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Bordstein zu niedrig! Keine Busfahrt für behinderten Menschen im 

Elektrorollstuhl? 

In einem Prozess vor dem Landgericht Dortmund müssen sich die Stadtwerke Dortmund gegen den 

Vorwurf verteidigen, sie diskriminierten einen behinderten Menschen mit Elektrorollstuhl, indem sie 

ihm die Mitfahrt verweigern, und verstießen so gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG). In der Vergangenheit hatte der Kläger deswegen einen Bus blockiert. 

Die Stadtwerke haben unter anderem eingewandt, die Bordsteine an den Haltestellen seien 

vielerorts so niedrig, und die Klapprampe stehe deshalb so steil, dass der Elektrorollstuhl umzukippen 

drohe, sobald die Rampe benutzt werde. Außerdem wollen die Stadtwerke dem Kläger verbieten 

lassen, Busse zu blockieren, wie in der Vergangenheit geschehen. 

Das Gericht hat den Kläger aufgefordert, weitere Vorfälle zu sammeln, in denen er sich diskriminiert 

fühle. Außerdem hat es in Aussicht gestellt, gutachterlich prüfen zu lassen, ob eine Rampe 

ausreichend sicher für Elektrorollstühle ist. 

In der Presse war zu lesen, der Kläger werde seinen Prozess verlieren, wenn sich eine Rampe als für 

Elektrorollstühle unsicher herausstelle. 

Vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention erscheint dies nach unserer Auffassung 

keineswegs eindeutig. Bereits vor Jahren hatte die Behindertenbewegung darauf gedrängt, Busse mit 

Hubliftern statt mit Klapprampen anzuschaffen, was jedoch nicht erfolgte. 

Unterschiedliche Behandlung  zum Schutz vor Gefahren nur im erforderlichen und angemessenen 

Maß zulässig 

Eine Diskriminierung nach dem AGG liegt gemäß § 20 AGG nicht vor, wenn für die ungleiche 

Behandlung (unter anderem) aufgrund von Behinderung ein sachlicher Grund vorliegt. Das kann 

insbesondere der Fall sein, wenn die unterschiedliche Behandlung „der Vermeidung von Gefahren, 

der Verhütung von Schäden oder anderen Zwecken vergleichbarer Art dient“ (§ 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 

AGG). 

Eine unterschiedliche Behandlung zur Vermeidung von Gefahren und der Verhütung von Schäden ist 

jedoch nur zulässig, wenn die unterschiedliche Behandlung erforderlich ist, wenn also keine den 

behinderten Menschen weniger belastende Maßnahme die Gefahr genauso gut vermeidet bzw. 

genauso gut den Schaden verhütet. Außerdem muss eine Interessenabwägung ergeben, dass die 

ergriffene Maßnahme den beiderseitigen Interessen gerecht wird (angemessen ist). 

erforderliche Schutzmaßnahmen 
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Die Verweigerung der Mitfahrt wäre erforderlich, wenn keine anderem den behinderten Menschen 

weniger belastende Maßnahme genauso gut geeignet ist, Gefahren zu vermeiden bzw. Schäden zu 

verhüten. 

Praktisch alle denkbaren Maßnahmen belasten den behinderten Menschen weniger, als ihn komplett 

von der Nutzung des öffentlichen Buswesens auszuschließen. Angefangen von technischen 

Maßnahmen wie anderen Rampen oder Hebebühnen über personelle Unterstützung bis zum Umbau 

der Haltestellen, ggf. auf einzelnen Linien oder zu bestimmten Zeiten. 

Tatsächlich werden Gefahren für und Schäden durch  Menschen am sichersten vermieden, wenn 

diese Menschen von der Nutzung des öffentlichen Busverkehrs ausgeschlossen werden. Dies gilt 

allerdings für sämtliche Fahrgäste, beispielsweise auch Schulkinder oder Fahrgäste mit 

witterungsbedingt verdreckten Schuhen. Obwohl ein vollständiger Ausschluss von Fahrgästen die 

Betreiber des ÖPNV am sichersten vor Schäden, Gefahren und Schadenersatzansprüchen schützt, ist 

ein vollständiger Ausschluss weder gewollt noch zulässig. 

angemessene Schutzmaßnahmen 

Eine erforderliche Maßnahme muss außerdem angemessen sein. Eine Interessenabwägung muss also 

ergeben, dass die Maßnahme allen beteiligten Interessen in möglichst weitgehendem Maße gerecht 

wird. Einen behinderten Menschen von der Nutzung des öffentlichen Busverkehrs auszuschließen, ist  

nach dem Maßstab der UN-Behindertenrechtskonvention unangemessen. 

Maßstab UN-BRK 

Als kommunal beherrschtes Unternehmen, das öffentliche Aufgaben wahrnimmt, unterliegen die 

hier beklagten Dortmunder Stadtwerke (DSW) direkt der UN-Behindertenrechtskonvention. Die DSW 

müssen daher angemessene Vorkehrungen im Sinne des Art. 2 Abs. 3 BRK gewährleisten, um auch 

behinderten Menschen mit Elektrorollstuhl die Nutzung des öffentlichen Buswesens zu ermöglichen. 

Auch in einem Klageverfahren wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen das AGG sind die Wertungen 

der UN-BRK entscheidend.  

Das Landgericht trägt der UN-BRK insoweit Rechnung, als es –wie der Tagespresse zu entnehmen 

war- mehrere unterschiedliche Rampen begutachten lassen will. Würde sich dann eine Rampe 

finden, die auf niedrigen Bordsteinen einsetzbar wäre, so wäre diese zu verwenden, und der Kläger 

hätte mit seiner Klage voraussichtlich Erfolg.  Die Behindertenbewegung fordert bereits seit Jahren 

Fahrzeuge mit Liftern, um genau das hier diskutierte Problem von zu steil stehenden Rampen zu 

vermeiden. 

Wenn es keine entsprechende Rampe geben sollte, hätte der Kläger noch nicht verloren. Dann wäre 

nämlich zu prüfen, welche weiteren (technischen oder persönlichen) Möglichkeiten es gibt, dem 
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Kläger die Mitfahrt in den öffentlichen Bussen zu ermöglichen. Für jede einzelne dieser 

Möglichkeiten wäre zu prüfen, ob sie „angemessen“ im Sinne der UN-BRK wäre. So sind in Bremen 

und Frankfurt beispielsweise Hublifte im Einsatz, die Elektrorollstühle vom Bordstein-Niveau in Busse 

bzw. Bahnen heben. 

Menschen mit Elektrorollstuhl vollständig von der Benutzung öffentlicher Busse auszuschließen, ist 

keine angemessene Maßnahme.  

Fahrdienst kein vollwertiger Ersatz für ÖPNV 

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, die Stadtwerke betrieben ja einen Fahrdienst für 

behinderte Menschen, die den öffentlichen Personennahverkehr nicht nutzen können. 

Zwar ist zuzugestehen, dass der Fahrdienst eine erhebliche Mobilitätsverbesserung für viele 

behinderte Menschen bietet, einen der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 

gleichwertigen Ersatz bietet der Fahrdienst –jedenfalls in der bisherigen Form- dagegen nicht. 

Ein gleichwertiger Fahrdienst würde zumindest voraussetzen, dass er spontan nutzbar wäre. Bisher 

sind Fahrten bis zu einer Woche im Voraus vorzubestellen und außerdem begrenzt. 


