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Betrifft: VBB-Tarif  

 
 

Sehr geehrte Mitglieder des Verkehrsausschusses, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Presse war zu entnehmen, dass der Verkehrsausschuss sich grundsätzlich mit dem Tarif 
des öffentlichen Nahverkehrs beschäftigen will. Im Folgenden möchten wir Sie auf einige 
Ungereimtheiten und Probleme aufmerksam machen und Ihnen vorstellen, welche Regelun-
gen in Bezug auf die Mitnahme von Hunden anderswo bestehen. Unsere Bitte ist, dass Sie bei 
einer Reform der Tarife und Tarifbestimmungen die Interessen von Fahrgästen ohne Hund 
und Fahrgästen mit Kindern stärker berücksichtigen. 
 
Die Ungereimtheiten des VBB-Tarifs: 
- Werden Kinder (oder Fahrräder) mitgenommen, muss für diese auch bei Vorliegen einer 

Zeitkarte ein Fahrschein gelöst werden. Hunde dagegen können kostenlos mitgenommen 
werden. 

- Es besteht Maulkorbpflicht, jedoch wird bei Nichtbeachtung – anders als beim Rauchver-
bot – kein „Bußgeld“ erhoben. Dies führt dazu, dass Hunden in Bussen und Bahnen in al-
ler Regel kein Maulkorb angelegt wird; auch Busfahrer*innen lassen sie ohne Maulkorb 
einsteigen. Die S-Bahn schränkt die Maulkorbpflicht – tarifwidrig – in ihrer Hausordnung 
sogar auf „gefährliche“ Hunde ein.  

- Will ein Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin in einen vollen Zug, müssen Fahrgäs-
te, die ein Fahrrad dabei haben, aussteigen, Fahrgäste mit Hund aber nicht. 

 
Wir bitten Sie, diese Ungereimtheiten zu beseitigen. Beim VBB jedoch besteht keine Ein-
sicht. Er schrieb uns: „Anders [als bei Kindern] sieht es bei Hunden aus, die durchaus neben 
oder unter den Sitzen Platz finden und weder viel Raum noch einen Sitzplatz in Anspruch 
nehmen.“ Diese Meinung teilen wir nicht. Kaum jemand bringt seinen Hund unter dem Sitz 
unter. Hunde im Gang nehmen sogar viel Platz weg, weil etliche Fahrgäste versuchen, Ab-
stand zu halten, sei es, weil sie eine Verschmutzung ihrer Kleidung durch Hundespeichel und 
-haare befürchten, eine Tierhaarallergie besteht oder sie Angst vor Hunden haben. Züge und 
Busse sind heute schon häufig sehr voll, manchmal auch überfüllt, ein Problem, das mit der 
Zunahme der Bevölkerungszahl noch größer werden wird. Um Ihnen Anregungen für eine 
Lösung der Probleme zu geben, stellen wir Ihnen im Folgenden vor, wie die Mitnahme von 
Hunden anderswo geregelt ist. 
 
Im Ausland: 
- Einige Verkehrsbetriebe verbieten die Mitnahme von Hunden gänzlich (Pariser Metro mit 

Ausnahme kleiner Hunde in Transportbehältern). 



- Einige verlangen, dass alle Hunde – auch große – in Transportbehältern untergebracht 
werden (Lissabon, New York). 

- In einigen Städten ist für Hunde der volle Fahrpreis zu zahlen (San Francisco, für größere 
Hunde in Belgien), in manchen muss ein Ermäßigungsfahrschein gelöst werden (Kopen-
hagen, Niederlande, Budapest), in anderen wiederum werden Hunde kostenlos befördert 
(Luxemburg, London, Prag). Kostenlos befördert werden auch in anderen Städten oftmals 
kleine Hunde, sofern sie in einem Transportbehälter mitgeführt werden. 

- Einige Verkehrsbetriebe sehen zeitliche und örtliche Einschränkungen vor. Sie untersagen 
die Mitnahme zu den Hauptverkehrszeiten (San Francisco), lassen sie nur in bestimmten 
Waggons oder Busabteilen zu (Madrid, Rom, Stockholm) und/oder beschränken die Zahl 
der Hunde in den Fahrzeugen (Rom, San Francisco). 

 
In Deutschland: 
In den deutschen Landeshauptstädten ist für Hunde meist der Ermäßigungstarif zu zahlen; in 
Hamburg, dem Rhein-Ruhr- und Rhein-Main-Gebiet jedoch fahren Hunde gratis. Die VBB-
Regelung, dass bei Vorliegen einer Monatskarte Hunde umsonst mitgenommen werden kön-
nen, gibt es sonst nur noch in Stuttgart und Dresden (und am Wochenende in Hannover). Eine 
Tageskarte reicht ausschließlich in Berlin-Brandenburg. Am restriktivsten ist Schwerin. Dort 
ist der volle Fahrpreis zu zahlen und am Wochenende werden Hunde nicht befördert. Die 
Deutsche Bahn verlangt den halben Fahrpreis. 
 
Innerhalb des VBB ist die BVG unserem Eindruck nach besonders dreist. Sie verzichtet auf 
die Kontrolle der Maulkorbpflicht und ruft Hundehalter*innen sogar zur Missachtung der Ta-
rifbestimmungen auf. Auf Werbeplakaten werden Hunde gezeigt, die keinen Maulkorb tragen 
und sich auf Sitzen niedergelassen haben. Auf einem der Plakate wird mit der kostenlosen 
Mitnahmemöglichkeit kleiner Haustiere geworben. Gezeigt wird ein Mops, der auf dem 
Schoß sitzt. Auf die Vorbedingung eines Transportbehälters für die kostenlose Mitnahme 
wird nicht hingewiesen. (Nebenbei: Möpse gehören zu den Qualzuchten, wie auch die Lan-
destierschutzbeauftragte betont.) 
 
Im Attachment finden Sie neben einer PDF-Version dieser Mail Fotos der BVG-
Werbeplakate.  
 
Unsere Vorschläge sind: 
- Keine Hundemitnahme zu Hauptverkehrszeiten. 
- Keine kostenlose Mitnahme von Hunden. 
- Mitnahme von Hunden nur in ausgewählten Waggons und im Bus nur an ausgewählten 

Plätzen. 
- Geldbußen bei Nichtbeachtung der Maulkorbpflicht. (Generell wäre zu überlegen, ob die 

Geldbußen bei Schwarzfahren, Rauchen und Verletzung der Maulkorbpflicht in gleicher 
Höhe erhoben werden sollten.). 

 
Selbstverständlich sollten die bestehenden Ausnahmen für Blindenführ-, Therapie- und 
Diensthunde beibehalten werden. Solche Ausnahmen gibt es überall, sowohl im In- als auch 
im Ausland. 
 
Über eine Antwort auf unsere Vorschläge würden wir uns freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
BI „bello ade in park und see“ 
i.A. PD Dr. Helga Ostendorf 



Anhang: 
Quellenverzeichnis* 

 
 
Ausland 
 
Belgien: 
https://www.planethund.com/hundereise/urlaub-belgien-hund.html 
Budapest: 
http://at.gotohungary.com/documents/183903/1764406/Praktische+Informationen+zu+den+%
C3%96ffis/a15e4afa-1b7d-4732-b77f-d0f15b431aa8 
Kopenhagen:  
http://www.metropolen.de/kopenhagen/verkehr/oeffentlicher-personennahverkehr 
Lissabon: 
http://www.lissabon.org/transportmittel/hunde-in-oeffentlichen-transportmitteln.html 
London: 
https://www.visitbritainshop.com/deutschland/artikel-und-news/mit-dem-hund-nach-
grossbritannien/ 
Luxemburg: 
http://www.cfl.lu/espaces/voyageurs/de/billets-et-abonnements/la-gratuit%C3%A9-de-
transport/chiens 
Madrid: 
https://www.esmadrid.com/de/mit-der-metro-durch-madrid 
Niederlande: 
https://www.holland.com/de/tourist/planen-sie-ihren-urlaub/praktische-infos/urlaub-mit-hund-
2-1.htm 
New York City: 
http://web.mta.info/nyct/rules/rules.htm , section 1050.9, h 1 
Paris: 
http://help-tourists-in-paris.com/2015/08/04/urlaub-mit-hund-in-paris-tipps-und-infos/ 
Prag: 
https://www.prag-aktuell.cz/nachrichten/prager-verkehrsbetriebe-auf-den-hund-gekommen-
01072015-12525 
Rom: 
http://www.roma-antiqua.de/forum/showthread.php?t=27395 
San Francisco: 
https://www.sfmta.com/getting-around/accessibility/animals-muni 
Stockholm: 
https://www.schwedenforum.com/threads/7508-hund-erlaubt-skansenkolmarden 
 
 
Inland 
 
Deutsche Bahn: 
https://www.bahn.de/p/view/angebot/zusatzticket/hunde.shtml 
Berlin (VBB): 
https://www.bvg.de/de/Tickets/Tarifinformationen/Mitnahmemoeglichkeiten ,  
http://www.vbb.de/de/article/startseite/fahren-im-
verbundgebiet/befoerderungsbedingungen/15890.html#befoerderung-von-tieren 
Bremen: 
https://www.vwg.de/Ticketinfos-Einzel-Tickets.html 



Erfurt: 
https://www.vmt-
thuerin-
gen.de/fileadmin/user_upload/Bestimmungen/Tarifbestimmungen_und_Befoerderungsbeding
ungen.pdf, 
https://www.vmt-thueringen.de/tickets/tickets-und-tarife/fuer-das-extra/#a34 
Dresden: 
https://www.vvo-online.de/de/tarif-tickets/fahrraeder-sachen-tiere/index.cshtml 
Hamburg: 
http://www.hamburger-landleben.de/mit-hund-in-bus-und-bahn-durch-hamburg/,  
http://www.hvv.de/pdf/tarif/hvv_gemeinschaftstarif.pdf 
Hannover: 
https://www.kleintierverhalten.de/wissenswertes/wussten-sie-schon/recht/diverses/306-
mitnahme-von-hunden-in-bus-und-bahn-in-hannover 
Kiel: 
http://www.kvg-kiel.de/tarif/fahrpreise/mitnahmehunde.php 
Magdeburg: 
http://www.mvbnet.de/fahrkarten/tarife/gut/,  
http://www.nahverkehr-schwerin.de/tarif/beforderungsbedingungen/ 
München: 
https://www.mvg.de/tickets-tarife/sonstige/mitnahme/hundemitnahme.html 
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV): 
https://www.rmv.de/c/de/fahrkarten/regeln/befoerderungsbedingungen-
tarifbestimmungen/tarifbestimmungen/ 
Stuttgart: 
http://www.vvs.de/no_cache/tickets/mitnahme-von-hunden/ 
Schwerin: 
http://www.nahverkehr-schwerin.de/tarif/tarifbestimmungen/index.html 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 
http://www.vrr.de/blaetterkatalog/TicketsTarife_2018_BK/#page_58 , und S. 67. 
 
* Die Websites wurden größtenteils Mitte November 2017 abgefragt. 
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