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Reisen mit der Deutschen Bahn ohne vorherige Anmeldung 
Ausgangslage: Reisende die auf Unterstützung bei einer Reise mit der Bahn angewiesen sind, sollen 

die benötigte Hilfe mindestens  24 Stunden vor Fahrtantritt bei der Mobilitätszentrale anmelden. 

Durch diese Regelung wird behinderten Menschen das spontane Reisen, wie es für nichtbehinderte 

Menschen selbstverständlich ist, erschwert. 

Die Deutsche Bahn hat eine kurzfristige Mitfahrt ohne vorherige Anmeldung zu ermöglichen. Bereits 

das deutsche Recht sieht vor, dass (u.a.) behinderten Menschen „die Benutzung der Bahnanlagen 

und Fahrzeuge […] ohne besondere Erschwernis ermöglicht wird (§ 2 Abs. 4 

Eisenbahnbetriebsordnung [EBO]). 

Die Deutsche Bahn und das Eisenbahnbundesamt als Aufsichtsbehörde unterliegen außerdem als 

staatliche Stelle bzw. staatlich beherrschtes Unternehmen den Verpflichtungen der UN-BRK. Aus 

dieser ergibt sich die Verpflichtung, eine Mitfahrt nicht von einer vorherigen Anmeldung abhängig zu 

machen. Diese Verpflichtung besteht im Sinne einer angemessenen Vorkehrung zur Vermeidung von 

Diskriminierung im Einzelfalle unmittelbar und sofort. Eine Diskriminierung ist nicht etwa mit Verweis 

auf fehlende Finanzmittel vorübergehend hinzunehmen. 

Nur die Möglichkeit, die Deutsche Bahn ohne vorherige Anmeldung nutzen zu können, verwirklicht 

das die UN-BRK durchziehende Prinzip der Inklusion. Danach sind Umwelt, Gesellschaft und Technik 

so zu gestalten und ggf. umzugestalten, dass (unter anderem) behinderte Menschen leben können, 

ohne sich aufgrund ihrer Beeinträchtigung an ihre Umwelt anpassen zu müssen. Stattdessen sind 

Umwelt, Gesellschaft und Technik ihrerseits an die beeinträchtigungsbedingten Bedürfnisse 

behinderter Menschen anzupassen. 

 

Deutsche Bahn wird durch UN-BRK verpflichtet… 
Art. 4 Abs. 5 verpflichtet alle Teile eines Bundesstaates, die UN-BRK einzuhalten. Dies gilt neben 

Bund, Ländern und Kommunen auch für Rechtspersönlichkeiten, die unter staatlicher Kontrolle 

stehen.1 

Das von Verkehrsbetrieben wie z.B. der Deutschen Bahn gelegentlich zu hörende Argument, 

aufgrund ihrer privatrechtlichen Organisationsform seien diese nicht an die UN-BRK gebunden, greift 

nicht durch. 

                                                           
1
 Trenk-Hinterberger in Kreutz/Lachwitz/Trenk-Hinterberger, Die UN-Behindertenrechtskonvention in der 

Praxis, Erläuterungen der Regelung und Anwendungsgebiete, 2013, Einführung Rn. 8 
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Seit langem ist für das deutsche Recht anerkannt, dass der Staat sich seiner Bindung an die 

Grundrechte nicht dadurch entziehen kann, dass öffentliche Aufgaben in privatrechtlicher Form 

erledigt werden.2 

Auch für die Bindung an die BRK kann nichts Anderes gelten. 

… angemessene Vorkehrungen zu schaffen 
Die UN-BRK verpflichtet alle Teile eines Bundesstaates bzw. die von ihnen faktisch kotrollierten 

privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen juristischen Personen dazu, Maßnahmen zu ergreifen, 

um eine Diskriminierung behinderter Menschen abzuwehren, vor Diskriminierung behinderter 

Menschen durch Private zu schützen und bestehende Diskriminierungen abzubauen. 

Begriff der „angemessenen Vorkehrungen“ 

Eine Möglichkeit, bestehende Barrieren abzubauen, ist es, angemessene Vorkehrungen zu schaffen.  

Nach Art. 2 UN-BRK sind "angemessene Vorkehrungen" notwendige und geeignete Änderungen und 

Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in 

einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen 

mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen 

oder ausüben können; 

Ziel der UN-BRK ist es, behinderten Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in möglichst 

gleichem Maße zu gewährleisten, wie sie nichtbehinderte Menschen haben.3 Entsprechend haben 

angemessene Vorkehrungen zum Ziel, zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen 

gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben 

können. 

Den gleichen Teilhabemöglichkeiten würde es entsprechen, dass (z.B.) die Deutsche Bahn jederzeit, 

uneingeschränkt, ohne fremde Unterstützung und ohne Voranmeldung nutzbar wäre. Das ist das 

anzustrebende Ziel. 

Allerdings sind zur Vermeidung einer Diskriminierung im Sinne der UN-BRK nur solche Änderungen 

und Anpassungen vorzunehmen, die, im Sinne des verfolgten Zieles, notwendig und geeignet sind 

und die überdies keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen. Die Begriffe 

                                                           
2
 grundlegend schon BVerfG 1 BvR 108, 424/73 und 226/74 vom 07.06.1977 [ 

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv045063.html dort die Randnummern 46ff.] ) 

siehe auch 1 BvR 1731/05 vom 18.05.2009 ( 

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20090518_1bvr173105.html [dort die Randnummern 16 und 17] ) 

3
 Rothfritz S. 116/117 
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„notwendig“, „geeignet“, unverhältnismäßig“ bzw. „unbillige Belastung“ sind als unbestimmte 

Rechtsbegriffe in jeden Einzelfall mit Inhalt zu füllen. Dies geschieht zunächst durch diejenige Stelle, 

die eine Entscheidung zu treffen hat. In Planungsverfahren greift sie dabei zweckmäßigerweise auf 

den Sachverstand betroffener Personen zurück. Im Streitfall entscheiden letztlich Gerichte über den 

genauen Inhalt unbestimmter Rechtsbegriffe. 

Mögliche Maßnahmen 

Zu prüfen ist demnach, welche organisatorischen Vorkehrungen oder Veränderungen im 

Betriebsablauf es behinderten Menschen ermöglichen würden, die Züge der Deutschen Bahn 

kurzfristig und ohne Voranmeldung zu nutzen. Wenn auch nur eine dieser Anpassungen und 

Änderungen verhältnismäßig und zumutbar ist, ist diese Anpassung umzusetzen und die 

gegenwärtige Praxis diskriminierend im Sinne der UN-BRK. 

Selbst wenn man davon ausgeht, dass eine kurzfristige Anpassung der Bahnsteige und der 

eingesetzten Wagen nicht mit vertretbarem finanziellem Aufwand möglich ist und deswegen die BRK 

keine entsprechende Verpflichtung enthält, bleiben doch weitere Möglichkeiten im Bereich des 

organisatorischen Ablaufs. 

Beispielsweise könnte der Bestand an einsetzbaren Einstieghilfen und die Zahl der zur Unterstützung 

eingesetzten Mitarbeitenden an jedem Bahnhof so erhöht werden, dass eine vorherige Anmeldung 

entbehrlich wird. 

Unabhängig davon sollte eine vorherige Anmeldung weiterhin möglich bleiben. Die Reservierung von 

rollstuhlgeeigneten Plätzen sollte dabei entsprechend den Plätzen für Fahrgäste ohne Rollstuhl auch 

über z.B. Internet möglich sein. Die telefonische Reservierung muss erhalten bleiben, allerdings ist 

eine kostenpflichtige Sondernummer abzuschaffen. 

… ohne sich auf eine Übergangsfrist berufen zu können 

Die spontane Nutzung der Deutschen Bahn ist sofort zu ermöglichen 

Die oben geschilderten Maßnahmen sind umgehend umzusetzen und nicht erst „nach und nach“, wie 

Art. 4 Abs. 2 BRK dies für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Recht vorsieht. In der oben 

dargestellten Versagung angemessener Vorkehrungen liegt gleichzeitig eine Diskriminierung im Sinne 

des Art. 2 Abs. 3 UN-Behindertenrechtskonvention. Die Verpflichtung des Staates bzw. von ihm 

beherrschter Unternehmen nach Art. 5 Abs. 3 BRK, Diskriminierungen abzubauen, betrifft 

Freiheitsrechte. Freiheitsrechte unterliegen nicht dem „Nach und nach“ (Progressionsvorbehalt), 

sondern sind vom Staat sofort zu gewährleisten. 

Dass behinderte Menschen  die Deutsche Bahn gleichberechtigt mit nichtbehinderten Menschen  

nutzen ist dagegen ein soziales Recht und als solches nach und nach unter Berücksichtigung der 



   
 

4  Manuel Salomon, Januar 2014 
 

staatlichen Finanzmittel zu verwirklichen. Entsprechend ist aus der UN-Behindertenrechtskonvention 

auch nicht die Verpflichtung abzuleiten, sämtliche Waggons sofort durch barrierefrei zugängliche 

Waggons zu ersetzen oder sofort sämtliche  Bahnsteige rollstuhlgerecht umzurüsten. 

Fazit 
Die oben geschilderten Veränderungen im betrieblichen Ablauf der Deutschen Bahn sind unmittelbar 

umzusetzen (Vorhalten von Einstiegshilfen, Erhöhung des Personalbestandes, Abschaffung der 

Sonderrufnummer, Reservierung von Plätzen für rollstuhlnutzende Fahrgäste über Internet). 

Dagegen sind die Bahnsteige und Waggons nach und nach so zu verändern bzw. zu ersetzen, dass sie 

barrierefrei, d.h. für behinderte Menschen selbstständig auffindbar, zugänglich und nutzbar werden. 

Neuanschaffungen von Waggons sind nur noch in barrierefreier Form zulässig. 

 


