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Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr 

Reisende sollen im Fall von Verspätungen, Annullierungen oder Diskriminierung besser 
geschützt werden 

 

Die Kommission hat am 27.09.2017 einen 

Vorschlag zur Überarbeitung der Verordnung 

(EG) 1371/2007 über die Rechte und Pflichten 

der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr 

beschlossen. Die Verordnung soll den 

grundlegenden Schutz der Rechte der 

Bahnreisenden in der gesamten EU 

sicherstellen.  

Die EU verfügt über ein umfassendes 

integriertes Paket von Passagierrechten für 

alle Verkehrsträger, d.h. Luft-, Bahn-, Schiffs- 

und Straßenverkehr. Die Passagierrechte 

gewährleisten einen Mindestschutz für die 

Bürger als Fahrgäste. Daneben schaffen sie 

aber auch gleiche Wettbewerbsbedingungen 

für die Beförderungsunternehmen. 

In einer im Zeitraum 2016/2017 durchgeführten 

Folgenabschätzung zur Verordnung über die 

Rechte und Pflichten der Fahrgäste im 

Eisenbahnverkehr hat die Kommission einige 

Problembereiche festgestellt. Mit dem nun 

vorgelegten Vorschlag zur Überarbeitung 

sollen diese beseitigt werden, wobei ein 

angemessenes Gleichgewicht zwischen der 

Stärkung der Rechte der Bahnreisenden 

einerseits und der Entlastung der 

Eisenbahnunternehmen andererseits gesichert 

werden soll.  

Abschaffung von Ausnahmeregelungen: 

Die Kommission hatte festgestellt, dass die 

übermäßige Inanspruchnahme von 

Ausnahmeregelungen durch die 

Mitgliedstaaten eine einheitliche Anwendung 

der Verordnung behindert. Mit dem Vorschlag 

sollen nun bestimmte Ausnahmemöglichkeiten 

abgeschafft werden, beispielsweise die für den 

inländischen Fernverkehr bis 2020. Auch soll 

die Verordnung nun für grenzüberschreitende 

Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdienste 

uneingeschränkt gelten. 

Rechte von Personen mit Behinderungen 

und Personen mit eingeschränkter 

Mobilität: Die Mitgliedstaaten dürfen auch für 

die Bereitstellung von Hilfeleistung und die 

Entschädigung für beschädigte Mobilitätshilfen 

keine Ausnahmen mehr vorsehen. 

Entsprechend den Anforderungen, wie sie in 

dem sich noch im Gesetzgebungsprozess 

befindenden europäischen Rechtsakt zur 

Barrierefreiheit vorgeschlagen sind, müssen 

Informationen in barrierefrei zugänglichen 

Formaten bereitgestellt werden. Das 

Eisenbahnpersonal soll entsprechend geschult 

werden müssen. 

Informationen: Reisende sollen bereits bei 

der Buchung grundlegende Informationen über 

ihre Rechte erhalten, gedruckt auf dem 

Fahrschein oder elektronisch. 

Durchgangsfahrkarten: Der Vorschlag sieht 

nun vor, dass Reisende umfassendere 

Informationen als bisher über 

Durchgangsfahrkarten erhalten. Als solche 

werden Fahrkarten bezeichnet, die einen 

einzigen Beförderungsvertrag für 

aufeinanderfolgende und durch ein oder 

mehrere Eisenbahnunternehmen erbrachte 

Eisenbahnverkehrsdienste belegen. 

Diskriminierung: In der Verordnung soll eine 

Klausel jegliche Form der Diskriminierung 

untersagen, wie insbesondere aufgrund der 

Staatsangehörigkeit, des Wohn- bzw. 

Aufenthaltsorts oder der zur Zahlung 

verwendeten Währung. Damit erhalten die 

Reisenden, die sich in ihren Rechten verletzt 

sehen, die Möglichkeit, sich an die nationalen 

Durchsetzungsstellen zu wenden, anstatt unter 

Berufung auf Artikel 18 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

gerichtlich vorzugehen.  

Beschwerdeverfahren und Durchsetzung: 

Die Kommission ist der Auffassung, dass die 

Vorschriften der Verordnung nur unzureichend 

durchgesetzt werden, da die Bearbeitung von 

Beschwerden durch die nationalen 

Durchsetzungsstellen derzeit nicht eindeutig 

geklärt ist. Daher werden ein Verfahren zur 

Beschwerdebearbeitung und entsprechende 

Fristen vorgeschlagen. Auch werden die 

Zuständigkeiten der nationalen 

Durchsetzungsstellen in 

grenzüberschreitenden Fällen bestimmt und 

eine wirksame Zusammenarbeit der 

verschiedenen Stellen gefordert. 
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Verspätungen aufgrund höherer Gewalt: 

Eisenbahnunternehmen sollen keine 

Entschädigungen leisten müssen im Falle von 

Verspätungen, die durch schlechte 

Witterungsbedingungen und 

Naturkatastrophen verursacht wurden, wenn 

diese einen sicheren Betrieb der 

Verkehrsdienste gefährden würden.  

Regressansprüche bei Verspätungen: 

Eisenbahnunternehmen können im Einklang 

mit dem geltenden Recht Regressansprüche 

geltend machen, wenn Verspätungen durch 

einen Dritten schuldhaft oder fahrlässig 

verursacht wurden.  

Notfallpläne: In dem Vorschlag werden auch 

die Bahnhofs- und die Infrastrukturbetreiber 

zur Bereithaltung von Notfallplänen 

verpflichtet. Bislang besteht im Rahmen des 4. 

Eisenbahnpaketes nur für die 

Eisenbahnunternehmen die Pflicht Notfallpläne 

zu erstellen, um die Fahrgäste bei größeren 

Verkehrsproblemen zu schützen und zu 

unterstützen.  

Weiterführende Informationen: 

Kommissionsvorschlag: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1506597763086&uri=C

OM:2017:548:FIN 

Presseerklärung:   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

2009_de.htm 

Übersicht über EU-Gesetzgebung zu 

Passagierrechten im Eisenbahnverkehr 

(englisch): 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/fil
es/themes/passengers/rail/doc/summary-of-
rail-passenger-rights_en.pdf
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