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I. EINLEITUNG

Die Kommission hat dem Rat am 4. Dezember 2008 einen Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für 

die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden1 übermittelt.

Das Europäische Parlament hat seine Stellungnahme in erster Lesung2 am 23. April 2009 ange-

nommen.

Der Rat hat am 17. Dezember 2009 eine politische Einigung über den Verordnungsentwurf 

erzielt. Nach der Überarbeitung durch die Rechts- und Sprachsachverständigen hat der Rat sei-

nen Standpunkt in erster Lesung nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren gemäß Arti-

kel 294 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union am 11. März 2010

festgelegt.

Bei seinen Beratungen hat der Rat der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses Rechnung getragen. Der Ausschuss der Regionen hat mitgeteilt, dass er 

nicht Stellung nehmen möchte.

  
1 Dok. 16933/08.
2 A6-0250/2009.
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II. ANALYSE DES STANDPUNKTS IN ERSTER LESUNG

1. Allgemeines

Der Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Fahr-

gastrechte im Kraftomnibusverkehr ist Teil der allgemeinen Zielsetzung der EU, die Gleichbe-

handlung von Fahrgästen ungeachtet der von ihnen gewählten Verkehrsträger zu gewährleisten.

Ähnliche Rechtsvorschriften sind bereits für Fluggäste3 und Fahrgäste im Eisenbahnverkehr4

angenommen worden. Ferner enthält die Verordnung Bestimmungen über die Haftung bei Per-

sonenschäden 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 Fahrgäste und sonstige Maßnahmen. Des Weiteren sind 

Vorschriften über die Information und Unterstützung von Personen mit Behinderungen oder 

eingeschränkter Mobilität vorgesehen.

Der Rat stimmt der Kommission zwar zu, was das Ziel des Vorschlags betrifft, hat im Übrigen 

jedoch einen anderen Ansatz verfolgt und erhebliche Änderungen am ursprünglichen Vorschlag 

vorgenommen. Eine Reihe der vorgeschlagenen Bestimmungen war nicht akzeptabel, da hier-

mit ein zu großer Verwaltungsaufwand und Zusatzkosten für Beförderer und nationale Verwal-

tungen entstanden wären, ohne dass dies für Fahrgäste einen zusätzlichen Nutzen gehabt hätte, 

der diese Nachteile aufgewogen hätte. Andere Bestimmungen wurden umformuliert, um den in 

den Mitgliedstaaten geltenden unterschiedlichen Rechtsvorschriften Rechnung zu tragen und 

Konflikte zwischen diesem Verordnungsvorschlag und den geltenden nationalen und europäi-

schen Rechtsvorschriften zu vermeiden. Andere Bestimmungen wiederum wurden umfor-

muliert, um die Verordnung einfacher und klarer zu fassen.

  
3 Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 

2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Flug-
gäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 (ABl. L 45 vom 17.2.2004, S. 1) und 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 
über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobi-
lität (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 1).

4 Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. L 315 vom 
3.12.2007, S. 14).
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Daraus folgt, dass der Standpunkt des Rates in erster Lesung den ursprünglichen Kommissions-

vorschlag durch die Umformulierung bzw. Streichung mehrerer Textabschnitte in gewissem 

Umfang ändert. Dies bedeutet, dass der Rat sämtliche Abänderungen, die das Europäische Par-

lament in seiner Stellungnahme in erster Lesung an den nunmehr gestrichenen Bestimmungen 

vorgenommen hat, nicht akzeptiert.

Der Rat strebt eine ausgewogene Lösung an, bei der die Rechte der Fahrgäste sowie die Not-

wendigkeit berücksichtigt werden, die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kraftomnibusbran-

che sicherzustellen, die überwiegend aus kleinen und mittleren Unternehmen besteht; daher hat 

er Abänderung 3 des EP in seinen Standpunkt in erster Lesung übernommen.

2. Zentrale politische Fragen

i) Anwendungsbereich

Nach dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag sollte die Verordnung generell für jede 

Fahrgastbeförderung im Linienverkehr durch Kraftomnibusunternehmen gelten. Die Mit-

gliedstaaten hätten lediglich Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdienste, die öffentlichen 

Dienstleistungsverträgen unterliegen, vom Geltungsbereich dieser Verordnung ausnehmen 

können, falls diese Verträge in Bezug auf die Fahrgastrechte ein vergleichbares Schutz-

niveau bieten würden wie die Verordnung. Außerdem hat das Europäische Parlament eine 

Änderung vorgenommen, der zufolge die Mitgliedstaaten Stadt- und Vorortverkehrs-

dienste, jedoch nicht Regionalverkehrsdienste unter der obengenannten Bedingung vom 

Geltungsbereich ausnehmen können.

Für den Rat waren weder der von der Kommission vorgeschlagene Geltungsbereich noch 

die diesbezüglichen Abänderungen des EP (Abänderungen 1, 2 und 81) annehmbar, weil 

seiner Ansicht nach Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdienste der Subsidiarität 

unterliegen. 
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Die vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Aufnahme der Regionalverkehrsdienste 

in den Geltungsbereich könnte Probleme für die Fahrgäste und für die Branche mit sich 

bringen. In Ballungsräumen betreiben die Gesellschaften in der Regel ein ganzes Verkehrs-

netz einschließlich Bussen, U-Bahnen, Vorortszügen und Straßenbahnen. Häufig weisen 

alle diese Dienste Merkmale des Stadt-, des Vorort- und des Regionalverkehrs auf. Würde 

die Ausnahme nur auf die Stadt- und die Vorortverkehrsdienste beschränkt, so bedeutete 

dies, dass Teile dieses Netzes Bestimmungen für lange Strecken unterliegen. Die Gesell-

schaften, die diese Netze betreiben, müssten somit in demselben Netz mehrere Entschädi-

gungsregelungen anwenden, von denen einige für diese Verkehrsart nicht wirklich ange-

messen wären. Ferner würde dies auf Seiten der Fahrgäste dieser Netze Verwirrung stiften, 

weil es schwierig für sie wäre, zu wissen, welche Regeln wirklich gelten.

Da es zudem in der geltenden Verordnung über die Rechte der Fahrgäste im Eisenbahnver-

kehr die Möglichkeit einer Ausnahme für regionale Eisenbahndienste gibt, könnte das Feh-

len einer entsprechenden Bestimmung in der Verordnung über die Rechte von Fahrgästen 

im Kraftomnibusverkehr den Wettbewerb zwischen den beiden Sektoren verzerren. Bus-

und Schienenverkehrsdienste stellen oft Alternativen zueinander dar. 

Daher kann der Rat die Abänderungen des EP am Geltungsbereich nicht akzeptieren. 

Somit schlägt der Rat vor, dass der Verordnungsentwurf auf Fahrgäste Anwendung finden 

sollte, die mit innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Liniendiensten reisen, allerdings 

mit der Möglichkeit, Liniendienste des Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrs auf nationaler 

Ebene auszunehmen. Außerdem nimmt der Rat eine Bestimmung auf, mit der sicherge-

stellt werden soll, dass gewisse grundlegende Rechte (d.h. nichtdiskriminierende Vertrags-

bedingungen und Tarife und der Anspruch von Personen mit Behinderungen oder einge-

schränkter Mobilität auf Beförderung sowie die diesbezüglichen Ausnahmeregelungen) 

ausnahmslos für alle Kraftomnibusverkehrsdienste gelten.

Den Mitgliedstaaten wird gestattet, inländischen Linienverkehrsdiensten für einen Zeit-

raum von höchstens fünf Jahren, der zweimal verlängert werden kann, eine Ausnahme von 

der Anwendung dieser Verordnung zu gewähren. Außerdem können die Mitgliedstaaten 

bestimmten Linienverkehrsdiensten, die einen erheblichen Teil ihrer Leistungen, der min-

destens einer planmäßigen Halt umfasst, außerhalb der EU erbringen, für einen Zeitraum 

von höchstens fünf Jahren, der verlängert werden kann, eine Ausnahme gewähren.
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Im Zusammenhang mit dem Geltungsbereich ist außerdem in einer speziellen Bestimmung 

niedergelegt, dass Mitgliedstaaten, die gewährleisten können, dass das Schutzniveau für 

Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität im Rahmen ihrer innerstaat-

lichen Rechtsvorschriften mindestens dem dieser Verordnung entspricht, ihre innerstaat-

lichen Rechtsvorschriften in vollem Umfang beibehalten können.

ii) Änderungen der Infrastruktur

Was die Infrastruktur betrifft, so wird in einem Erwägungsgrund klar zum Ausdruck 

gebracht, dass der Rat bereit ist, Initiativen für neue Ausrüstungen und Infrastrukturen, die 

mit Blick auf die Bedürfnisse von Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter 

Mobilität erworben oder angelegt werden, zu ermutigen und zu unterstützen. Diese Ver-

ordnung gehört jedoch zu den Rechtsvorschriften über den Verbraucherschutz und kann 

daher keine Auflagen in Bezug auf technische Anforderungen für Beförderer enthalten, 

ihre Fahrzeuge, Infrastruktur und Ausrüstung an den Busbahnhöfen umzubauen oder zu 

ersetzen. Daher konnten alle Abänderungen des EP in Bezug auf eine Umgestaltung der 

Infrastruktur (Abänderungen 6-10) nicht akzeptiert werden.

iii) Entschädigung und Hilfeleistung bei Unfällen

Der Kommissionsvorschlag enthält Vorschriften für die Haftung der Kraftomnibusunter-

nehmen für Fahrgäste und Gepäck. Zugunsten der Fahrgäste sollen vereinheitlichte Vor-

schriften über die Haftung von Busunternehmen gelten. Für jeden Schaden bis zu einem 

Betrag von 220 000 EUR soll eine verschuldensunabhängige Haftung des Busunterneh-

mens gelten, wonach die Haftung des Unternehmens für den Fall, dass ihm der Unfall nicht 

anzulasten ist, nicht ausgeschlossen werden darf. Bei Schäden von mehr als 220 000 EUR 

würde eine verschuldensabhängige, aber in der Höhe unbegrenzte Haftung gelten. Fahr-

gäste, die einen Unfall erleiden, hätten Anspruch auf Vorauszahlungen, um wirtschaft-

lichen Schwierigkeiten zu begegnen, die sich als Folge eines Todesfalls oder Personen-

schadens für sie oder ihre Familien ergeben könnten.
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Die bestehenden geltenden Haftungsregelungen in den Mitgliedstaaten unterscheiden sich 

jedoch hinsichtlich der Haftungsgrundlage sehr stark (verschuldensunabhängige Haftung in 

unbegrenzter Höhe, verschuldensunabhängige Haftung mit Ausnahmen in Fällen höherer 

Gewalt und verschuldensabhängige Haftung) und sind nicht miteinander in Übereinstim-

mung zu bringen. Ferner sind die Rechtsvorschriften in den einzelnen Mitgliedstaaten teils 

auf die Richtlinie 2009/103/EG über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die 

Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht ("Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie) 

und teils auf innerstaatliche Rechtsvorschriften gestützt, die über das EU-Recht hinaus-

gehen. Diese Rechtstexte regeln bereits die Haftung für Busfahrgäste, und Konflikte zwi-

schen dem vorliegenden Text und der genannten Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie soll-

ten unbedingt vermieden werden.

Daher hat der Rat einen Ansatz gewählt, der auf der bestehenden Regelung aufbaut und 

gleichzeitig einige grundlegende Komponenten einer Harmonisierung hinzufügt. Es wird 

ein Mindestschwellenwert je Fahrgast und Gepäckstück vorgeschlagen: 220.000 EUR pro 

Fahrgast im Todesfall oder bei Personenschaden. Bei Verlust oder Beschädigung von 

Gepäck 500 EUR bei Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdiensten und 1200 EUR bei 

sonstigen Linienverkehrsdiensten. Damit würde die Entschädigungsregelung für Gepäck 

an die entsprechenden Bestimmungen der "Eisenbahnverordnung" angeglichen und gleich-

zeitig den Besonderheiten des Stadt-, des Vorort- und des Regionalverkehrs Rechnung 

getragen. Was Rollstühle, andere Mobilitätshilfen oder technische Hilfen anbelangt, so ist 

im Ratstext vorgesehen, dass sie stets vollständig ersetzt und nicht als gewöhnliches 

Gepäck behandelt werden, selbst wenn die Schäden bei der Hilfeleistung verursacht wer-

den (im Sinne der Abänderung 46 des EP).

Schließlich wurde der Text so angepasst, dass eine Hilfeleistung im Hinblick auf die 

unmittelbaren praktischen Bedürfnisse der Fahrgäste nach einem Unfall vorgesehen ist. 

Die Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie enthält keine entsprechende Bestimmung; die 

Bestimmung bringt den Fahrgästen echte Vorteile, ohne dass der den Busunternehmen 

entstehende Verwaltungsaufwand in nennenswertem Umfang erhöht würde.

Somit kann der Rat weder den von der Kommission vorgeschlagenen Ansatz noch die 

Abänderungen des EP in Bezug auf die Haftung (Abänderungen 18 - 24) akzeptieren.
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iv) Rechte von Personen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität

Der Rat befürwortet uneingeschränkt die Zielsetzung der Kommission, dass Personen mit 

Behinderung oder eingeschränkter Mobilität einen nichtdiskriminierenden Zugang zu 

Kraftomnibusverkehrsdiensten haben sollen. Daher lehnt er sich eng an den Kommissions-

vorschlag an, ändert jedoch einige Bestimmungen im Interesse einer besseren Durchführ-

barkeit und nimmt einige Vereinfachungen und Klarstellungen vor. Bei diesem Kapitel hat 

der Rat mehrere Abänderungen des EP ganz, teilweise oder sinngemäß in seinen Text 

übernommen.

Was die Ausnahmen vom Anspruch auf Beförderung betrifft, so hatte die Kommission 

vorgeschlagen, dass Personen mit Behinderung die Beförderung unter Verweis auf Sicher-

heitsanforderungen oder die Größe des Fahrzeugs verweigert werden könnte. Der Rat hat 

eine Reihe von Verbesserungen vorgesehen, indem er auf die "Bauart" statt auf die 

"Größe" Bezug nimmt und somit die Abänderungen 26 und 27 des EP inhaltlich oder sinn-

gemäß übernimmt. Außerdem akzeptiert der Rat auch die Abänderung 73 betreffend die 

Wahlmöglichkeit, die einer Person mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität bei 

Verweigerung der Beförderung geboten werden muss.

Nach dem ursprünglichen Vorschlag könnte ein Beförderer verlangen, dass Personen mit 

Behinderung oder eingeschränkter Mobilität von einer anderen Person begleitet werden, 

die in der Lage ist, Hilfe zu leisten. Der Standpunkt des Rates in erster Lesung sieht vor, 

dass die Begleitperson kostenlos befördert wird und wenn möglich einen Platz neben der 

Person mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität erhält, wenn der Beförderer in 

Bezug auf einen bestimmten Personenverkehrsdienst verlangt, dass die Person begleitet 

wird. Damit wird die Abänderung 29 des EP inhaltlich übernommen.

Im Text des Rates in erster Lesung ist vorgesehen, dass die Zugangsbedingungen nichtdis-

kriminierend sind und in einer für Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter 

Mobilität geeigneter Form öffentlich zugänglich gemacht werden, womit die Abänderun-

gen 31 und 32 des EP teilweise bzw. in Gänze übernommen werden. Außerdem wird die 

Kommission – wie in der Abänderung 36 des EP vorgesehen – im Internet ein Verzeichnis 

der von den Mitgliedstaaten bezeichneten Kraftomnibusbahnhöfe, an denen Personen mit 

Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität Hilfe geleistet wird, veröffentlichen.
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Was Hilfeleistungen für Personen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität betrifft, 

so wird diese Hilfeleistung erbracht, wenn die Person den Beförderer oder Busbahnhof-

betreiber spätestens zwei Arbeitstage im Voraus benachrichtigt (die Kommission hatte 

48 Stunden vorgeschlagen) und sich spätestens 60 Minuten vor der veröffentlichten

Abfahrtszeit an der ausgewiesenen Anlaufstelle einfindet. Somit kann der Rat die Abände-

rung 39, die eine kürzere Zeit von 24 Stunden vorsieht, nicht akzeptieren. Darüber hinaus 

müssen Personen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität dem Beförderer spezifi-

sche Bedürfnisse bezüglich Sitzgelegenheiten bei der Buchung oder beim Vorauskauf des 

Fahrscheins melden, sofern die Bedürfnisse ihnen zu diesem Zeitpunkt bekannt sind. Mit 

dieser zusätzlichen Bestimmung, die vom Rat eingefügt wurde, wird es dem Beförderer 

möglich sein, diesen spezifischen Bedürfnissen entgegenzukommen und die betreffende 

Person bestmöglich zu betreuen.

Hinsichtlich der Hilfeleistung im Fahrzeug hat der Rat den Geltungsbereich des ursprüng-

lichen Kommissionsvorschlags eingeschränkt. Im Text des Rates ist niedergelegt, dass 

Informationen in zugänglicher Form bereitgestellt werden müssen und während der Fahr-

pausen Hilfe beim Ein- und Aussteigen geleistet werden muss, letzteres jedoch nur, wenn 

außer dem Fahrer noch anderes Personal mitfährt. Damit wird dem Umstand Rechnung 

getragen, dass die meisten Fahrzeuge vom Fahrer allein betrieben werden und die Hilfe-

leistung während der Fahrt sich daher auf die Arbeitszeit des Fahrers und somit auf die 

Sicherheitsauflagen auswirkt.

Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität muss an den mit Personal 

besetzten Busbahnhöfen, die von den Mitgliedstaaten bezeichnet wurden, kostenlos Hilfe 

geleistet werden, und Mitarbeiter, die diesen Personen direkte Hilfe leisten, sollten hierfür 

angemessen geschult sein. Mitarbeiter, einschließlich der Fahrer, die direkten Kontakt mit 

den Fahrgästen haben, sollten eine Schulung zur Sensibilisierung für Behinderungen 

erhalten.

v) Rechte der Fahrgäste bei Annullierung von Fahrten oder bei Verspätungen

Im Kommissionsvorschlag sind die Pflichten von Busunternehmen bei Fahrtunterbrechun-

gen infolge der Annullierung eines Verkehrsdienstes oder von Verspätungen niedergelegt. 

Danach sollen die Unternehmen eine Entschädigung von bis zu 100% des Fahrpreises 

bezahlen, wenn sie keine alternativen Dienste oder erforderlichen Informationen bereit-

stellen können.
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Der Rat befürwortet zwar voll und ganz den Grundsatz, dass die Beförderer und Busbahn-

hofbetreiber sich um ihre Fahrgäste kümmern sollten, er hat jedoch den Kommissionsvor-

schlag geändert und der spezifischen Struktur der Kraftomnibusbranche Rechnung getra-

gen. Es wurde vereinbart, Fahrgäste, die ihre Reise an Busbahnhöfen antreten, und Fahr-

gäste, die an Bushaltestellen zusteigen, unterschiedlich zu behandeln, da es weder möglich 

noch zumutbar ist, an einer Bushaltestelle beispielsweise dieselben Informationen über 

Verspätungen wie an einem mit Personal besetzten Busbahnhof bereitzustellen. 

Bei einer Verspätung von mehr als zwei Stunden oder der Annullierung der Reise können 

die Fahrgäste wählen, ob sie entweder die Reise mit demselben Verkehrsträger fortsetzen, 

einen Transfer in Anspruch nehmen oder die Erstattung ihres Fahrscheins (innerhalb von 

14 Tagen nach dem Vorfall und erforderlichenfalls einen kostenlosen Rückfahrschein) ver-

langen wollen. Bei einer Verspätung von mehr als zwei Stunden bei Reisen, die über drei 

Stunden dauern, ist der Beförderer im Sinne der Abänderung 53 des EP gegenüber Fahr-

gästen, die die Reise an einem Busbahnhof antreten, verpflichtet, ihnen eine Mahlzeit oder 

Erfrischung anzubieten, nicht jedoch, für eine Unterbringung zu sorgen; allerdings muss er 

bei der Suche nach einer Unterkunft helfen. Kraftomnibusfahrgästen stehen jedoch im 

Gegensatz zu Schiffspassagieren und Eisenbahnfahrgästen keine weiteren Entschädigun-

gen (zusätzlich zur Erstattung des Fahrpreises) zu. Somit wurden die Abänderungen des 

EP in Bezug auf Entschädigung und Unterbringung (Abänderungen 49, 50, 51, 52, 54 und 

55) nicht übernommen.

Das Europäische Parlament hat einige Abänderungen im Hinblick auf die Entschädigung 

und die Hilfeleistung bei verspäteter Ankunft und entsprechende Ausnahmeregelungen im 

Falle höherer Gewalt (Abänderungen 56 und 57) vorgenommen, mit denen der Beförderer 

von einer Haftung für Schäden befreit wird, die auf Umstände zurückzuführen sind, die 

nicht mit dem Betrieb seiner Dienste zusammenhängen und die er nicht vorhersehen 

konnte. Der Rat hat diese Abänderungen nicht übernommen, da in seinem Text keine 

Bestimmung über eine Entschädigung bei einer verspäteten Ankunft vorgesehen sind.

Eine derartige Entschädigung wäre eine zusätzliche Haftung für Kraftomnibusunternehmen 

und würde diese übermäßig belasten; außerdem würden die Fahrer unter Druck gesetzt, 

den Fahrplan um jeden Preis einzuhalten, was die Straßenverkehrssicherheit gefährden 

würde.
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Die Abänderung 58 über Informationen in für Personen mit Behinderungen oder einge-

schränkter Mobilität zugänglicher Form wurde vom Rat übernommen.

vi) Allgemeine Bestimmungen über Information, die Bearbeitung von Beschwerden und natio-

nale Durchsetzungsstellen

Gemäß dem Standpunkt des Rates in erster Lesung stellen Beförderer und Busbahnhof-

betreiber im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit den Fahrgästen während der gesamten 

Reise Informationen, möglichst in zugänglicher Form, zur Verfügung. Außerdem informie-

ren sie im Sinne der Abänderung 62 des EP die Fahrgäste auf geeignete und verständliche 

Weise über ihre Rechte. 

In Bezug auf Beschwerden enthielt der Kommissionsvorschlag Bestimmungen dazu, wie 

Beförderer Beschwerden bearbeiten sollten, insbesondere weitreichende rechtliche Folgen 

einer Nichtbeantwortung von Beschwerden. 

Der Rat befürwortet zwar den Kommissionsvorschlag grundsätzlich, hat jedoch die Rege-

lung flexibler gestaltet, um unvorhergesehene Folgen für die Rechtssysteme oder Verwal-

tungsstrukturen der Mitgliedstaaten zu vermeiden. Dabei hat er die Abänderung 64 des EP, 

die Kraftomnibusunternehmen dazu verpflichtete, jährlich einen ausführlichen Bericht über 

die eingegangenen Beschwerden zu veröffentlichen, nicht übernommen, um zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand zu vermeiden.

Das Parlament hatte darüber hinaus vorgeschlagen, dass die nationalen Durchsetzungs-

stellen unabhängig sein sollen (Abänderung 65). In dem Standpunkt des Rates in erster 

Lesung wird noch deutlicher hervorgehoben, dass diese Stellen von den Beförderern, Rei-

severanstaltern und Busbahnhofbetreibern unabhängig sein müssen.

vii) Beginn der Anwendung der Verordnung

Die Kommission hatte vorgeschlagen, dass die Verordnung zwanzig Tage nach ihrer Ver-

öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft tritt und ab dem entsprechen-

den Datum des Folgejahres gilt.
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Der Standpunkt des Rates in erster Lesung sieht vor, dass die Verordnung nach Ablauf von 

zwei Jahren nach ihrer Veröffentlichung gilt, womit der Abänderung 69 des EP inhaltlich 

entsprochen wurde.

3. Sonstige Abänderungen des Europäischen Parlaments

Weitere Abänderungen, die im Standpunkt des Rates in erster Lesung nicht berücksichtigt wur-

den, betreffen die folgenden Aspekte:

– Änderungen der Definitionen von "Beförderungsvertrag" (Abänderung 13), "Fahrschein-

verkäufer" (Abänderung 14), "Reiseveranstalter" (Abänderung 15), "Annullierung" 

(Abänderung 16); 

– die vorgeschlagene neue Definition der "zugänglichen Form" (Abänderung 17);

– die Bezugnahme auf "Personen, die aufgrund ihres fortgeschrittenen oder jugendlichen 

Alters nicht ohne Hilfe reisen können" (Abänderung 34);

– die Anpassung der Hilfeleistung an die individuellen Bedürfnisse der Personen mit Behin-

derung oder eingeschränkter Mobilität (Abänderung 35);

– die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass der Fahrgast eine Bestätigung erhält, aus der her-

vorgeht, dass der Hilfsbedarf gemeldet wurde (Abänderung 40);

– die nach dieser Verordnung gewährte Entschädigung kann von einer weiteren geleisteten 

Entschädigung abgezogen werden (Abänderung 59);

– Sanktionen für Verstöße gegen diese Verordnung, die die Zahlung einer Entschädigung an 

den betroffenen Fahrgast einschließen können (Abänderung 68);

– die Abänderungen 70, 71 und 72 zu den Anhängen der Verordnung.



5218/3/10 REV 3 ADD 1 bhw/AK/mh 13
DG C III DE

III. FAZIT

Der Rat hat bei der Festlegung seines Standpunkts in erster Lesung dem Vorschlag der Kom-

mission und der in erster Lesung ergangenen Stellungnahme des Europäischen Parlaments um-

fassend Rechnung getragen. Hinsichtlich der vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen 

Abänderungen stellt der Rat fest, dass eine beträchtliche Zahl von Abänderungen – ganz, teil-

weise oder sinngemäß – bereits in seinen Standpunkt in erster Lesung aufgenommen wurden.

_________________


