
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bitte ich Sie um Ihre Stellungnahme zu folgendem Vorgang, der sich am Montag, dem 
21.9.2020, gegen 13:20 Uhr in der S-Bahnlinie 2 (Richtung Bernau) zugetragen hat.

Zum o.g. Zeitpunkt saß ich in der genannten S-Bahn und wurde kurz vor dem Bahnhof 
Blankenburg zielstrebig von zwei Sicherheitsbeauftragten Ihres Unternehmens aufgesucht, weil ich 
keine Maske trug. Bei den beiden handelte es sich um einen eher großen, kräftigen Mann und eine 
Frau, die beide mit einer gelben Warnweste unterwegs waren. Der männliche Sicherheitsbedienstete
sprach mich auf das Nichtvorhandensein der Maske an, woraufhin ich ihm erklärte, dass ich eine 
solche aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen dürfe. Er wollte dann mein Attest sehen, weshalb 
ich ihn fragte, ob er denn zu einer derartigen Kontrolle überhaupt berechtigt sei. Denn meines 
Wissens hat ja die S-Bahn Berlin – anders als die BVG – bisher keine hoheitlichen Befugnisse auf 
ihre Bediensteten übertragen. Der Mann bejahte meine Frage, weshalb ich noch einmal nachfragte, 
wer ihm denn die entsprechende Befugnis übertragen habe. Daraufhin erklärte er, diese gehe auf 
den Berliner Senat zurück, sagte aber gleich anschließend, er handele damit im Auftrag seines 
Arbeitgebers, der S-Bahn Berlin, also Ihres Unternehmens. Als ich nachfragte, ob Ihr Unternehmen 
denn seine Beförderungsbedingungen zwischenzeitlich entsprechend verändert habe, behauptete er 
plötzlich, er handele im Auftrag der Deutschen Bahn und habe von daher die entsprechenden 
Rechte.

Bereits am Vortag hatte ich in einer S-Bahn eine ähnliche Kontrolle erlebt, bei der die Mitglieder 
einer vierköpfigen Gruppe von Sicherheitsbediensteten, die sich mir in Art eines Greiftrupps 
näherten, mir die Frage nach ihren Hoheitsrechten ebenfalls nicht beantworten konnten (oder 
wollten). Immerhin konnte ich bei diesem Vorfall aber in Erfahrung bringen, dass die 
Sicherheitsbediensteten Menschen ohne Maske angeblich zwar des Zuges verweisen, nicht aber 
Bußgelder verhängen dürften. Diese Auskunft wertete (und werte) ich als Zeichen für fehlende 
Hoheitsrechte Ihrer Bediensteten.

Bei dem oben geschilderten Vorfall in der S-Bahn nach Blankenburg kam es dann aber noch zu 
einer Äußerung Ihres Sicherheitsbediensteten, die den eigentlichen Anlass meines Schreibens bildet.
Nachdem ich – um eine weitere Eskalation zu vermeiden – Ihrem Bediensteten trotz der 
ungeklärten Rechtslage mein Attest gezeigt hatte, merkte ich ihm gegenüber noch an, dass es ja 
eigentlich auch nicht nachvollziehbar sei, wieso ein Mensch mit Attest ein andersartiges Risiko 
verkörpern solle als jemand ohne Attest, wodurch der eine im Zug verbleiben dürfe, der andere aber
des Zuges verwiesen werden könne. Daraufhin sagte Ihr Bediensteter – wobei er vorausschickte, 
dass dies seine persönliche Meinung sei – dass Menschen wie ich seiner Ansicht nach ohnehin 
„solche Züge“ (er meinte wohl die des Öffentlichen Personenverkehrs) nicht benutzen dürften.

Diese Äußerung erinnert mich, ehrlich gesagt, an die finstersten Zeiten der deutschen 
Geschichte, in denen das Reden (und Schreiben) von „lebensunwertem Leben“ geradewegs in 
Euthanasie und Massenmord geführt hat. Eine solche diskriminierende Äußerung verstößt 
auch gegen geltende Rechtsgrundsätze sowohl hinsichtlich der Menschenrechte als auch des 
Grundgesetzes sowie gegen das Diskriminierungsverbot des Berliner 
Landesdiskriminierungsgesetzes.

Aufgrund der geschilderten Vorfälle bitte ich sie daher um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1.) Billigen Sie die Äußerung Ihres Sicherheitsbediensteten, dass Menschen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen (wie bei mir vorhanden) grundsätzlich vom Öffentlichen 
Personenverkehr auszuschließen seien, wenn sie keine Maske tragen? Sind Sie der Ansicht, 
dass Ihr Bediensteter Ihren Fahrgästen gegenüber derart diskriminierende Äußerungen 



tätigen darf, wenn sie angeblich nur „privater“ Natur seien - er sie aber im Dienst und 
zudem öffentlich äußert?

2.) Welche Konsequenzen werden Sie aus dem geschilderten Fehlverhalten Ihres Mitarbeiters 
ziehen?

3.) Welche Befugnisse kommen Ihren Sicherheitsbediensteten im Einzelnen zu? Dürfen Ihre 
Bediensteten Fahrgäste, nur weil sie keine Maske tragen, trotz der Beförderungspflicht Ihres
Unternehmens des Zuges verweisen? Dürfen sie die Herausgabe ärztlicher Atteste 
verlangen? Wenn ja: auf welchen Rechtsgrundlagen? 

Bitte erläutern Sie diese Rechtsgrundlagen genau und in überprüfbarer Form.

Abschließend möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Antwort auf meine Fragen auch 
für eine größere Öffentlichkeit von Bedeutung sein dürfte und ich mir daher vorbehalte, sie dieser 
Öffentlichkeit gegebenenfalls auch zugänglich zu machen. Als ersten Schritt dazu werde ich diese 
Anfrage daher bereits jetzt einem nicht ganz kleinen Kreis von Bekannten, Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern aus der Demokratie- und Friedensbewegung – darunter auch mehreren 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten - bekanntmachen. Eine rechtliche Überprüfung des 
geschilderten Vorfalls behalte ich mir ebenfalls vor. 

Anmerken möchte ich dazu noch, dass ich seit Einführung der Maskenpflicht bereits mehrfach 
Anfeindungen sowohl seitens des Kontrollpersonals im ÖPNV als auch von Fahrgästen ausgesetzt 
war, weshalb die Frage nach dem Verhalten und den Hoheitsrechten Ihrer Bediensteten für mich 
auch keine bloß punktuelle oder theoretische Angelegenheit mehr darstellt. Es kann ja schließlich 
nicht angehen, dass sich inzwischen jede(r) Beliebige vermeintliche Exekutivbefugnisse anmaßt. 
Auch Ihre Bediensteten sollten meiner Meinung nach besonders in dieser Hinsicht keine negative 
Vorbild- und Vorreiterrolle einnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen
 
Heinz Eckel

P.S. Ich nutze die Angebote der Berliner Verkehrsbetriebe seit nunmehr fast 50 Jahren regelmäßig 
und nahezu durchgehend (zumeist in Form von Monats- oder Jahresabonnements) und würde es 
bedauern, mich durch derartige Zumutungen zum Verzicht auf Ihre Angebote gedrängt zu sehen.


