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Befreiung von Schwerbehinderten vom Fahrpreis 

 

Liebe Bürgerbusfahrer/innen, 

Schwerbehinderte sind vom Fahrpreis befreit, wenn sie einen gültigen 

Schwerbehindertenausweis und ein „Beiblatt mit Wertmarke“ vorwei-

sen. 

Gruß Fahrerobleute  

Heinz Trowski und Klaus Biswanger 

 

Siehe auch Infos auf Folgeseiten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bürgerbus Jülich e.V. 

- - 
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Postanschrift: 
52428 Jülich, Linzenicher Weg 34 
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Freifahrten im Personennahverkehr 

(s. www.familienratgeber.de/schwerbehinderung/..) 

 

Menschen mit Schwerbehinderung haben ein Anrecht auf Nachteils-

ausgleiche im Personennahverkehr: Sie können in den Verkehrsmit-

teln des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) innerhalb der 

Grenzen der Bundesrepublik Deutschland in der 2. Klasse kostenlos 

reisen. 

Zum Beispiel in allen Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn, also S-

Bahn, Regionalbahn (RB), Regionalexpress (RE) und Interregio-

Express (IRE). Die Freifahrtsberechtigung gilt auch in Bussen und 

Straßenbahnen, in U- und S-Bahnen sowie in anderen Zügen, die in 

einen Verkehrsverbund einbezogen sind. Auch Schiffe im Linien-, 

Fähr- und Übersetzverkehr im Orts- und Nachbarschaftsbereich kön-

nen als Nahverkehrsmittel benutzt werden.  

Anspruch auf Freifahrt im Öffentlichen Personennahverkehr haben In-

haber eines Schwerbehindertenausweises mit den folgenden Merkzei-

chen:  

 G = Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenver-
kehr 

 aG = außergewöhnliche Gehbehinderung 

 Gl = Gehörlos 

 Bl = Blind 

 H = Hilflos  

Seit dem 1. September 2011 gilt diese Freifahrtsregelung bundesweit 

und ist nicht mehr auf 50 Kilometer beschränkt. Bis zu diesem Datum 

galt die unentgeltliche Beförderung im Öffentlichen Personennahver-

kehr nur in einem Radius von 50 Kilometern um den jeweiligen Woh-

nort. 

Voraussetzung für die Freifahrt 
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Reisende mit Schwerbehinderung benötigen für ihre „Freifahrt“ zu-

sätzlich zum grün-orangen Schwerbehindertenausweis ein Beiblatt 

mit gültiger Wertmarke. Das Versorgungsamt oder die für den jewei-

ligen Wohnsitz zuständige Kommunalverwaltung verkauft diese 

Wertmarken. Die Marken kosten derzeit 72 Euro jährlich bzw. 36 Euro 

für ein halbes Jahr. Wird die Wertmarke spätestens drei volle Monate 

vor Ablauf der Gültigkeitsdauer zurückgegeben, so werden für jeden 

vollen Monat 6 € zurückerstattet. Von den Kosten befreit sind Men-

schen mit Behinderung, die blind (Bl) oder hilflos (H) sind oder Leis-

tungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB II (2) (Grundsi-

cherung für Arbeitssuchende), dem SGB XII (12) (Sozialhilfe) sowie 

vergleichbaren gesetzlichen Bestimmungen beziehen. Schwerkriegs-

beschädigte und ihnen gleichgestellte Personen sind ebenfalls frei-

fahrtsberechtigt. 

Ist im Schwerbehindertenausweis ein „B“ eingetragen, darf eine wei-

tere Person kostenlos mitreisen. Anstelle einer Begleitperson kann 

auch ein Hund mitgeführt werden. Blindenführhunde werden zusätz-

lich zu einer Begleitperson unentgeltlich befördert, wenn im Schwer-

behindertenausweis das Merkzeichen "Bl" eingetragen ist. Aber auch 

Hilfsmittel wie beispielsweise Rollstühle werden ohne Entgelt beför-

dert. 

Weitere Informationen im Internet 

 ÖPNV-Info – Mobilitätsportal für Reisende mit Behinderung 

 „Unentgeltliche Beförderung“ auf der Internetseite der Deutschen Bahn 
zum Thema Barrierefreies Reisen (unter 6.b). 

 Broschüre „Mobil mit Handicap“ der Deutschen Bahn 
 

 

 
 
 

Freifahrt mit Bus 
(s. www.seh-netz.info/..) 

https://www.familienratgeber.de/div/glossar/index.php?range=s#lex133
https://www.familienratgeber.de/div/glossar/index.php?range=s#lex133
https://www.familienratgeber.de/div/glossar/index.php?range=s#lex133
https://www.familienratgeber.de/div/glossar/index.php?range=s#lex133
http://www.mobilitaetsportal.info/
http://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/barrierefreies_reisen_handicap.shtml
http://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/barrierefreies_reisen_handicap.shtml
http://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/broschuere_handicap.shtml
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Wer mit Bus oder Bahn fährt, der muss eine Fahrkarte kaufen und dafür bezah-
len. 

Aber wer einen besonderen Schwerbehinderten-Ausweis hat, der kann viele 
Busse und Bahnen in Deutschland kostenlos nutzen. 

 

So sieht ein Schwerbehindertenausweis aus. 

 

Das ist ein Beiblatt mit Wertmarke. 

 
 
 

Besonders ist der Ausweis dann, wenn die großen Buchstaben “aG, “BL”, “G”, 
“GL” oder “H” auf der Rückseite eingetragen sind. 

Besonders ist der Ausweis auch dann, wenn er auf der Vorderseite auch oran-
ge ist und nicht nur grün. 

Wenn auf der Vorderseite des Ausweises auch noch ein dickes “B” steht und 
darüber nicht ganz viele “XXX” sind, dann kann man auch eine Begleitperson 
kostenlos mitnehmen. 

Man kann aber mit so einem Ausweis nicht einfach in den Bus oder die Bahn 
einsteigen und mitfahren. 

http://www.oepnv-info.de/wp-content/uploads/sites/2/ausweis.jpg
http://www.oepnv-info.de/wp-content/uploads/sites/2/beiblatt.jpg
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Sondern man benötigt dazu noch ein “Beiblatt mit Wertmarke”. 

Dieses Beiblatt bekommt man beim Versorgungs-Amt, bei dem man auch 
schon seinen Ausweis bekommen hat. 

Es kann sooft gefahren werden, wie man möchte. 

Fährt man nur selten und hat kein Beiblatt mit Wertmarke, so muss man Bezah-
len. 

Eine benötigte Begleitperson fährt trotzdem kostenlos mit. 

 
 

Der neue kleine Behindertenausweis!  

 
Der neue Ausweis ist so ähnlich wie eine Bankkarte: 
Genauso klein und aus Plastik. Er hat wieder die Farben grün und grün-orange. 
Alle Bundesländer müssen nun entscheiden, ab wann sie die neuen Ausweise 
ausstellen. Sie können 2013 damit anfangen. Spätestens 2015 werden nur 
noch neue Ausweise ausgestellt. 
 
Die alten Ausweise bleiben weiter gültig.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


