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bdo und BSK 
  

5. Auflage des Verzeichnisses barrierefreier Reisebusse 
 
Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e. V. informiert in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) e. V. über das Erscheinen der 5. Auflage des 
„Verzeichnis Barrierefreie Reisebusse in Deutschland“ als Onlineversion. Das Verzeichnis gilt seit Jah-
ren als das Standard-Nachschlagewerk und ist kostenfrei auf der bdo-Homepage unter Publikationen 
erhältlich.  
 

Für rund 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ist Barrierefreiheit unentbehrlich und für etwa 40 
Prozent eine hilfreiche Unterstützung. Der bdo möchte mit dieser Veröffentlichung eine Orientierungs-
hilfe zur Verfügung stellen und hofft bei der Suche nach barrierefreien Reisebussen und Dienstleistun-
gen behilflich zu sein.  
 

In dem Verzeichnis finden sich auf über 70 Seiten Angebote von deutschen Busunternehmen, die 
barrierefreies Reisen ermöglichen. Neben Vorkehrungen für einen barrierefreien Einstieg per Lift 
oder des Vorhandenseins von Rollstuhlplätzen im Reisebus bieten einige Unternehmen auch Fahrgas-
tinformationen nach dem „2-Sinne-Prinzip“ an.  Manche Unternehmen sind außerdem auf die Be-
dürfnisse von Menschen mit Behinderungen spezialisiert und gemäß der Qualitätskriterien von „Rei-
sen für Alle“ zertifiziert.  
 

„Unser Anspruch in der Busbranche: Jeder Mensch mit Mobilitätseinschränkungen oder Behinderun-
gen, ob jung oder älter, soll ebenso spontan einen Kurztrip oder eine Fernreise antreten können“, 
sagt bdo-Präsident Karl Hülsmann und freut sich über die Neuauflage des Verzeichnisses. 
 

Damit eine umfassende und uneingeschränkte Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglicht wird, ist 
es laut dem bdo-Präsidenten ein wichtiges Anliegen, „dass Menschen mit Behinderungen oder in der 
Mobilität eingeschränkte Personen das Reisen möglichst unkompliziert genießen können.“ 
 

Verena Gotzes, BSK-Bundesvorstand, ergänzt, dass „das Verzeichnis für Reisende mit Behinderung 
umso wichtiger [ist], um eine Übersicht über die barrierefreien Angebote in Deutschland zu erhalten. 
Gerade für Menschen mit Behinderung ist der Reisebus ein wichtiges Verkehrsmittel, da man ohne 
Umsteigen ans Ziel kommt.“ 
 

Der bdo bedankt sich für die enge Zusammenarbeit mit dem BSK e. V. und bei der Bereitschaft aller 
Unternehmen, die ihre Daten zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt haben. 
 

Link zur Broschüre: https://www.bdo.org/uploads/assets/629882984613babd3f000008/original/bdo-
Verzeichnis-barrierefreie_Reisebusse-2022.pdf?1654162072 
 
++++ 
 
Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. ist der Spitzenverband der deutschen Busbran-
che und vertritt die Interessen von rund 3.000 privaten und mittelständischen Unternehmen aus den Bereichen 
Personennahverkehr, Bustouristik und Fernlinienverkehr gegenüber Politik und Öffentlichkeit. 
 

Kontakt:  Till Dreier, Referent Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: 030 / 24089 300 | E-Mail: Till.Dreier@bdo.org 
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Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. 

 
Die EU-Datenschutzgrundverordnung: Hinweis zum Umgang mit Ihren Daten: 
Dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. ist der Schutz Ihrer Daten ein besonderes Anliegen. Mit unseren Newslet-
tern und Veranstaltungshinweisen informieren wir Sie über die Arbeit des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. 
und wichtige Themen des Busgewerbes. Gerne möchten wir Sie auch in Zukunft über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden halten. Sofern 
Sie keine Informationen wie Newsletter und Veranstaltungshinweise mehr von uns erhalten möchten, können Sie uns dies selbstverständ-
lich jederzeit ohne Angabe von Gründen per E-Mail an info@bdo.org oder auf dem Postweg an bdo e.V., Reinhardtstr. 25, 10117 Berlin 
mitteilen. Sie werden dann die Informationen nicht mehr von uns erhalten. Fragen zum Umgang des bdo e.V. mit Ihren Daten beantworten 
wir gerne unter info@bdo.org. 
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