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Die Mitfahrt einer Begleitperson mit Merkzeichen „B“ 
 

Fahrt als Begleitperson oft auch mit Merkzeichen „B“ möglich 

Ein behinderter Mensch, der über einen Schwerbehindertenausweis mit dem  Merkzeichen „B“ 

verfügt, darf im Bahnverkehr eine zweite Person Begleitperson zu seiner Unterstützung 

mitnehmen. Diese Begleitperson wird von den Bahnunternehmen kostenlos befördert. 

Die zweite Person kann nicht allein deshalb vom Bahnunternehmen als Begleitperson abgelehnt 

werden, weil auch sie über einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „B“ verfügt. 

Es kommt darauf an, ob die als Begleitperson ausgewählte Person die Unterstützung leisten 

kann, die in der konkreten Situation erforderlich ist. In diesem Falle ist sie als Begleitperson 

kostenlos zu befördern. Kann sie die erforderliche Unterstützung nicht leisten, darf ihr der 

Status einer Begleitperson (und damit die kostenlose Beförderung) verweigert werden. Darin 

liegt –auch nach der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) weder eine Diskriminierung des 

zu begleitenden behinderten Menschen noch eine Diskriminierung des behinderten Menschen, 

der nicht als Begleitperson befördert wird. 

Stellungnahme 

Die Voraussetzungen, wann eine Begleitperson mitgenommen werden darf, regeln § 146 Abs. 2 SGB 

IX und die Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizinverordnung (am Ende des Dokuments in Auszügen 

wiedergegeben). 

Anforderungen an eine Begleitperson 

In den Kommentaren zu § 146 SGB IX findet sich häufig nur die Aussage, auch Kinder oder 

schwerbehinderte Menschen könnten Begleitperson sein. 

Laut Knittel Kommentar zu SGB IX, 6. Auflage 2012 können Menschen, die selbst der „ständigen 

Begleitung“ bedürfen nicht als Begleitpersonen akzeptiert werden.  Er verweist dazu auf eine 

Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Lüneburg vom 11.09.1984 (nach ZfSH/SGB 1985, 

513). 

Die Anforderungen, die eine Begleitperson erfüllen muss, sind nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt, 

sind aber aus den Voraussetzungen ableitbar, wann eine Begleitperson mitgenommen werden darf, 

wann also das Merkzeichen „B“ zuerkannt wird. 
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Voraussetzungen des Merkzeichens „B“ 

Die Entscheidung befasst sich mit der Frage, ob eine schwerbehinderte Person mit Merkzeichen „B“ 

im Ausweis auch allein (d.h. ohne Begleitperson) befördert werden muss. Das OVG hat sich mit dem 

Inhalt des Merkzeichens „B“ auseinandergesetzt und  die die Frage bejaht, noch bevor eine 

ausdrückliche  gesetzliche Regelung erfolgte  

Das Merkzeichen „B“ werde zuerkannt, „wenn der Behinderte regelmäßig auf fremde Hilfe bei der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln angewiesen und zur Vermeidung von Gefahren eine 

Begleitperson erforderlich ist. § 58 Abs. 2 SchwbG [alter Fassung, heute insoweit inhaltsgleich in der 

Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizinischen Verordnung Teil D Nr. 2]“ hat somit nicht zur 

Voraussetzung, daß der Behinderte immer einer Begleitung bedarf, sondern stellt auf einen 

Regeltatbestand ab. [Hervorhebungen auch im Original]“ 

Allein mit dem Merkzeichen „B“ kann noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob jemand 

Begleitperson sein kann oder nicht. 

Mit Merkzeichen „B“ grundsätzlich als Begleitperson geeignet 

Es ist denkbar, dass eine rollstuhlnutzende Person z.B. eine Person mit geistiger Beeinträchtigung 

und/oder Orientierungsschwierigkeiten begleitet oder während der Fahrt die erforderliche Sicherheit 

und Vertrautheit gewährleistet, oder sie erforderlichenfalls Hilfe bei einem Anfallsleiden leistet. 

Ausnahme: konkret erforderliche Unterstützung nicht leistbar 
Eine Ausnahme ist dann zuzulassen, wenn die Begleitperson tatsächlich keine der im konkreten Falle 

erforderlichen Unterstützungsleistungen erbringen kann, oder jedenfalls wesentliche 

Unterstützungsleistungen nicht, sondern im Gegenteil dabei selbst Unterstützung benötigt. 

Allerdings sind damit keine Unterstützungsleistungen gemeint, die auch eine Begleitperson ohne 

Beeinträchtigung nicht leisten könnte. Beispielsweise wird auch eine nichtbehinderte Begleitperson  

nicht in der Lage sein, einen Greif- oder gar einen Elektrorollstuhl in den ICE oder nicht stufenlosen 

Regionalzug zu heben. Dazu wird in jedem Falle der Mobilitätsservice der Bahn erforderlich sein. 

Eine Begleitperson zu verweigern, die tatsächlich die behinderungsbedingten Nachteile nicht 

ausgleichen kann, ist weder eine Diskriminierung der behinderten Person mit eigener 

Freifahrtberechtigung noch eine Diskriminierung der Begleitperson. 

Eine Diskriminierung der behinderten Person scheidet schon deswegen aus, weil sich deren Situation 

durch eine Begleitperson, die keine erforderliche Unterstützung leisten kann, nicht verbessern 

würde. 

Eine Diskriminierung der Begleitperson im Sinne des weiten Diskriminierungsbegriffes der BRK 

gegenüber nichtbehinderten Begleitpersonen dürfte dem Wortlaut nach zwar vorliegen. Die Freifahrt 
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als Begleitung wird aufgrund der Unfähigkeit zur Unterstützungsleistung und damit mittelbar 

aufgrund der Art und des Ausmaßes der Beeinträchtigung verweigert. 

Allerdings ist die Regelung des § 146 SGB IX zu Gunsten von behinderten Menschen eingeführt 

worden. Die Regelung dient dazu, behinderungsbedingte Nachteile auszugleichen. Zielrichtung ist es, 

Nachteile der behinderten Person auszugleichen, nicht die Begleitperson zu begünstigen. 

Solche strukturellen Veränderungen in Gesetzgebung, Verwaltung und Gesellschaft sollen durch die 

BRK gerade erreicht werden. Ungleichbehandlungen, die als Nebenfolge solcher Nachteilsausgleiche 

auftreten, werden bewusst hingenommen. Eine Ungleichbehandlung von Menschen durch solche 

„besonderen Maßnahmen“ (vgl. Art. 5 Abs. 4 BRK) wertet die BRK deshalb ausdrücklich nicht als 

Diskriminierung, selbst wenn dem reinen Wortlaut des Art. 2 Abs. 3 BRK eine Diskriminierung 

gegeben wäre. Die zweite Person, der die Freifahrt als Begleitperson verweigert wird, gilt daher nach 

Art. 5 Abs. 4 BRK als nicht diskriminiert. 

 

Rechtsgrundlagen zum Nachschlagen 

 § 146 SGB IX 

 Versorgungsmedizin-Verordnung (unter D. 2) gegen Ende des Dokuments) 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/__146.html
http://www.gesetze-im-internet.de/versmedv/BJNR241200008.html

