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Stellungnahme des VCD  

zu dem  

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im 
Eisenbahnverkehr (Neufassung) vom 27.09.2017 

Berlin, 21. November 2017 

 

Vorbemerkung 

Die EU-Kommission schlägt vor, die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr in einigen Punkten zu 
ändern und neu zu fassen. 

Der VCD setzt sich für einen umweltfreundlichen Verkehr und damit für mehr Verkehr auf der Schiene 
ein. Klare Rechte im Störungs- oder Verspätungsfall erleichtern potenziellen Fahrgästen die 
Entscheidung für die Nutzung des Schienenpersonenverkehrs und tragen zur Kundenbindung bei.  

Im Folgenden beziehen wir uns auf einzelne Punkte des Kommissionsvorschlages. Die im 
Kommissionsvorschlag vorgesehenen Änderungen beurteilen wir danach, inwieweit sie 

 zu mehr Rechtssicherheit und Transparenz für die Fahrgäste führen; 
 und in der Praxis einfach zu handhaben sind. 

Anmerkungen im Einzelnen 

Höhere Gewalt (1) (Artikel 17, Abs. 8 des Kommissionsentwurfs) 

Die Kommission stellt in ihrem Vorschlag fest, dass die Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr im 
Gegensatz zu den Fahrgastrechten bei anderen Verkehrsträgern auch in Fällen höherer Gewalt gelten. 

Der VCD setzt sich dafür ein, dass die Fahrgastrechte weiterhin für alle Fälle von Verspätungen gelten. 
Die Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr in Fällen höherer Gewalt sind nicht einzuschränken.  

Eine Angleichung der Fahrgastrechte sollte durch eine Weiterentwicklung bei den anderen 
Verkehrsträgern (Flugzeug, Reisebus und Fähre) erfolgen. 

Der VCD hält weiterhin eine Erstattung von bis zu 50% des Fahrpreises für Bahnfahrgäste im Fall 
jeglicher Verspätung für angebracht - unabhängig von der Verspätungsursache. Das ist nebenbei eine 
gute Maßnahme zur Beruhigung der Fahrgäste und erspart den Bahnunternehmen den (finanziellen) 
Aufwand für jegliche Diskussion, ob höhere Gewalt vorlag. Das Klagerisiko wird minimiert.  

Nach einer Schätzung des Europäischen Fahrgastverbandes EPF betrugen die Ausgaben zur 
Kompensation beispielsweise für die Deutsche Bahn in 2015 bei höherer Gewalt nur rund 2,5 Mio. € 
(Jahr) inklusive Unterstützungsleistungen und Verwaltung und damit nur rund 0,021% des 
Jahresumsatzes. 

Die Unterstützungsleistungen (Trinken, Übernachtung) sind ohnehin anzubieten - und werden z.B. 
auch durch „Hotelzüge“ kostengünstig erbracht. Diese Unterstützung darf gerade bei höherer Gewalt 
(mit möglichen großen Verspätungen) nicht entfallen.  
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Es wird häufig von einer „Haftung“ der Eisenbahnunternehmen gesprochen, hierdurch entsteht jedoch 
fälschlich der Eindruck eines wirtschaftlichen Risikos für die Bahnunternehmen. Das sieht der VCD 
anders: Dem Fahrgast wird bei Verspätung lediglich ein Teilbetrag der erfolgten Fahrgeldeinnahme 
zurück erstattet. Bei jedem Zugausfall und damit verbundenem Reise-Nichtantritt werden auch „nicht-
erstattungsfähige“ Tickets wegen nicht erbrachter Beförderung zu 100% erstattet – entsprechende 
anteilige Erstattungen sind auch weiterhin bei Verspätungen zu leisten. Es handelt sich gerade nicht um 
eine „Haftung“ der Bahnunternehmen mit unkalkulierbaren Zusatzkosten, sondern lediglich um eine 
Einnahmeminderung. 

Kosten entstehen durch eine Teilerstattung von Fahrkarten nicht, nur die Einnahmen der 
Bahnunternehmen reduzieren sich. Kosten sind vielmehr durch Diskussionen und ggf. Rechtsstreit über 
das Vorliegen von höherer Gewalt zu erwarten. 

Der VCD fordert statt einer Aufweichung vielmehr folgende Nachbesserungen bei den Fahrgastrechten: 

 Eine Erstattung von 25% des Fahrpreises schon ab einer 30 minütigen Verspätung des 
Zuges, 50% nach 60 Minuten. 

 Keine Bagatellgrenze, da in der jetzigen Regelung der Nahverkehr praktisch von einer 
Erstattung ausgenommen ist. 

 Auch im Fernverkehr muss es bei Verspätung ein Recht auf Nutzung anderer Verkehrsmittel 
geben. 

 Vergleichbare Fahrgastrechte bei allen Verkehrsträgern. 

Mit einer weiteren Stärkung der Fahrgastrechte würde die Bahn attraktiver werden. Andere EU-
Mitgliedsstaaten wie Frankreich, Spanien oder Finnland haben bereits eine Erstattung schon ab einer 
Verspätung ab 30 Minuten auf nationaler Ebene eingeführt. 

Insbesondere bei einer Ausnahme der höheren Gewalt von der Erstattungsregelung (was vom VCD 
abgelehnt wird) wären diese Verschärfungen erforderlich, um bei den Bahnunternehmen ein stärkeres 
wirtschaftliches Interesse für eine zuverlässige Wartung der Fahrzeuge und Infrastruktur sowie gute 
Anschlusssicherungen zum Wohle des Fahrgastes zu erzeugen.  

Fahrradmitnahme (Art. 6 des Kommissionsentwurfs) 

Der Kommissionsvorschlag formuliert in Artikel 6 Regeln für die Fahrradmitnahme im Zug. Reisende 
sollen ihr Fahrrad während der Fahrt künftig ständig beaufsichtigen müssen. Fahrräder in 
Fahrradbereichen, welche angeschlossen und so abgestellt sind, dass sie andere Fahrgäste nicht 
behindern oder den Bahnbetrieb beeinträchtigen müssen aus Sicht des VCD nicht ständig beaufsichtigt 
werden. 

Die Verpflichtung zur ständigen Beaufsichtigung sollte daher auf die Fälle beschränkt bleiben, in denen 
dies nötig ist, um Beeinträchtigungen anderer Reisender oder des Bahnbetriebs auszuschließen. 
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Weitere Hinweise des VCD: 

Notfallpläne von Bahnhofsbetreibern (Art. 18, Abs. 6 des Kommissionsentwurfs) 

In Richtlinie 2012/34/EU im neu eingeführten Artikel 13a werden die Eisenbahnunternehmen 
verpflichtet, Notfallpläne für die Erbringung von Hilfeleistungen für Fahrgäste aufzustellen und 
abzustimmen. Weitere damit in Konkurrenz stehende Notfallpläne behindern aus Sicht des VCD eher 
die Schaffung von klaren Zuständigkeiten im Störungsfall. 

Einführung von Dienstqualitätsberichten (Anhang III des Kommissionsentwurfs) 

Die Erstellung derartiger Berichte bedeutet nach Einschätzung des VCD einen großen bürokratischen 
Aufwand. Für die Fahrgäste jedoch wird kein praktischer Nutzen gesehen. Auf die Pflicht zur Erstellung 
von Dienstqualitätsberichten sollte daher verzichtet werden. 

Ausnahmeregelung für Museums- und Touristikbahnen 

In Deutschland nimmt der nationale Gesetzgeber in der Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) 
Verkehrsdienste, die hauptsächlich aus Gründen historischen Interesses oder zu touristischen Zwecken 
betrieben werden, vom Geltungsbereich der bestehenden EU-Verordnung 1371/2007 aus. Im aktuellen 
Kommissionsvorschlag fehlt allerdings bislang eine klare Ausnahmeregelung für Museums- und 
Touristikbahnen, welche überwiegend keine Beförderung in einer durchgehenden Reisekette erbringen. 

Aus Fahrgastsicht ist eine Einbeziehung in den Geltungsbereich der EU-Fahrgastrechteverordnung nicht 
erforderlich, insbesondere wäre für die oft ehrenamtlich geführten Museums- und Touristikbahnen der 
bürokratische Aufwand zu minimieren. Mindestens aber sollten die Mitgliedstaaten das Recht erhalten, 
auf nationaler Ebene eine Ausnahme der Museums- und Touristikbahnen von der Anwendung der EU-
Fahrgastrechteverordnung vorzunehmen. 
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