
Von: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Datum: Mittwoch, 31. Januar 2018 um 09:33
An: mail <mail@diblasi.com>
Betreff: AW: Mitführen von Mobilitätshilfen im ÖPNV, hier Busse und Straßenbanen
 
Sehr geehrter Herr Huber,
 
Ihr Anliegen, in den Beförderungsbedingungen die Mitnahme dreirädriger E-Scooter auf solche mit 
„aufsitzender Person und ohne Gurtsicherung“ zu beschränken, habe ich mit dem Betriebsleiter und 
den zuständigen Fachabteilungen besprochen. 
 
Bei dem von Ihnen mitgeführten E-Scooter handelt es sich augenscheinlich um den von Ihnen 
entwickelten TravelScoot. Der TravelScoot ist sicher ganz ohne Frage für viele 
mobilitätseingeschränkte Personen, die noch nicht unbedingt auf einen Rollstuhl angewiesen sind, 
eine tolle und elegante Hilfe und Unterstützung, um ihre Mobilität aufrecht zu erhalten. Auch für uns 
als Verkehrsunternehmen ist es eine gesellschaftliche Aufgabe und Verpflichtung, 
mobilitätseingeschränkten Fahrgästen den barrierefreien Zugang zu unseren Verkehrsmitteln und 
somit eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben so einfach wie möglich zu gestalten. Deshalb 
möchten wir Ihnen gerne darlegen, unter welchen Voraussetzungen der TravelScoot in unseren 
Verkehrsmitteln mitgeführt werden kann und wo es Beschränkungen gibt:
 
Der TravelScoot als dreirädriger E-Scooter, der beim Zugang in das Verkehrsmittel und während der 
Fahrt nicht verlassen wird, darf bei dieser Handhabung nur bei der U-Bahn mitgeführt werden.
 
Bei Straßenbahn und Bus darf der TravelScoot grundsätzlich dann mitgeführt werden, wenn er 
zusammengeklappt ist und der Fahrgast eigenständig (ohne Bereitstellung von Klapprampe oder 
Hublift) in das Fahrzeug ein- und aussteigt. Der TravelScoot fällt dann im Hinblick auf die 
Beförderungsbestimmungen unter die Rubrik Sperrgepäck, welches unter Einhaltung gewisser 
Größen- und Gewichtsbeschränkungen in allen unseren Fahrzeugen befördert wird. 
 
Wird der TravelScoot in ein Fahrzeug getragen bzw. gehoben, ohne dass dieser vorher 
zusammengeklappt wurde, kann der TravelScoot aufgrund seiner leichten Bauweise und seiner 
geringen Abmessungen (nicht wesentlich größer als ein Rollator und kleiner als ein Kinderwagen) 
auch als Gehilfe betrachtet werden. Für die Mitführung von Gehilfen gilt, dass der Nutzer in der Lage 
sein muss, sich im Fahrzeug einen festen Stand zu verschaffen und einen Sitzplatz einzunehmen. 
Dies beinhaltet auch, dass das Fahrzeug eigenständig ohne Bereitstellung von Einstiegshilfen wie 
Hublift und Klapprampe betreten werden muss. Die Bereitstellung dieser Einstiegshilfen ist 
aufgrund sicherheitstechnischer Vorgaben nur für vierrädrige Rollstühle/motorisierte Rollstühle 
zulässig.
 
Ergänzend zu diesen Festlegungen gilt, dass die Verantwortung zur Beförderung von Personen, 
Sachen und Mobilitätshilfen in letzter Instanz immer bei unserem Fahrpersonal liegt. Der Fahrer muss 
situationsabhängig und unter Berücksichtigung des Fahrgast- und Verkehrsaufkommens vor Ort 
einschätzen und darüber entscheiden, wen oder was er sicher in seinem jeweiligen Verkehrsmittel 
befördern kann.
 
Aus den oben benannten Gründen sehen wir keine Veranlassung, die Ausführungen zu unseren 
Beförderungsbedingungen zu ändern.
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