
AGG-Klage zum Verbot der Geschlechtsdiskriminierung 

Gerichtsurteil: Deutsche Bahn muss nicht-binäre Personen im 

Online-Ticketkauf korrekt ansprechen 

Pressemitteilung  

Berlin, 09.05.2022 

Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg (ADNB des 
TBB) freut sich über den Klageerfolg der AGG-Klage von Robin Nobicht. Mit der Unterstützung der 
TIN-Rechtshilfe und der Rechtsanwältin Friederike Boll hat Nobicht erfolgreich gegen das binäre 
Gendern der Deutschen Bahn im Ticketkauf geklagt. Das Urteil stärkt die Rechte von trans*, inter* 
und nicht-binären Menschen im Onlinehandel. 

Mit dem Beschluss vom 14.04.2022 (AZ 9 U 84/21) hat das Frankfurter Oberlandesgericht die Berufung 
der Deutschen Bahn gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt vom 26. August 2021 (AZ 2-30 O 
154/20) zurückgewiesen. Somit ist das Urteil rechtskräftig: Die Deutsche Bahn muss ihr Onlinesystem 
entsprechend anpassen und Kund*innen neben „Frau“ und „Herr“ auch eine geschlechtsneutrale 
Anredeform zur Auswahl stellen, andernfalls drohen ihr Strafzahlungen. 

Auch an das ADNB haben sich in den letzten Jahren immer wieder Betroffene von Diskriminierung 
durch die Deutsche Bahn gewendet. Dass Robin Nobicht erst gegen die Deutsche Bahn klagen musste, 
um Recht zu erhalten, wundert uns nicht. Denn in unserer Erfahrung zeigte die Deutsche Bahn bisher 
wenig Einsicht, wenn es darum ging gegen diskriminierendes Verhalten ihrer Mitarbeiter*innen 
vorzugehen.  

Unsere Kollegin Barbara Gande sagt zu den Erfahrungen des ADNB mit der Deutschen Bahn: „Die 
bisherigen Kontakte mit der Deutschen Bahn haben uns gezeigt, dass hier dringender Handlungsbedarf 
besteht, um etwas gegen Diskriminierung und Rassismus zu unternehmen. Es reicht nicht, als 
Unternehmen Divers aufgestellt zu sein. Das Thema Antidiskriminierung muss aktiv und 
verantwortungsvoll umgesetzt werden, denn es trifft so viele Menschen in ihrem Recht und ihrer 
Würde.“ 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bildet seit 2006 die rechtliche Grundlage für die 
Ansprüche bei Diskriminierung in den Bereichen Arbeit, Wohnungsmarkt, Waren und 
Dienstleistungen. In Berlin wird das Gesetz seit 2020 durch das Landesantidiskriminierungsgesetz 
(LADG) ergänzt, mit dem sich Betroffene in Berlin auch gegen Diskriminierung durch öffentliche Stellen 
wie Polizei, Bürgerämter, Schulen oder Universitäten auf dem Rechtsweg wehren können. Damit ist 
Berlin das erste und einzige Bundesland, welches entschieden hat diese Gesetzeslücke des AGGs für 
Betroffene zu schließen. Damit sich Betroffene von Diskriminierung über Klagemöglichkeiten 
informieren können, Kontakte zu Rechtsanwält*innen bekommen, und in dem Beschwerdeprozess 
Unterstützung erfahren, sind qualifizierte Antidiskriminierungsberatungsstellen wie die TIN-
Rechtsberatung und das ADNB unabdingbar. 

Das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin bietet Betroffenen von Diskriminierung in verschiedensten 
Lebensbereichen umfassende Unterstützung, um sich gegen Diskriminierung zu wehren. Viele 
Ratsuchende begleiten wir über mehrere Monate oder Jahre. Damit ist das ADNB nicht nur eine erste 
Anlaufstelle, sondern spielt eine tragende Rolle in der Begleitung von Ratsuchenden, die sich gegen 
Diskriminierungen zur Wehr setzen. In dem Beratungsprozess unterstützen wir die Ratsuchenden darin, 
die für sie richtigen Handlungsoptionen auszuloten und zu verfolgen. Dies beginnt bei Verweisberatung 
zu qualifizierten diskriminierungssensiblen Vereinen, Organisationen, Journalist*innen, 
Rechtsanwält*innen (…), über psychosoziale und rechtliche Beratungen, bis hin zur Begleitung bei 



Vermittlungsgesprächen, über rechtliche Prozesse hinweg, und auch nach den 
Diskriminierungsbeschwerden. Dabei teilt das ADNB die eigenen Ressourcen mit Ratsuchenden und 
kooperiert mit einer Vielzahl von antidiskriminierungspolitischen Akteur*innen. 

 

Link zur Pressemitteilung der TIN-Rechtshilfe: https://tinrechtshilfe.de/2022/04/19/urteil-deutsche-
bahn-muss-binaere-anrede-bei-nicht-binaerer-person-unterlassen/  
Link zur Pressemitteilung des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main zum vorliegenden Urteil:  
https://ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de/pressemitteilungen/berufung-der-vertriebstochter-
des-gr%C3%B6%C3%9Ften-deutschen-eisenbahnkonzerns-gegen 

 

  

 

Presseanfragen bitte per Email an: 

adnb@tbb-berlin.de 
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