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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Björn Försterling und Jörg Bode (FDP) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung  
namens der Landesregierung  

Wie viele Bushaltestellen sind in den vergangenen Jahren barrierefrei ausgebaut worden? 

Anfrage der Abgeordneten Björn Försterling und Jörg Bode (FDP), eingegangen am 02.10.2019 - 
Drs. 18/4735  
an die Staatskanzlei übersandt am 08.10.2019 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung  
namens der Landesregierung vom 11.11.2019 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Der Bund hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2022 alle Bushaltestellen barrierefrei zu machen. Das wur-
de 2017 im Personenbeförderungsgesetz festgehalten (§ 8 Abs. 3 PBefG). Um dies zu gewährleis-
ten, müssen Bushaltestellen in Niedersachsen umgebaut werden, um jedem die Nutzung der Bus-
se zu ermöglichen. Gefördert wird das u. a. durch die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) und 
das Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (NGVFG). Der Höchstsatz wurde 
2017 von 35 000 Euro auf 50 000 Euro je Haltestelle angehoben. 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

§ 8 Abs. 3 Sätze 3 und 4 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) bestimmt, dass der vom 
kommunalen Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen seiner Zustän-
digkeit aufzustellende Nahverkehrsplan die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-
schränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen hat, für die Nutzung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Diese 
Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden. 
Das PBefG enthält insoweit ausschließlich eine gesetzliche Planungsverpflichtung, aber keine tat-
sächliche Umsetzungspflicht, wie dies bei den Ausführungen in der Vorbemerkung des Abgeordne-
ten offenbar angenommen wird. Die Aufgabenträgerschaft liegt in Niedersachsen nach dem Nie-
dersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) bei den Landkreisen, kreisfreien Städten und deren 
Zweckverbänden und gehört zum eigenen Wirkungskreis im Rahmen der kommunalen Selbstver-
waltungshoheit der Kommunen. Die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger können über die Nahver-
kehrspläne in diesem Rahmen auch Standards und Ausbauziele für Bushaltestellen vorgeben. 

Eine gesetzliche Verantwortung der ÖPNV-Aufgabenträger für die Erneuerung, Instandhaltung und 
Unterhaltung der Haltestellen des ÖPNV selbst besteht dagegen nicht. Die Verantwortung für die 
bauliche Errichtung und Unterhaltung der Haltestellen ergibt sich vielmehr aus den Straßengeset-
zen, weil die Haltestellen nach Straßenrecht Bestandteil der Straße sind und insofern unter die 
Baulast des jeweiligen Straßenbaulastträgers fallen. Da ein überwiegender Teil der Haltestellen 
sich im Bereich der Fußwege befindet, ergibt sich insoweit vielfach eine Zuständigkeit der jeweili-
gen Standortgemeinde. Für Busspuren, besondere straßenbauliche Maßnahmen etc. wäre dage-
gen der jeweilige Straßenbaulastträger der Straße zuständig, also je nach Straßentyp der Bund bei 
Bundesstraßen, das Land bei Landesstraßen, der Kreis bei Kreisstraßen und die Gemeinde/Stadt 
bei Gemeindestraßen. Somit liegt der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen ganz überwiegend 
allein im Verantwortungsbereich der kommunalen Ebene. 
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Die Landesregierung kann lediglich Unterstützung für die barrierefreie Umgestaltung und Moderni-
sierung von Bushaltestellen durch die Bereitstellung von Fördermitteln leisten, was sie seit vielen 
Jahren tut. Die Förderquote von 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben stellt dabei einen großen 
Anreiz dar. Die Förderung wird gerade in den letzten Jahren in deutlich steigendem Maße in An-
spruch genommen. Durch die Erhöhung der gesetzlichen Finanzhilfen im Rahmen der Novellierung 
des NNVG stehen den ÖPNV-Aufgabenträgern seit 2017 jährlich zusätzliche Mittel in Höhe von 
20 Millionen Euro zur Verfügung, die u. a. zur Kofinanzierung entsprechender Vorhaben verwandt 
werden können. Das Förderinstrumentarium wird von Zeit zu Zeit den geänderten Rahmenbedin-
gungen angepasst. In diesem Rahmen erfolgte 2017 auch eine Anhebung des Schwellenwertes, 
bis zu dem ein vereinfachtes Förderverfahren gilt, von unter 35 000 Euro auf unter 50 000 Euro. 

 

1. Wie viele Bushaltestellen sind seit 2017 barrierefrei ausgebaut worden? 

Seit 2017 ist bei der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) als Bewilligungs-
stelle für Fördermittel der barrierefreie Ausbau von 2 317 Bushaltestellen beantragt und ins Landes-
förderprogramm aufgenommen worden. Dabei steigt die Anzahl der geförderten Haltestellen pro 
Jahr kontinuierlich mit Steigerungsraten zwischen 19 % und 24 %. Über den Stand der Umsetzung 
der vorgenannten Vorhaben liegen derzeit keine auswertbaren Daten vor. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass der weitaus größte Teil davon bereits realisiert worden ist bzw. sich derzeit in 
der Realisierung befindet.  

 

2. Wie viele davon im städtischen Umfeld? 

3. Wie viele davon im ländlichen Raum? 

Die Fragen werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Eine Aufteilung zwischen städtischem und ländlichem Raum wird seitens der LNVG als Bewilli-
gungsbehörde nicht vorgenommen, sodass hierzu keine Daten vorliegen. 

 

4. Wie viele Bushaltestellen müssen noch in Niedersachsen umgebaut werden, damit eine 
vollständige landesweite Barrierefreiheit erreicht wird? 

Landesweite Daten darüber liegen der Landesregierung aufgrund der in der Vorbemerkung darge-
stellten kommunalen Verantwortlichkeiten nicht vor. Ein seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Ar-
beit, Verkehr und Digitalisierung geplantes landesweites Kataster zur Erfassung von ÖPNV-Halte-
stellen befindet sich gegenwärtig erst im Aufbau. 

 

5. Ist das im § 8 Abs. 3 PBefG gesetzte Ziel, bis 01.01.2022 vollständige Barrierefreiheit zu 
garantieren, erreichbar (bitte mit Begründung)? 

Auf die Ausführungen in der Vorbemerkung wird verwiesen. Die Landesregierung geht davon aus, 
dass die ÖPNV-Aufgabenträger ihrer Verpflichtung aus § 8 Abs. 3 Sätze 3 und 4 PBefG im Hinblick 
auf die Nahverkehrsplanung gerecht werden. Inwieweit darüber hinaus in den einzelnen Gebiets-
körperschaften bis zu diesem Zeitpunkt auch eine bereits tatsächliche Umsetzung der Barrierefrei-
heit von Haltestellen erfolgen wird, kann von der Landesregierung angesichts der in der Vorbemer-
kung geschilderten Verantwortlichkeiten nicht belastbar beurteilt werden. 

 

6. Was ist in der Förderung mit eingeschlossen, und welche Leistungen/Bauleistungen 
sind nicht umfasst? 

Gefördert wird jeweils der gesamte Haltestellenbereich einschließlich der erforderlichen Haltestel-
lenausstattung. Für den allgemeinen Verkehr nutzbare Straßenflächen oder Teile davon in der Ver-
antwortung eines Straßenbaulastträgers werden nicht gefördert.  



Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/5047 

 

3 

7. Wie hoch ist der aktuelle Förderbetrag? 

Die Förderquote beträgt 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von maximal 
130 000 Euro je Bushalteposition an einer ÖPNV-Einzelhaltestelle mit maximal zwei Haltepositio-
nen bzw. 170 000 Euro je Bushalteposition an einem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) mit min-
destens drei Haltepositionen, sodass sich maximale Förderbeträge pro Halteposition von 
97 500 Euro an Einzelhaltestellen und 127 500 Euro an einem ZOB ergeben. Für dazugehörige 
Abstellanlagen für Fahrräder oder Kraftfahrzeuge an Haltestellen gelten gesonderte Höchstbeträge. 

Für Haltestellen, bei denen die Gesamtkosten weniger als 50 000 Euro pro Einzelhaltestelle betra-
gen, gilt ein vereinfachtes Antrags- und Zuwendungsverfahren, das eine Bündelung von bis zu acht 
Haltestellen in einem Antrag ermöglicht. Auch hier beträgt die Förderquote 75 %. Angesichts der 
maximalen Gesamtkosten ergibt sich im vereinfachten Verfahren ein maximaler Förderbetrag von 
37 500 Euro pro Haltestelle. Soweit Fahrradabstellanlagen oder Fahrgastunterstände im verein-
fachten Verfahren Teil eines Vorhabens sind, gelten gesonderte zuwendungsfähige Höchstbeträge 
für Fahrradabstellplätze von 520 Euro pro Abstellplatz in Standardform, von 950 Euro pro über-
dachtem Abstellplatz in Standardform und von 1 400 Euro pro Abstellplatz in einer abschließbaren 
und überdachten Anlage sowie von 10 000 Euro für die Herstellung und Ausstattung des Fahrgast-
unterstandes (alle genannten Beträge jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer). In diesen Fällen kann der 
maximale Förderbetrag deshalb je nach konkretem Vorhaben auch niedriger liegen. 

 

8. Wonach richtet sich die Förderhöhe? 

Sie richtet sich nach den zuwendungsfähigen Ausgaben, die durch die o. g. Höchstbeträge gede-
ckelt sind. Auf die Antwort zu Frage 7 wird ergänzend verwiesen. 

 

9. Werden die Fördergelder für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen der sich ver-
ändernden Preisentwicklung angepasst? 

Ja. Wenn vor einer Antragstellung die zuwendungsfähigen Ausgaben infolge der Baupreisentwick-
lung steigen, steigt bis zur Erreichung der Höchstbeträge aufgrund der Anteilsförderung auch die 
Zuwendung. 

 

10. Falls ja, wann wurden in der Vergangenheit und wann werden/sind in der Gegenwart 
oder zukünftig Anpassungen der Fördersummen und Förderbedingungen durchge-
führt/beabsichtigt? 

Die Höchstbeträge für die Berechnung zuwendungsfähiger Ausgaben werden bei erkennbarem 
Bedarf durch die Landesregierung angepasst. Die letzte entsprechende Anpassung wurde zum 
01.01.2016 wirksam. Aktuell wird eine weitere Erhöhung des Schwellenwertes für das vereinfachte 
Verfahren geprüft. 

 

 

(Verteilt am 13.11.2019) 
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