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Einleitung

1. Die Kommission hat dem Rat und dem Europäischen Parlament den eingangs genannten 

Vorschlag am 4. Dezember 2008 übermittelt. Mit der vorgeschlagenen Verordnung sollen die 

Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr gestärkt werden. Sie ist Teil der allgemeinen Politik 

der Europäischen Gemeinschaft, mit der sichergestellt werden soll, dass alle Fahrgäste –

ungeachtet des von ihnen gewählten Verkehrsträgers – gleich behandelt werden. Für den Luft-

und Schienenverkehr wurden bereits vergleichbare Rechtsvorschriften erlassen und für den 

See- und Binnenschiffsverkehr liegt ein entsprechender Vorschlag vor. Aus Sicht der 

Kommission würde es zur Vereinheitlichung der Wettbewerbsbedingungen für die 

verschiedenen Sektoren der Verkehrsbranche beitragen, wenn solche Rechtsvorschriften für 

alle Verkehrsträger erlassen würden.
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Was die Fahrgastrechte generell anbelangt, so enthält der Verordnungsvorschlag 

Bestimmungen über die Haftung bei Personenschäden oder beim Tod von Fahrgästen oder bei 

Verlust oder Beschädigung von Gepäck, automatische Leistungen bei Reiseunterbrechung, 

die Bearbeitung von Beschwerden und Rechtsmittel, die Unterrichtung der Reisenden und 

sonstige Maßnahmen. Ferner sind Vorschriften über die Information und Unterstützung von 

Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität vorgesehen.

2. Der Kommissionsvorschlag wurde am 21. Januar 2009 in der zuständigen Ratsgruppe 

vorgestellt; diese hat anschließend ihre Beratungen aufgenommen. Aufgrund der Beratungen 

der Gruppe "Landverkehr" ist der Vorsitz zu folgenden Schlussfolgerungen gelangt:

Beratungen der Gruppe

3. Alle Mitgliedstaaten haben erklärt, dass sie die allgemeine Zielsetzung des Kommissions-

vorschlags, nämlich die Fahrgastsrechte im Allgemeinen zu stärken und vor allem 

sicherzustellen, dass Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität nicht 

diskriminiert werden, generell unterstützen.

4. Dennoch war die Gruppe insgesamt der Ansicht, dass der Kommissionsvorschlag an die 

Besonderheiten dieses Verkehrsträgers angepasst werden muss, der in den meisten Ländern 

das wichtigste Transportmittel für die Bevölkerung ist, insbesondere für einkommens-

schwache Fahrgäste. Mehrere Mitgliedstaaten wiesen ferner darauf hin, dass insbesondere in 

Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs besonders auf die wirtschaftlichen Auswirkungen 

der vorgeschlagenen Verordnung auf die Busunternehmen geachtet werden muss.

5. Die Prüfung auf Gruppenebene hat außerdem ergeben, dass eine präzise Bestimmung des 

Anwendungsbereichs und eine Einigung darüber Voraussetzung für die weitere Prüfung und 

Entwicklung des Dossiers sind. Die Kommission schlägt einen weit gefassten Anwendungs-

bereich vor: Die Verordnung soll für die "Beförderung von Fahrgästen im Kraftomnibus-

Linienverkehr" gelten. Die Mitgliedstaaten können jedoch Stadtverkehrs-, Vorortverkehrs-

und Regionalverkehrsdienste, die öffentlichen Dienstleistungsverträgen unterliegen, vom 

Anwendungsbereich der Verordnung ausnehmen, wenn ein vergleichbares Schutzniveau wie 

in der Verordnung gewährleistet ist.
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Dennoch sind alle Mitgliedstaaten der Auffassung, dass der vorgeschlagene Anwendungs-

bereich präzisiert und angepasst werden muss. Im vorliegenden Sachstandsbericht werden 

daher in erster Linie die verschiedenen den Anwendungsbereich der vorgeschlagenen 

Verordnung betreffenden Aspekte behandelt.

6. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten ist der Auffassung, dass der Anwendungsbereich der 

Verordnung zu weit gefasst ist und dass er auf den landesweiten und grenzüberschreitenden 

Langstrecken-Linienverkehr beschränkt werden sollte, um mögliche Schwierigkeiten 

aufgrund überzogener Anforderungen für den Kurzstreckenverkehr insbesondere im Rahmen 

von Stadtverkehrs-, Vorortverkehrs- und Regionalverkehrsdiensten zu vermeiden.

7. Andere Mitgliedstaaten sprachen sich für einen offenen Anwendungsbereich mit möglichen 

Ausnahmen aus, in Anlehnung an die in der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 über die Rechte 

und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr gewählte Lösung. Eine oder mehrere Arten 

des Kraftomnibusverkehrs könnten von der Anwendung bestimmter, für diese Verkehrsarten 

ungeeigneter Vorschriften ausgenommen werden, wenn ein Mitgliedstaat dies beschließt und 

sicherstellt, dass grundlegende Rechte in bestimmten Bereichen allen Fahrgästen garantiert 

werden. Dieser Ansatz ließe Spielraum für etwaige nationale Änderungen und Ausnahmen 

und würde dem Subsidiaritätsprinzip bei lokalen Verkehrsdiensten Rechnung tragen.

8. Ein Mitgliedstaat unterstützte ausdrücklich einen weit gefassten Anwendungsbereich mit 

abgestuften Bestimmungen anstelle der Möglichkeit, allgemeine Ausnahmen vorzusehen.

Hierbei würde es darum gehen, jede Bestimmung zu prüfen, etwaige Probleme für einzelne 

Arten von Kraftomnibusdiensten zu ermitteln und diese Bestimmungen anzupassen, so dass 

sie im Verhältnis diesen Diensten angemessen sind. Die Fahrgastrechte würden durch die 

Verordnung geregelt, ohne dass weitere Ausnahmen seitens der Mitgliedstaaten möglich 

wären.

9. Hinsichtlich des Anwendungsbereichs beharrt die Kommission darauf, dass die Verordnung 

"für die Beförderung von Fahrgästen im Kraftomnibus-Linienverkehr" gelten sollte, um allen 

Fahrgästen die gleichen grundlegenden Rechte zu garantieren. Alternativ könnte die 

Kommission einen weit gefassten Anwendungsbereich mit abgestuften Bestimmungen wie 

unter Nummer 8 erwähnt unterstützen.
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10. Im Verlauf der Beratungen haben sich einige andere Probleme herauskristallisiert, die 

zahlreichen Mitgliedstaaten offenbar erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Die 

problematischsten Bereiche betreffen insbesondere die Haftung für Personenschäden 

(Artikel 6), die Vorauszahlungen bei Tod oder Verletzung (Artikel 8), die möglichen Gründe 

für die Ablehnung der Beförderung von Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter 

Mobilität (Artikel 11), der Anspruch auf Hilfeleistung, insbesondere im Fahrzeug während 

der Fahrt (Artikel 13-15), die Schulung des gesamten Personals (Artikel 18 und Anhang I), 

die Haftung der Verkehrsunternehmen bei Annullierung und großer Verspätung von Fahrten 

(Artikel 20) und das Datum des Inkrafttretens der Verordnung (Artikel 33). Einige dieser 

Probleme können möglicherweise ungeachtet der letztendlichen Formulierung des 

Anwendungsbereichs gelöst werden, während andere enger mit der Frage des Anwendungs-

bereichs verknüpft sind.

Standpunkt des Europäischen Parlaments

11. Das Europäische Parlament hat seine Stellungnahme in erster Lesung am 23. April 2009 

abgegeben. Der Standpunkt des EP zum Anwendungsbereich besagt, dass die neuen 

Vorschriften für alle Linien-Personenverkehrsdienste von Kraftomnibusunternehmen gelten

sollten, auch für regionale Verkehrsdienste. Den Mitgliedstaaten könnte gestattet werden, 

Stadt- und Vorortverkehrsdienste, die öffentlichen Dienstleistungsverträgen unterliegen, vom 

Anwendungsbereich der Verordnung auszunehmen, sofern die Fahrgastrechte im Rahmen 

dieser Verträge in gleicher Weise geschützt sind wie nach der Verordnung.
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Fazit

12. Damit die Vorbereitungsgremien des Rates in ihren Beratungen über den Vorschlag 

Fortschritte erzielen können, werden die Minister ersucht, die folgenden Fragen zu 

Problemen, die auf politischer Ebene entschieden werden sollten, zu beantworten:

(1) Anwendungsbereich

Welche der folgenden Möglichkeiten würden die Minister mit Blick auf den 

Anwendungsbereich bevorzugen?

a) begrenzter Anwendungsbereich ohne weitere Ausnahmen (Begrenzung des 

Anwendungsbereichs der gesamten Verordnung auf landesweiten und 

grenzüberschreitenden Langstrecken-Linienverkehr von Kraftomnibus-

unternehmen);

b) offener Anwendungsbereich mit möglichen Ausnahmen (Die Mitgliedstaaten 

könnten eine oder mehrere Arten des Kraftomnibusverkehrs von der 

Anwendung einiger für diese Verkehrsarten ungeeigneter Vorschriften 

ausnehmen, wobei grundlegende Rechte in bestimmten Bereichen allen 

Fahrgästen garantiert würden);

c) weit gefasster Anwendungsbereich mit abgestuften Vorschriften (Hierbei 

würde es darum gehen, jede Bestimmung zu prüfen, etwaige Probleme für 

einzelne Arten von Kraftomnibusdiensten zu ermitteln und diese Bestimmun-

gen anzupassen, so dass sie im Verhältnis diesen Diensten angemessen sind, 

anstatt allgemeine Ausnahmen einzuführen. Die Fahrgastrechte würden 

durch die Verordnung geregelt, ohne dass weitere Ausnahmen seitens der 

Mitgliedstaaten möglich wären.)

________________


