Gemeinsam sichere Mobilität durchsetzen!

Seit dem 30. Juni 2016 besteht für Rollstuhlfahrer*innen, die zur Beförderung nicht auf
einen herkömmlichen Kfz-Sitz umgesetzt werden können, sondern im Rollstuhl sitzend
befördert werden müssen, eine Gurtpflicht (siehe dazu bvkm.aktuell Nr. 2/2016).
Halter und Fahrer von Kraftfahrzeugen müssen die Gurte vorhalten und ordnungsgemäß
einsetzen. Bei Pflichtverstoß können ab dem 1. Februar 2017 Bußgelder gegen sie auferlegt
werden.
Die Mehrheit der gegenwärtig genutzten Rollstühle wird als beförderungsunfähig
eingeschätzt, da diese nicht den Prüfkriterien für Rollstühle entsprechen, die als Sitz im KFZ
vorgesehen sind. Sie wurden bisher dennoch von Fahrdiensten befördert. Mit Blick auf die
neuen Regelungen ist zu befürchten, dass diese Rollstuhlfahrer*innen künftig von der
Beförderung ausgeschlossen werden.
Wir bitten unsere Mitgliedsorganisationen um Mitteilung, welche Erfahrungen sie
gegenwärtig bei der Beförderung von Rollstuhlfahrer*innen machen, die nicht auf einen
herkömmlichen Kfz-Sitz umgesetzt werden können, sondern im Rollstuhl sitzend durch die
Fahrdienste und Busunternehmen befördert werden müssen. Sind Ihnen Fälle bekannt, in
denen die Rollstuhlfahrer*innen nicht befördert wurden, beispielsweise mit Verweis auf
das Fehlen eines Kraftknotensystems?
Um eine uneingeschränkte und sichere Mobilität für alle zu gewährleisten, sieht der bvkm
den dringenden Bedarf nach einer Verankerung eines gesetzlichen Anspruches auf einen
beförderungsfähigen Rollstuhl. Daher hatte sich der bvkm im September 2016 an das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gewandt und einen konkreten
Gesetzesvorschlag im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Bundesteilhabegesetz
unterbreitet.
In einer mit dem Bundesverkehrsministerium und dem Bundesgesundheitsministerium
abgestimmten Antwort des BMAS, wird eine entsprechende Ausweitung der Regelungen zur
den Leistungen zur Mobilität abgelehnt. Zur Argumentation führt das Bundesministerium
auf, dass die neuen verkehrsrechtlichen Regelungen keine Anforderungen an Rollstühle
stelle und die Anschnallpflicht und die Bußgeldtatbestände nicht zwangsläufig zu
Nachrüstungen für Rollstuhlfahrer führe, da keine Nachrüstungen notwendig sei, um der
Anschnallpflicht zu genügen. Zudem verweist das BMAS ausdrücklich darauf hin, dass der
Transport von im Rollstuhl sitzenden Versicherten mit einem Kraftfahrzeug grundsätzlich

nicht in die Leistungszuständigkeit der Gesetzlichen Krankenversicherung fällt. Die
Gesetzliche Krankenversicherung sei im Rahmen der medizinischen Rehabilitation
grundsätzlich nur dafür zuständig, dem Versicherten die Erschließung des Nahbereiches der
Wohnung zu ermöglichen.
Tatsächlich ist aber die sicherere Mobilität der betroffenen Personen massiv eingeschränkt.
Der bvkm ist der Ansicht, dass sich im Umkehrschluss aus dieser Antwort eine Zuständigkeit
der Eingliederungshilfe ergibt und ein Anspruch auf die Versorgung mit beförderungsfähigen
Rollstühlen auch außerhalb des sog. Nahbereiches besteht.
Daher will der bvkm Fälle dokumentieren, die die Schwierigkeiten in der Praxis darlegen und
den Regelungsbedarf aufzeigen und gegebenenfalls auf dem Rechtsweg den Anspruch auf
sichere Mobilität Nachdruck verleihen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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