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Wie mobil ist Niedersachsen? 
  

Überprüfung der Barrierefrei-
heit im öffentlichen Personen-

nahverkehr.  

SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V | Herschelstraße 31 |  
30159 Hannover | E-Mail: sozialpolitik@sovd-nds.de 
 

 

Abfahrtsort, Haltestelle  ______________________________________________________ 
 
SoVD-Kreis-/Ortsverband  ______________________________________________________ 
 

 Ja Nein 

1. Am Abfahrtsort    

Der Abfahrtsort (Haltestelle, Bahngleis) ist barrierefrei und kann ohne fremde Hil-
fe erreicht werden.  

    

Fahrpläne sind aus stehender und sitzender Position gut lesbar.     

Beschilderungen sind optisch kontrastreich und haben eine gut lesbare Schrift-
größe. 

    

Beschilderungen sind leicht verständlich und mit Piktogrammen gestaltet.     

Zur Orientierung sind taktile Leitsysteme/Bodenindikatoren vorhanden.     

Der Einstieg in das Fahrzeug ist ohne fremde Hilfe möglich.     

Höhenunterschiede oder Spalten werden mit Rampen o.ä. überbrückt.     

2. Im Fahrzeug   

Sondernutzungsflächen (z.B. für Rollstuhlfahrer, Rollatoren, Kinderwagen) sind 
vorhanden und gut erreichbar.  

    

Türöffner und Notruftasten können von Rollstuhlfahrern erreicht werden.     

Türöffner und Notruftasten sind mit taktiler Schrift gekennzeichnet.     

Akustische und visuelle Fahrgastinformationen (z.B. Haltestellenanzeigen) sind 
vorhanden.  

    

Beschilderungen sind leicht verständlich und mit Piktogrammen gestaltet.     

Nur ausfüllen, wenn generell Toiletten im Fahrzeug vorhanden sind:    

 Wenn es Toiletten gibt, ist dann auch eine barrierefreie Toilette vorhanden?     

3. Beim Umsteigen    

Der Umstieg (z.B. Wechsel von Bahnsteigen oder Verkehrsmitteln) ist barrierefrei 
möglich.  

    

Zur Orientierung sind taktile Leitsysteme vorhanden.     

Beschilderungen sind optisch kontrastreich und haben eine gut lesbare Schrift-
größe. 

    

Beschilderungen sind leicht verständlich und mit Piktogrammen gestaltet.     

Fahrpläne sind aus stehender und sitzender Position gut lesbar.     
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4. Am Zielort Ja Nein 

Der Ausstieg aus dem Fahrzeug ist barrierefrei und ohne fremde Hilfe möglich.      

Zur Orientierung sind taktile Leitsysteme/Bodenindikatoren vorhanden.     

Beschilderungen sind optisch kontrastreich und haben eine gut lesbare Schrift-
größe. 

    

Beschilderungen sind leicht verständlich und mit Piktogrammen gestaltet.     

   

Ergebnis (jeweils Gesamtzahl der Ja und Nein Kreuze eintragen): ____ ____ 

 
 
Name, Vorname des Prüfers                __________________________________________________ 
 
 
Kontaktmöglichkeiten bei Nachfragen  __________________________________________________ 
 
 
Genutzte Verkehrsmittel (in der Reihenfolge der Nutzung):  
 

1. __________________________________________________ 
 

2. __________________________________________________ 
 

3. __________________________________________________ 
 

4. __________________________________________________ 
 
 

 

Hinweise zum Ausfüllen der Checkliste 

 

Die Checkliste ist chronologisch aufgebaut und orientiert sich an dem Fahrtverlauf (Ab-

fahrtsort, Fahrzeug, Umsteigen, Zielort).  

Um doppelte Abfragen zu vermeiden, gibt es die Kategorie „Im Fahrzeug“ nur einmal. Bitte 

tragen Sie hier jeweils das schlechteste Ergebnis der genutzten Fahrzeuge ein.  

Sind Sie zum Beispiel zunächst mit dem Bus gefahren und Sondernutzungsflächen waren 

hier vorhanden und gut erreichbar, so haben Sie diese Frage mit „Ja“ beantwortet. Sind 

Sie jedoch nach dem Umsteigen in einem Zug, in dem die Sondernutzungsfläche nicht 

vorhanden ist, so ändern Sie in diesem Fall bitte Ihre Antwort auf „Nein“. Für das Ergebnis 

ist für uns der komplette Weg von Ihrem Abfahrtsort entscheidend. Das heißt, sobald ein 

Fahrzeug nicht den Anforderungen entspricht, gilt das schlechtere Ergebnis.  

 

 


