
FlixBus/FernBus 
 
Hier finden Sie Informationen über die Beförderungsmöglichkeiten von Fahrgästen mit 
Behinderung und Mobilitätseinschränkungen. Zur Prüfung der Beförderungsmöglichkeit 
bitten wir Sie, sich vor der Buchung bei unserem Kundenservice ( +49 (0)30 300 137 300, 
kontakt@meinfernbus.de)  zu melden. 
 

Beförderung von Personen mit Behinderung und 
eingeschränkter Mobilität 

 
Allgemein 
 
MeinFernbus befördert alle Personen, unabhängig davon, ob sie eine Behinderung haben 
oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Ausnahmen liegen vor, wenn es wegen der Bauart 
des Fahrzeugs oder der Infrastruktur, einschließlich der Busbahnhöfe und Bushaltestellen 
physisch nicht möglich ist, den Einstieg, den Ausstieg oder die Beförderung des behinderten 
Menschen oder der Person mit eingeschränkter Mobilität auf sichere und operationell 
durchführbare Weise vorzunehmen. 
 
Aufgrund der Bauart der Fahrzeuge ist eine Beförderung derzeit nur dann möglich, wenn 
Personen mit Behinderung oder Mobilitätseinschränkungen in der Lage sind, die Fahrt 
selbständig und ohne fremde Hilfe anzutreten. 
 
Ist dies nicht der Fall, kann sich der betreffende Fahrgast nach vorheriger Absprache mit 
MeinFernbus von einer anderen Person begleiten lassen, die in der Lage ist, die von ihm 
benötigte Hilfe zu leisten. Eine solche Begleitperson wird kostenlos befördert, wenn die 
Notwendigkeit im Ausweis des Schwerbehinderten oder im Attest verzeichnet ist. 
 
Schwerbehinderte Personen 
 
Schwerbehinderte Personen (mind. 50 GdB) erhalten bei Vorlage eines 
Schwerbehindertenausweises oder Fahrgästen mit relevanten Mobilitätseinschränkungen 
bei Vorlage eines fachärztlichen Attestes eine Ermäßigung auf den Fahrpreis. 
 
So funktioniert es 
 
Bitte senden Sie uns vor Ihrer Buchung, spätestens jedoch 36 Stunden vor Abfahrt, per E-
Mail (mobil@fernbus.de) den Schwerbehindertenausweis oder das Attest zu. Sie erhalten 
zeitnah einen Gutschein-Code, den Sie dann bei der Buchung einlösen können. 
 
Welche Hilfsmittel können mitgenommen werden?  
 
Fahrgäste mit Behinderung oder Mobilitätseinschränkungen haben Anspruch auf die 
unentgeltliche Mitnahme ihres Faltrollstuhls oder ihrer Gehhilfen im Gepäckraum des 
Busses. Außerdem wird ein Blindenführ- oder Begleithund im nationalen Verkehr frei 



befördert, wenn die Notwendigkeit im Ausweis des Schwerbehinderten oder in einem 
Zertifikat verzeichnet ist. 
 
Bitte melden Sie sowohl die Hilfsmittel als auch einen Blindenführ- oder Begleithund direkt 
nach der Buchung, spätestens jedoch 36 Stunden vor Abfahrt, telefonisch bei uns an: +49 
(0)30 300 137 300*. 
 
Aufgrund der Bauart der Fahrzeuge sowie aus Sicherheitsgründen ist die Mitnahme von 
elektrischen Rollstühlen generell ausgeschlossen. Führhunde können. 
 

Allgemeine Geschäfts- und  
Besondere Beförderungsbedingungen (Stand: 01.04.2016) 

(Ausschnitt) 
 
16. Fahrgäste mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität 
16.1 FlixBus DACH befördert grundsätzlich alle Personen, unabhängig davon ob sie eine 
Behinderung haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. FlixBus DACH verpflichtet sich 
zu nicht diskriminierenden Zugangsbedingungen für behinderte Menschen und Personen mit 
eingeschränkter Mobilität. 
16.2 Fahrpreisermäßigung 
16.2.1 Schwerbehinderte mit mindestens 50 GdB nach Vorlage eines 
Schwerbehindertenausweises, sowie Personen, die ihre relevante Mobilitätseinschränkung 
durch ein im Hinblick auf die Beförderung aussagekräftiges, fachärztliches Attest 
nachweisen, reisen zu einem ermäßigten Tarif. 
16.3 Begleitperson 
16.3.1 Eine Begleitperson wird frei befördert, wenn die Notwendigkeit ständiger Begleitung 
im Ausweis des Schwerbehinderten verzeichnet oder durch ein im Hinblick auf die 
Beförderung aussagekräftiges, fachärztliches Attest nachgewiesen ist. 
16.3.2 Um die Machbarkeit der Beförderung der Person mit Behinderung oder 
Mobilitätseinschränkungen sowie ihrer Begleitperson sicherzustellen, ist es notwendig, dass 
der Fahrgast FlixBus DACH vor seiner Buchung und spätestens 36 Stunden vor Fahrtantritt 
über seinen Bedarf informiert. 
16.4 Beförderungsverweigerung 
16.4.1 Sollte es wegen der Bauart des Fahrzeugs oder der Infrastruktur, einschließlich der 
Busbahnhöfe und Bushaltestellen jedoch physisch nicht möglich sein, den Einstieg, den 
Ausstieg oder die Beförderung des behinderten Menschen oder der Person mit 
eingeschränkter Mobilität auf sichere und operationell durchführbare Weise vorzunehmen, 
behält sich FlixBus DACH vor, sich zu weigern, eine Reservierung vorzunehmen, einen 
Fahrschein auszustellen oder auf sonstige Weise zur Verfügung zu stellen oder die Person an 
Bord des Fahrzeugs zu nehmen. In diesem Fall unterrichtet FlixBus DACH die betreffende 
Person über jede annehmbare Beförderungsalternative mit einem Dienst von FlixBus DACH. 
16.4.2 Aufgrund der Bauart der Fahrzeuge ist eine Beförderung derzeit insbesondere nur 
dann möglich, wenn Personen mit Behinderung oder Mobilitätseinschränkungen in der Lage 
sind, die Fahrt selbständig und ohne fremde Hilfe anzutreten. Der Fahrgast kann verlangen, 
von einer anderen Person seiner Wahl begleitet zu werden, die in der Lage ist, die von dem 
behinderten Menschen oder der Person mit eingeschränkter Mobilität benötigten Hilfe zu 
leisten, damit die Gründe wegfallen. Eine solche Begleitperson wird kostenlos befördert; 



sofern machbar, wird ihr ein Sitzplatz neben dem behinderten Menschen oder der Person 
mit eingeschränkter Mobilität zugewiesen. 
16.4.3 FlixBus DACH unterrichtet unverzüglich den betreffenden Fahrgast und auf Verlangen 
schriftlich innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem Antrag über die entsprechenden 
Gründe der Beförderungsverweigerung. 
16.4.4 Wurde die Beförderung eines Fahrgastes mit Behinderung oder eingeschränkter 
Mobilität durch FlixBus DACH geprüft und ein Fahrschein ausgestellt und wird diesem 
Fahrgast die Beförderung dennoch verweigert, haben sowohl der Fahrgast als auch seine 
Begleitpersonen die folgende Wahl: (a) die Erstattung des Fahrpreises und gegebenenfalls 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt die kostenlose Rückfahrt zum ersten Ausgangspunkt wie im 
Beförderungsvertrag angegeben oder (b) sofern machbar, die Fortsetzung der Fahrt oder die 
Weiterreise mit geänderter Streckenführung durch einen angemessenen alternativen 
Verkehrsdienst zum im Beförderungsvertrag angegebenen Bestimmungsort. 
16.5 Mitnahme von Rollstuhl bzw. Gehhilfen 
16.5.1 Fahrgäste mit Behinderung oder Mobilitätseinschränkungen haben Anspruch auf die 
unentgeltliche Mitnahme ihres Faltrollstuhls oder ihrer Gehhilfen im Gepäckraum des 
Busses. 
16.5.2 Um die Beförderungsmöglichkeit zu prüfen, ist die genaue Bauart des Rollstuhls oder 
anderer Gehhilfen vor der Buchung und spätestens 36 Stunden vor Fahrtantritt FlixBus DACH 
mitzuteilen. 
16.5.3 Aufgrund der Bauart der Fahrzeuge sowie aus Sicherheitsgründen ist die Mitnahme 
von elektrischen Rollstühlen generell ausgeschlossen. 
 
 

 


