
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 22.03.2004 
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TOP  6: Anfragen und Mitteilungen 
  6.8 Fahrgastrechte bei der DB AG 
 
 
Wie den Presseberichten Anfang Februar dieses Jahres zu entnehmen war, plant die 
Deutsche Bahn eine Ausweitung der Fahrgastrechte für die Kunden des Fernverkehrs. Ab 
01.10.2004 will die DB diesen Fahrgästen einen Rechtsanspruch bei Verspätungen von 
mehr als 60 Minuten einräumen. Der Kunde soll dann eine Entschädigung von 20 % des 
Fahrkartenpreises erhalten. Kann der Kunde seine Fahrt nicht bis 24 Uhr wie geplant fort-
setzen, übernimmt die DB die Kosten für die Hotelübernachtung oder die Taxifahrt in Hö-
he von bis zu 80 €. Die DB bietet hiermit eine freiwillige Selbstverpflichtung gegenüber 
Fernverkehrskunden an, Nahverkehrskunden sollen nicht in diesen Genuss kommen. 
 
An der Vorbereitung der sogenannten Kundencharta haben sowohl das Verbraucher-
schutzministerium als auch das Bundesverkehrsministerium mitgewirkt. Dabei stand das 
Ziel im Vordergrund, den Kunden der Bahn einklagbare Rechte zu gewähren. Bisher war 
und ist der Kunde lediglich auf die Kulanz des Unternehmens DB angewiesen. 
 
In der Präambel der neuen Kundencharta heißt es: "Für die Deutsche Bahn sind Fahr-
gastrechte ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftspolitik. Es besteht damit Konsens 
zwischen der Politik und der DB, dass der Verbraucherschutz im öffentlichen Verkehr ein 
wichtiges öffentliches Anliegen und einen wichtigen Bestandteil der Verkehrspolitik, aber 
zugleich auch ein wichtiges Element der Angebotspolitik der DB darstellt." (Zitat Ende) 
 
Von diesem Zitat ausgehend, stellt sich die Frage, mit welcher Begründung die DB die 
neuen Fahrgastrechte nicht auch für die Kunden des Nahverkehrs gewährt. 
 
Aus Sicht der Zweckverbände ist diese DB-Maßnahme als unzureichend zu bezeichnen, 
wenngleich auch die DB AG hier einen Schritt in die richtige Richtung wagt. Im Sinne aller 
Bahnkunden ist eine gesetzliche Verankerung von Fahrgastrechten und Entschädigungs-
leistungen zu fordern. Die BAG-SPNV hat zu diesem Thema ein Positionspapier erarbeitet 
(Anlage 6.8a) und ihre Position am 03.02.2004 in einer Pressemitteilung veröffentlicht, die 
als Anlage 6.8b beigefügt ist. 
 
 


