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Barrierefreie S-Bahn 

 

Jahresbericht des ORH Ziel der bayerischen Staatsregierung ist es, priori-
tär den Öffentlichen Personennahverkehr bis 2023 
barrierefrei zu gestalten. Trotz erheblicher Förder-
mittel endet die Barrierefreiheit im Bereich der S-
Bahn München immer wieder an den Bahnsteig-
kanten. Der Abstand zum Schienenfahrzeug ist für 
mobilitätseingeschränkte Menschen an einer Reihe 
von Bahnhöfen zu groß. Um dieses Ziel bis 2023 
zu erreichen, sind bauliche Maßnahmen und geeig-
nete technische Lösungen etwa bei den Schienen-
fahrzeugen eng aufeinander abzustimmen. 

Beim Neubau eines S-Bahnhofs in München wur-
den zwei auf Bahnsteigniveau führende Rampen 
errichtet, die nicht erforderlich und auch laut Be-
schilderung für Rollstuhlfahrer ungeeignet sind. 
Planungen müssen konsequent auf Notwendigkeit 
und Wirtschaftlichkeit hin ausgerichtet sein. Die Be-
willigungsbehörden haben dies im Bewilligungsver-
fahren eingehend zu prüfen. 

Beschluss des Landtags 
vom 21. Juni 2017 
(Drs. 17/17326 Nr. 2a) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 der BayHO ersucht, sicherzustellen, dass die 
Barrierefreiheit der Münchner S-Bahn durch sorg-
fältige Planung verbessert wird, indem bauliche 
Maßnahmen und geeignete technische Lösungen 
geprüft werden, inwieweit bei den Schienenfahr-
zeugen diese enger aufeinander abgestimmt wer-
den können und dass gerade bei Festbetragsförde-
rungen im Zuwendungsverfahren die Notwendig-
keit aller Maßnahmenteile sorgfältig geprüft und 
dokumentiert wird. Dem Landtag ist bis zum 
30.11.2017 zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums des Innern, für Bau 
und Verkehr 
vom 15. Januar 2018 
(IIE5-0756.7-1-1) 

Im Zeitraum 01.01.2018 bis 14.12.2019 erfolge die 
Vergabe der Verkehrsleistungen der S-Bahn Mün-
chen in Form eines Übergangsvertrages an die DB 
Regio. Damit würden die bereits heute eingesetz-
ten Fahrzeuge vom Typ ET 423 und ET 420, die 
jeweils an der ersten und letzten Tür über an das 
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Fahrzeug anlegbare Klapprampen verfügten, auch 
im Übergangsvertrag eingesetzt. 

Für die geplante Ausschreibung des ersten Münch-
ner S-Bahn-Vertrages, der voraussichtlich ab 
15.12.2019 gelten solle, werde die Leistungsbe-
schreibung derzeit erstellt. Zum Start des Vertrags-
zeitraums sei vorgesehen, weiterhin die Bestands-
fahrzeuge einzusetzen. Zeitlich parallel zur Inbe-
triebnahme der zweiten S-Bahn-Stammstrecke 
würden sukzessive Neufahrzeuge eingesetzt. Bei 
den Neufahrzeugen habe die weitere Verbesse-
rung der Barrierefreiheit hohe Priorität. Welche 
technische Lösung zur Reduzierung des Horizon-
talspaltes am besten den hohen betrieblichen An-
forderungen des Münchener S-Bahn-Netzes ge-
recht werden könne, werde von der BEG noch un-
tersucht. In jedem Falle müssten die Neufahrzeuge 
den technischen Spezifikationen hinsichtlich der 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung und 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität entspre-
chen. Darüber hinaus werde die BEG bei der Aus-
schreibung auch weiterhin rollstuhlgerechte Ein-
stiegshilfen fordern, mit denen ein Einstieg an allen 
Bahnsteigen im S-Bahnnetz ermöglicht werde. 

Im Zuwendungsverfahren gelte es, die Zuwen-
dungsentscheidung sorgfältig abzuwägen und zu 
dokumentieren. Dies habe im Hinblick auf den zu 
beachtenden Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit generell zu erfolgen. Der Anmerkung 
des ORH liege die Problematik der sachgerechten 
Dimensionierung von geförderten Infrastruktur-
maßnahmen im öffentlichen Verkehr zugrunde. 
Speziell bei Bahnstationen stelle sich regelmäßig 
die Frage, ob neben dem notwendigen ersten Zu- 
und Abgang ein weiterer Zu- und Abgang errichtet 
und gefördert werden solle und ob dieser zumin-
dest barrierearm (beispielsweise durch eine einfa-
che Rampe) ausgestaltet werden könne. Hier gelte 
es eine Abwägung im Einzelfall zu treffen, bei der 
neben der Nutzungsintensität der Station auch die 
örtlichen Gegebenheiten Berücksichtigung finden 
müssten. Dabei müsse auch die zu erwartende 
Entwicklung der Nutzungshäufigkeit betrachtet 
werden. Denn in der Regel sei die spätere Nach-
rüstung von Anlagen wirtschaftlich nachteilig. 
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Die Einschätzung des ORH sei den Eisenbahninf-
rastrukturunternehmen sowie den Förderbehörden 
mitgeteilt und um Berücksichtigung bei künftigen 
Entscheidungen gebeten worden. 

Anmerkung des ORH Der Freistaat legt beim sukzessiven Ersatz der Alt-
fahrzeuge durch Neufahrzeuge hohe Priorität auf 
eine weitere Verbesserung der Barrierefreiheit. Of-
fen ist jedoch, welche technische Lösung zur Re-
duzierung des Abstands zwischen Bahnsteigkan-
ten und Fahrzeugtüren künftig gewählt wird. Hierzu 
sollte erneut berichtet werden. 

Der Freistaat wird im Zuwendungsverfahren die 
Notwendigkeit aller Maßnahmenteile sorgfältig prü-
fen und die Abwägung der Förderentscheidung do-
kumentieren. Wesentlicher Aspekt muss dabei 
sein, dass nicht dringend Notwendiges nicht förder-
fähig ist. 

Die Bezeichnung „barrierearme Rampen“ ver-
schleiert die Tatsache, dass diese für Rollstuhlfah-
rer nicht geeignet sind und für andere mobilitätsein-
geschränkte Fahrgäste ggf. die Unfallgefahr erhöht 
wird. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 11. April 2018 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, dem Landtag bis zum 
30.06.2019 erneut zu berichten, wie die Barriere-
freiheit im Bereich der S-Bahn München an den 
Bahnsteigkanten weiter verbessert werden kann. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Wohnen, Bau 
und Verkehr 
vom 9. April 2020 
(55-3555.8-3-1) 

Die Staatsregierung habe am 15.12.2017 über die 
Anschaffung einer Neufahrzeugflotte für das Netz 
der S-Bahn München im Rahmen eines Ersten 
Münchner S-Bahn-Vertrages berichtet. Aufgrund 
der Komplexität der damit im Zusammenhang ste-
henden Fragen hätte bislang noch keine Leistungs-
beschreibung für die Neufahrzeugflotte fertigge-
stellt werden können. Auch stehe noch nicht fest, 
welche technische Lösung zur Reduzierung des 
Horizontalspaltes am besten den hohen betriebli-
chen Anforderungen des Münchener S-Bahn-Net-
zes gerecht werde. Die Neufahrzeuge müssten den 
technischen Spezifikationen hinsichtlich der Zu-
gänglichkeit für Menschen mit Behinderung und 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität (TSI-PRM) 
entsprechen. Darüber hinaus würden auch im 
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Ersten Münchner S-Bahn-Vertrag rollstuhlgerechte 
Einstiegshilfen Vertragsbestandteil sein, mit denen 
ein Einstieg an allen Bahnsteigen im S-Bahnnetz 
ermöglicht werde. 

Anmerkung des ORH Die Stellungnahme des Verkehrsministeriums lässt 
offen, wie die Barrierefreiheit im Bereich der 
S-Bahn München an den Bahnsteigkanten weiter 
verbessert werden kann. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 27. Mai 2020 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, dem Landtag bis zum 
30.06.2021 erneut zu berichten, wie die Barriere-
freiheit im Bereich der S-Bahn München an den 
Bahnsteigkanten konkret weiter verbessert wird. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Wohnen, Bau 
und Verkehr 
vom 6. April 2022 
(55-3555.8-3-1) 

Die Staatsregierung habe am 15.12.2017 im Land-
tag über die Anschaffung einer Neufahrzeugflotte 
für das Netz der S-Bahn München im Rahmen des 
1. Münchner S-Bahn-Vertrags berichtet. 
Inzwischen sei eine Leistungsbeschreibung für die 
Beschaffung der Neufahrzeugflotte erstellt worden. 
Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sei ein 
Technisches Lastenheft, in dem u. a. eine Lösung 
für eine rollstuhlgerechte Einstiegshilfe gefordert 
werde. An der Einstiegstür zu dem Rollstuhlplatz 
sei ein automatisch ausfahrbarer Schiebetritt anzu-
bringen. Über diesen Schiebetritt solle der Roll-
stuhlfahrer selbstständig in das Fahrzeug einstei-
gen bzw. aussteigen können. Zusätzlich sei jedes 
Fahrzeug mit einer Handrampe auszurüsten, wel-
che an den Bahnsteigen mit der geringeren Höhe 
von 76 cm vom Triebfahrzeugführer auszulegen 
sei. Das Neufahrzeug müsse generell den techni-
schen Spezifikationen hinsichtlich der Zugänglich-
keit für Menschen mit Behinderung und Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität (TSI-PRM) entspre-
chen. Die vorgenannten technischen Forderungen 
seien für die künftige Fahrzeugherstellerfirma bin-
dend. 

Anmerkung des ORH Mit Umsetzung der Vorgaben im Technischen Las-
tenheft zur Beschaffung der Neufahrzeugflotte für 
das Netz der S-Bahn München wird die Barriere-
freiheit an den Bahnsteigkanten wesentlich verbes-
sert. Der vorgesehene automatisch ausfahrbare 
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Schiebetritt an der Einstiegstür zum Rollstuhlplatz 
überbrückt den Horizontalspalt zwischen Fahrzeug 
und Bahnsteig. 

Es bleibt das Ziel, an den Bahnsteigen auch die 
noch vorhandenen vertikalen Höhenunterschiede 
zu beseitigen. Dann würde der Einsatz der Hand-
rampe weitgehend verzichtbar. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 23. Juni 2022 

Kenntnisnahme. 

 


