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Berlin, 26. April 2021 
 

Vordereinstieg beim Bus ab 3. Mai wieder 
möglich 
 
Bei den Bussen der BVG öffnet bald auch wieder die vordere Tür. Mit dem, bis 
auf wenige Ausnahmen, abgeschlossenen Umbau der Fahrerarbeitsplätze in 
den Linienbussen können Fahrgäste ab Montag, den 3. Mai 2021, wieder 
vorne einsteigen. Um eine gute Durchlüftung der Fahrzeuge und einen Fahr-
gastwechsel mit möglichst viel Abstand zu gewährleisten, bleibt der Zustieg 
mit gültigem Ticket weiterhin auch durch die hinteren Türen möglich. 
 
Die Berliner Verkehrsbetriebe hatten gleich zu Beginn der Corona-Pandemie 
im März 2020 zum Schutz von Fahrpersonal und Fahrgästen den Ticketver-
kauf im Bus eingestellt, die erste Tür geschlossen und den Fahrerbereich zu-
nächst provisorisch mit Folien abgetrennt. Seitdem wurden rund 1.400 Busse 
mit Trennscheiben für den Fahrerarbeitsplatz ausgerüstet. Die BVG investierte 
hierfür rund 2,1 Millionen Euro, die Vielzahl der in Berlin eingesetzten Busmo-
delle machten Beschaffung und Einbau der Trennscheiben sehr aufwändig. 
 
Eine Untersuchung der Technischen Universität Berlin und der Charité im Auf-
trag der BVG hatte jüngst bestätigt, dass die neu eingebauten Trennscheiben 
effektiv die Ausbreitung von Aerosolen aus dem Fahrgastraum zum Fahrper-
sonal verhindern und dieses gut abschirmen. Hinzu kommt der positive Effekt 
der Maskenpflicht: Seit April 2020 müssen Fahrgäste im Berliner Nahverkehr 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen, seit März dieses Jahres sind dabei FFP2-
Masken vorgeschrieben. Die Maskendisziplin ist seit Monaten konstant hoch 
und liegt täglich im Bereich von 97 bis 99 Prozent. 
 
Mit der Wiedereröffnung der vorderen Tür folgt die BVG dem Beispiel der 
meisten anderen Verkehrsunternehmen in Deutschland, die den Umbau auf-
grund kleinerer und einheitlicher Flotten schneller realisieren konnten und den 
Vordereinstieg zum Teil bereits seit längerem wieder ermöglichen. Für einen 
möglichst reibungslosen Schüler*innenverkehr und zur Entlastung einzelner 
Linien werden noch einige, eigentlich schon ausgemusterte Busse ohne ver-
glasten Fahrerarbeitsplatz eingesetzt. Bei diesen Fahrzeugen bleibt die vor-
dere Tür weiter geschlossen. 
 
Pilotprojekt zum kontaktlosen Ticketkauf 
 
Parallel dazu startet die BVG in einem Pilotprojekt den kontaktlosen Ticketver-
kauf im Bus. Fahrscheine gibt es dann auch wieder im Fahrzeug. Bezahlt wird 
mit Girokarte („EC-Karte“) und Kreditkarte oder mit Smartphone-Technologien 
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wie Apple- oder Google-Pay. So wird ein naher und längerer Kontakt zwi-
schen dem Fahrpersonal und den Kund*innen vermieden. 
 
„Um unsere Mitarbeiter*innen und Fahrgäste zu schützen, haben wir im März 
2020 sofort reagiert und den Vordereinstieg geschlossen. Das vergangene 
Jahr haben wir genutzt, um mit Medizinern, Wissenschaftlern und Technikern 
daran zu arbeiten, unseren Mitarbeiter*innen und Fahrgästen schnell wieder 
ein möglichst sicheres Umfeld zu schaffen. Erst jetzt, wo uns das gelungen ist, 
können wir guten Gewissens wieder den Vordereinstieg und ein kontaktloses 
Bezahlen ermöglichen. So vereinen wir zeitgemäßen Vertrieb mit flüssigem 
Fahrgastwechsel“, sagt Eva Kreienkamp, Vorstandsvorsitzende der BVG. „Ne-
ben der derzeit wichtigen Kontaktreduzierung, geht so der Fahrscheinerwerb 
an jeder Haltestelle sehr viel schneller und die Abfahrt kann zügiger erfolgen. 
Zur Unterstützung unseres Pilotprojekts werden wir ab Juni außerdem eine 
übertragbare und wiederaufladbare anonyme Guthabenkarte anbieten, die 
beim Ticketkauf wie eine EC- oder Kreditkarte eingesetzt werden kann. Was 
viele von uns schon von Reisen in andere Länder kennen, soll so auch bei 
uns ganz alltäglich werden und den öffentlichen Nahverkehr noch digitaler und 
noch attraktiver machen.“ 
 
Bezahlt werden die Fahrscheine im Bus kontaktlos per NFC-Technologie. Die 
Abkürzung steht für Near Field Communication (Nahfeldkommunikation). 
Diese Technik ist bereits in den allermeisten EC- und Kreditkarten integriert 
und an dem Symbol mit vier geschwungenen Strichen zu erkennen. Fahrgäste 
ohne entsprechende Karte können Tickets weiterhin am Automaten oder in 
den Verkaufsstellen erwerben. 
 
In den vergangenen Monaten hat die BVG bereits die Anzahl der Verkaufs-
stellen erhöht. So gibt es über die Stadt verteilt neben den jetzt ca. 300 Agen-
turen noch 700 stationäre Automaten, 200 Hotels mit Ticketvertrieb und neun 
Kundenzentren, die Tickets im Vorverkauf anbieten. Dazu kommen drei BVG-
Apps mit Ticketkauf zum sofortigen Fahrtantritt und selbstverständlich noch 
alle Vertriebsstellen der S-Bahn. 
 
Die neue Guthabenkarte, die außer im Bus perspektivisch auch an den statio-
nären BVG-Ticketautomaten genutzt werden kann, wird voraussichtlich ab 
Juni in allen BVG-Verkaufsstellen sowie im stationären Einzelhandel erhältlich 
sein. Eine große Gruppe derer, die womöglich keine EC- oder Kreditkarte ha-
ben, ist übrigens gar nicht betroffen: Die Berliner Schüler*innen. Sie haben ja 
bereits ein kostenfreies Schüler*innenticket. 
  
Für die dauerhafte Einführung des kontaktlosen Vertriebs im Bus, der nun zu-
nächst in einem Pilotprojekt umgesetzt wird, wird die BVG einen Tarifantrag 
bei der Tarifgenehmigungsbehörde stellen. 


