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MANAGEMENT  Fahrgastrechte

Das Statistische Bundesamt schätzt die 
Zahl der Fahrgäste, die 2014 einen Fern-
linienbus benutzt haben, auf 17 bis 19 

Millionen. Juristisch gesehen sind das 17 bis 19 
Millionen Rechteinhaber. Denn der Fernbusver-
kehr unterliegt der Verordnung Nr. 181/2011 
der Europäischen Union, der sogenannten Bus-
Fahrgastrechte-Verordnung, die detaillierte Re-
gelungen enthält. Aber: „Die Rechte der Fern-
busreisenden sind im Verhältnis zu denen der 

Bahnreisenden oder der Fluggäste weitaus 
 weniger ausgeprägt“, sagt Heinz Klewe, der die 
Schlichtungsstelle für den öffentlichen Perso-
nenverkehr, kurz SÖP, leitet. 

Die Rechte im Einzelnen: Spätestens eine halbe 
Stunde, nachdem die eigentliche Abfahrtszeit 
verstrichen ist, muss der Busreisende infor-
miert werden, wie lange sich die Verspätung 
hinziehen wird. Verzögert sich die Abfahrt 
von einem Busbahnhof um mehr als 90 Minu-
ten und beträgt die planmäßige Dauer der 
Fahrt mehr als drei Stunden, muss das Un-
ternehmen dem Fahrgast einen Imbiss 
anbieten. Wenn eine Übernachtung erfor-
derlich wird, muss es auch ein Hotelzim-
mer stellen. 
Ist der Bus überbucht, ganz ausgefal-
len oder hat sich die Abfahrt um 
mehr als 120 Minuten verspätet, 
muss das Beförderungsunter-
nehmen dem Busreisenden 
anbieten, den Fahrpreis zu 
erstatten oder die Reise auf 
anderem Wege fortzusetzen. 
„Versäumt das Unternehmen 
das, hat der Reisende zusätzlich 
zur Erstattung des Fahrpreises 
 Anspruch auf eine Entschädigung“, 
sagt Stefan Dernbach, Leiter der Durch-
setzungsstelle Fahrgastrechte im Eisenbahn-
Bundesamt (EBA), das unter anderem auch 
den Verkehrsträger Bus überwacht. Keine Ent-
schädigung gibt es allerdings, wenn die Ver-
spätung stau- oder unfallbedingt erst während 
der Fahrt eintritt.
Vor allem die Informationslage ist ein steter 
Quell von Fahrgastärger, weiß EBA-Mann 

(K)Ein Grund zum Ärgern
Der Fernbusmarkt freut sich über steigende Fahrgastzahlen. Doch verzichtet man bei den günstigen  
Fahrpreisen auch auf seine Rechte als Fahrgast? Nein, denn der Fernbus ist kein rechtsfreier Raum.  
Die Fahrgastrechteverordnung regelt, welche Ansprüche die Kunden stellen können.

Dernbach: „Fahrgäste beschweren sich häufig, 
dass sie bei Verspätungen oder Ausfällen nicht 
informiert würden – selbst dann, wenn sie 
ihre Handynummer bei der Buchung hinter-
lassen haben.“ Deshalb nimmt das EBA die 
Informationspflichten der Unternehmen auch 
sehr ernst und kontrolliert – übrigens auch bei 
den Fahrkartenverkäufern in Reise-
büros und Postfilialen –, ob man 
die Fahrgäste auch ausreichend 
über ihre Rechte und über das 
Eisenbahn-Bundesamt als 
„Nationale Durchsetzungs-
stelle Fahrgastrechte“ in 
Kenntnis setzt. Spätes-
tens bei der Abfahrt 
müssen die Reisenden 
die entsprechenden Hin-
weise erhalten.
Welche Beschwerden 
branden nun jenseits von 
Verspätungen und feh-
lenden Informationen 
bei den Unternehmen 

und im Weiteren dann auch beim EBA und der 
SÖP an? „Die Anliegen unserer Fahrgäste rei-
chen von der Lage oder der Infrastruktur an 
einigen Haltestellen über vergessenes Gepäck 
bis hin zur nicht flächendeckenden Verfügbar-
keit der Internetverbindung an Bord unserer 

Busse“, sagt André Schwämmlein, 
 Geschäftsführer von Mein Fern-

bus/Flixbus. „Wir nehmen 
uns jeder Kundenanfrage 

gern an, zufriedene 
Fahr gäste sind unsere 
Berufung.“ 
Überhaupt geht es 
häufig weniger um 
Rechte, sondern 
vielmehr um den 
Service. So beträfen 
Beschwerden auch 
d ie  mange lnde 
Hilfsbereitschaft 
mancher Busfah-
rer, berichtet Frank 

Zehle, Geschäfts-

BESCHWERDEN BETREFFEN HÄUFIG 
DIE INFORMATIONEN ZU  
VERSPÄTUNGEN UND AUSFÄLLEN
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INTERVIEW

Nicht Äpfel mit Birnen 
vergleichen
ANJA LUDWIG 
Die Leiterin Recht beim Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer 
(bdo) hat schon das Gesetzgebungsverfahren zur Fahrgastrechteverordnung 
in Brüssel begleitet

OMNIBUSREVUE: Wie bewertet der bdo die Zahl und Gründe der Beschwerden? 
ANJA LUDWIG: Grundsätzlich ist die Anzahl der Beschwerden von Fahrgästen im Busbereich  
nach wie vor erfreulich niedrig und auch die Gründe für Beschwerden sind überschaubar. Häufigster 
Beschwerdeanlass sind Verspätungen, die aber aufgrund des Umstands, dass der Bus sich seine 
„Trasse“ mit vielen anderen Verkehrsteilnehmern teilen muss, nur bedingt im Verantwortungs- 
 beziehungsweise Einflussbereich der Busunternehmer liegen. Hinzu kommen Probleme mit dem 
Gepäck und hin und wieder auch Schwierigkeiten bei der Stornierung von Tickets.

OR: Wie steht der Bus im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln da? 
AL:  Wir haben beim bdo keine Statistik über Fahrgastbeschwerden, aber die Fallzahlen der SÖP 
sind marginal – 71 Schlichtungsanträge. Und das in einem Markt, der allein im vergangenen Jahr 
zirka 17 bis 19 Millionen Fahrgäste befördert hat. Natürlich gelangt nicht jede Beschwerde zur SÖP, 
aber auch das spricht ja für unsere Branche. Unsere Unternehmer nehmen die Ärgernisse ihrer 
Fahrgäste ernst und bemühen sich schnellstmöglich um Abhilfe. Mit Erfolg, wie die SÖP-Statistik 
beweist. Aufgrund der sehr unterschiedlich gelagerten Passagierzahlen und auch vor dem Hinter-
grund, dass die Fahrgastrechteverordnung für den Busverkehr (181/2011) erst seit gut zwei Jahren 
und damit deutlich kürzer als im Bahn- oder Flugverkehr in Kraft ist, lässt sich der Vergleich mit 
anderen Verkehrsträgern nur schwer ziehen. Aber sowohl SÖP als auch EBA bescheinigen uns, dass 
die Busbranche im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern sehr kundenfreundlich dasteht.

OR: Wie gehen die privaten Busunternehmen mit den Fahrgastrechten um? 
AL:  Die Busunternehmer nehmen das Thema sehr ernst. Der bdo hatte ja sowohl das Gesetz-
gebungsverfahren in Brüssel zur Entstehung der Verordnung 181/2011 als auch deren Integration  
in nationales Recht eng begleitet und gemeinsam mit unseren Landesverbänden haben wir dazu viel 
„Aufklärungsarbeit“ geleistet. Inzwischen sind nahezu alle Fernbusunternehmen und eine stetig 
wachsende Anzahl von ÖPNV-Betrieben Mitglied der SÖP. Die Unternehmer legen mehr und mehr 
Augenmerk auf die Schulungen ihres Personals zum Thema Fahrgastrechte und stellen inzwischen 
sicher, dass ihre Fahrgäste im Bus umfassend über ihre Rechte informiert werden.

OR: Erwarten Sie mehr Beschwerden ab Januar 2016, Stichwort Barrierefreiheit? 
AL:  Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit zunehmendem Angebot barrierefreier Verbindungen 
auch zu einer Zunahme von Beschwerden kommen wird. Wir arbeiten eng mit dem Bundesverband 
Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) zusammen, der ja bereits jetzt eine Meldestelle für barriere-
freien Fernbusverkehr unterhält. Über etwaige auftretende Fälle werden wir uns austauschen und 
mit den Fernbusanbietern und BSK Lösungsmöglichkeiten entwickeln. Ich bin ganz zuversichtlich, 
dass uns  das gemeinsam gelingt.

OR: Stimmt es, dass Buskunden weniger Fahrgastrechte haben als Bahnkunden? 
AL:  Nein, diese Behauptung hält sich leider hartnäckig. Die Voraussetzungen beider Verkehrsträger 
sind sehr unterschiedlich. Für Busreisende gelten daher andere Rechte. Die Differenzierung  
beruht auf den unterschiedlichen Gegebenheiten der Verkehrsträger und -unternehmen und daher 
ist ein Vergleich der Fahrgastrechte Bahn mit den Bus-Fahrgastrechten immer ein Äpfel-mit-Birnen-
Vergleich. 

führer von Deutsche Touring. Beim EBA tref-
fen außerdem Fragen zur Anwendung der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
der Busunternehmen ein, zum Beispiel zur 
Erstattung von nicht zur Fahrt benutzten 
 Tickets oder zur Mitnahme von Kindern, 
 Hunden oder bestimmten Gepäckstücken. 
SÖP-Mann Klewe berichtet zudem von Be-
schwerden über verlegte Haltestellen, Gepäck-
schäden und verpasste Anschlüsse. Sogar ein 
offensichtlich übermüdeter Fahrer, der einen 
Fahrgast dazu veranlasste, den Bus zu verlas-
sen und auf anderem Wege weiterzureisen, 
kam schon vor.

Die nationale Durchsetzungsstelle Fahrgast-
rechte beim EBA will solche Vorkommnisse 
bereits im Vorfeld vermeiden. „Im Jahr 2014 
haben wir insgesamt rund 200 Prüfungen 
durchgeführt, und zwar bei den Busunterneh-
men, in Reisebüros, an Busbahnhöfen und 
Bushaltestellen sowie unterwegs – wir fahren 
auch inkognito im Bus mit, um Stichproben 
zu nehmen“, erläutert Dernbach das Vorgehen 
des EBA. Für 2015 seien deutlich mehr Prü-
fungen vorgesehen, entsprechend dem deut-
lich gestiegenen Fahrgastaufkommen. 
Können Reisende und Busunternehmen einen 
Konflikt nicht einvernehmlich lösen, steht die 
SÖP als Schlichtungsstelle für den öffent-
lichen Personenverkehr zur Verfügung. Das 

Schlichtungsverfahren ist für den Reisenden 
kostenfrei, die meisten Fernbusunternehmen 
machen mit. „Unsere Schlichter, allesamt 
 Volljuristen mit Befähigung zum Richteramt, 
prüfen die eingegangenen Unterlagen in sach-

licher und rechtlicher Hinsicht und er-
arbeiten auf dieser Grundlage ihren 

Schlichtungsvorschlag“, erklärt 
SÖP-Chef Klewe den Ablauf. 

Wenn beide Parteien der 
Empfehlung zustim-

men, ist diese rechts-
verbindlich. „In weit 

über 80 Prozent 
der Fälle ist dies 
der Fall und ein 
Gerichtsverfahren 
wird vermieden“, 

sagt Klewe.
Eine neue Heraus-

forderung wartet 
schon auf die Bran-

che: Das Personenbe-
förderungsgesetz sieht 

vor, dass ab dem 1. Janu-
ar 2016 alle neu zugelasse-

nen Fernbusse barrierefrei 

ausgestattet sein müssen. Sie müssen dann pro 
Fahrzeug über zwei Rollstuhlstellplätze sowie 
einen Hublift oder eine Rampe für den Einstieg 
verfügen. Dies stößt bei den Unternehmen auf 
Kritik. „Warum muss ein Bus mit 30 bis 50 
 Sitzen genauso viele oder mehr Rollstuhlplätze 
anbieten wie ein neuer ICE mit über 400 Plät-
zen“, gibt Frank Zehle von Deutsche Touring 
zu bedenken. Und André Schwämmlein von 
Mein Fernbus/Flixbus ergänzt: „Die Halte-
stelleninfrastruktur wird zudem bis Anfang 
nächsten Jahres nicht barrierefrei sein und für 
den ÖPNV gelten mit dem Jahr 2022 andere 
Fristen.Weiteres Beschwerdepotenzial ist hier 
bereits absehbar. Anja Falkenstein Beschwerden gibt es zur Information an Haltestellen

IN 80 PROZENT DER FÄLLE WIRD 
EIN GERICHTSVERFAHREN DURCH 
DIE SCHLICHTUNG VERMIEDEN 
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