
Schlichtung im Fahrgastrechtegesetz verankern

Eckpunktepapier des Verbraucherzentrale Bundesverbandes
vom 10.01.2008

Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt die Initiative der Bundes-
regierung, die EU-rechtlichen Vorgaben für Fahrgastrechte im Eisenbahn-
verkehr möglichst schnell in das deutsche Recht zu integrieren. Damit Fahr-
gastrechte praktisch gelebt werden, brauchen die Fahrgäste eine Anlaufstel-
le, die ihnen effizient, kostengünstig und unkompliziert zu ihrem Recht
verhift. Ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren leistet dies. Das ge-
plante Fahrgastrechtegesetz muss sicherstellen, dass den Fahrgästen eine
unabhängige Schlichtungstelle zur Verfügung steht.

Das geplante Fahrgastrechtegesetz muss eine außergerichtliche
Schlichtungsstelle vorsehen, damit Fahrgäste ihre Ansprüche effizient,
kostengünstig und unkompliziert durchsetzen können.

Der vzbv nennt folgende Eckpunkte für die gesetzliche Regelung einer
Schlichtung im geplanten Fahrgastrechtegesetz:

• Schlichtung ist neben der Einrichtung einer Beschwerde- und Durch-
setzungsstelle erforderlich, um die Fahrgäste bei der Durchsetzung
ihrer privatrechtlichen Ansprüche zu unterstützen.

• Eine gesetzliche Verankerung der Schlichtung im Eisenbahnverkehr
ist nötig, um Schlichtungsangebote dauerhaft und flächendeckend si-
cherzustellen.

• Auseinandersetzungen um Fahrgastrechte sind zivilrechtliche
Verbraucherrechtsstreitigkeiten. Für die Lösung solcher Konflikte sind
in Deutschland privatrechtliche Schlichtungsstellen üblich. Auch mit
Blick auf die Unabhängigkeit sind privatrechtliche Schlichtungsstellen
vorzuziehen.

• Die Regelung der Schlichtung im Fahrgastrechtegesetz könnte sich
an § 214 des Versicherungsvertragsgesetzes orientieren. Danach
werden privatrechtliche Schlichtungsstellen vom zuständigen Ministe-
rium anerkannt, wenn sie Anforderungen an Unabhängigkeit und
fachliche und organisatorische Eignung erfüllen. Falls sich keine pri-
vatrechtliche Schlichtungsstelle findet, die den Anforderungen ge-
nügt, wird die Schlichtung von einer Behörde selbst durchgeführt.
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1. Zur Notwendigkeit einer gesetzlichen Verankerung der
Schlichtung

Schlichtung ist zu trennen von der Tätigkeit der Beschwerde- und Durchset-
zungsstelle, die nach der EU-Fahrgastrechte-Verordnung Nr. 1371/2007
eingerichtet werden muss. Die Beschwerde- und Durchsetzungsstelle – in
Deutschland voraussichtlich das Eisenbahnbundesamt – hat die Aufgabe,
die Einhaltung der Fahrgastrechte mit den Mitteln des Verwaltungsrechts
sicherzustellen, also erforderlichenfalls durch Bußgelder und sonstige Sank-
tionen. Schlichtung dagegen ist die außergerichtliche Durchsetzung zivil-
rechtlicher Ansprüche.

Im Eisenbahnverkehr zeichnet sich für die Verbraucher eine Lage ab, wie sie
im Flugverkehr besteht: Dort ist das Luftfahrtbundesamt Beschwerde- und
Durchsetzungsstelle nach der Fluggastrechte-Verordnung. Unterstützung bei
der Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche bekommen die Fluggäste vom
Luftfahrtbundesamt aber nicht. In dem einschlägigen Informationsblatt des
Amtes für Flugreisende heißt es: „Ihre privatrechtlichen Ansprüche gegen-
über dem Luftfahrtunternehmen müssen Sie allerdings weiterhin nach den im
deutschen Recht vorgesehenen Verfahren geltend machen.“ Die Fluggäste
müssen hierzu in der Regel vor Gericht ziehen, weil das Angebot der
Schlichtungsstelle Mobilität von den meisten Fluggesellschaften nicht aner-
kannt wird. Die Zeitschrift finanztest hat im November 2007 dokumentiert,
wie schwierig es dadurch für Flugreisende ist, bei abgesagten und überbuch-
ten Flügen zu ihrem Recht zu kommen (Ausgabe 11/2007, S. 12 ff.). Für
eine wirksame Durchsetzung der Fluggastrechte bleibt daher eine unabhän-
gige Schlichtungsstelle erforderlich, die von den Fluggesellschaften aner-
kannt wird. Es zeichnet sich indes nicht ab, dass die Fluggesellschaften an
der Gründung einer solchen Schlichtungsstelle mitwirken würden.

Im Eisenbahnverkehr sind über die letzten Jahre erste Schlichtungsangebote
entstanden. Für den Fernverkehr der Bahn existiert die Schlichtungsstelle
Mobilität beim VCD, die aber nur auf eine Laufzeit bis Ende 2009 ausgelegt
ist. Für den Nahverkehr gibt es das Angebot der Schlichtungsstelle Nahver-
kehr in Nordrhein-Westfalen und die Ombudsstellen Nahverkehr in Bayern
und Baden-Württemberg. Ein flächendeckendes Angebot von Schlichtungs-
stellen gibt es aber nicht. Im Fernverkehr ist die Zukunft der Schlichtung
nach dem Auslaufen der Projektförderung für die Schlichtungsstelle Mobilität
sehr unsicher.

Die Verankerung der Schlichtung im Gesetz ist daher nötig, damit ein unab-
hängiges Schlichtungsangebot für die Fahrgäste dauerhaft und in der Fläche
gesichert ist.
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2. Vorschlag zur Organisation der außergerichtlichen
Schlichtung

Die gesetzliche Verankerung der Schlichtung im Fahrgastrechtegesetz könn-
te sich an § 214 des Versicherungsvertragsgesetzes orientieren. Danach
werden privatrechtliche Schlichtungsstellen vom zuständigen Ministerium
anerkannt, wenn sie Anforderungen an Unabhängigkeit und fachliche und
organisatorische Eignung erfüllen. Falls sich keine privatrechtliche Schlich-
tungsstelle findet, die den Anforderungen genügt, wird die Schlichtung von
einer Behörde selbst durchgeführt.

Auf diese Weise ist auf jeden Fall sichergestellt, dass es ein Schlichtungsan-
gebot gibt. Der Vorzug wird der privatrechtlichen Schlichtungsstelle gegeben,
die eher ein flexibles, verbrauchernahes Angebot verbürgt als eine behör-
deninterne Organisationsform.

Versicherungsvertragsgesetz:
§ 214 Schlichtungsstelle

(1) Das Bundesministerium der Justiz kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen,
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und dem Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz privatrechtlich organisierte Einrichtungen als Schlichtungsstelle zur
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten

1. bei Versicherungsverträgen mit Verbrauchern im Sinn des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
2. zwischen Versicherungsvermittlern oder Versicherungsberatern und Versicherungsnehmern im Zu-
sammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen anerkennen.

Die Anerkennung ist im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die
Beteiligten können diese Schlichtungsstelle anrufen; das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt unberührt.

(2) Privatrechtlich organisierte Einrichtungen können als Schlichtungsstelle anerkannt werden, wenn sie
hinsichtlich ihrer Antworten und Vorschläge oder Entscheidungen unabhängig und keinen Weisungen
unterworfen sind und in organisatorischer und fachlicher Hinsicht die Aufgaben erfüllen können.

(3) Die anerkannten Schlichtungsstellen sind verpflichtet, jede Beschwerde über einen Versicherer oder
einen Versicherungsvermittler, Vermittler nach § 66 und Versicherungsberater zu beantworten.

(4) Die anerkannten Schlichtungsstellen können von dem Versicherungsvermittler, Vermittler nach § 66
oder Versicherungsberater ein Entgelt erheben. Bei offensichtlich missbräuchlichen Beschwerden kann
auch von dem Versicherungsnehmer ein Entgelt verlangt werden. Die Höhe des Entgeltes muss im
Verhältnis zum Aufwand der anerkannten Schlichtungsstelle angemessen sein.

(5) Soweit keine privatrechtlich organisierte Einrichtung als Schlichtungsstelle anerkannt wird, kann das
Bundesministerium der Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie und dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz die Aufgaben der Schlichtungsstelle durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates einer Bundesoberbehörde oder Bundesanstalt zuweisen und deren Verfahren sowie die
Erhebung von Gebühren und Auslagen regeln.
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3. Unterschiedliche Schlichtungsmodelle im Vergleich
Zur Begründung der eben vorgeschlagenen Organisationsform nach dem
Vorbild des § 214 VVG werden die denkbaren privatrechtlichen und behör-
deninternen Organisationsvarianten im Folgenden erläutert.

a) Schlichtung durch die Behörde
Ein Schlichtungsverfahren direkt durch die Behörde sieht das Verfahren bei
der österreichischen Schienencontrol GmbH vor, dem österreichischen Re-
gulierer für den Bahnverkehr. Die Eisenbahnunternehmen werden hier expli-
zit zur Mitwirkung am Verfahren und zur Auskunftserteilung verpflichtet. Der
vzbv hat im Energiebereich einen ähnlichen Vorschlag eingebracht
(„Verbraucheranwalt“ bei der Netzagentur).

b) Schlichtung durch privatrechtliche Ombudsstelle
Als Modell für ein Schlichtungsverfahren bei einer privatrechtlichen Om-
budsstelle können der Ombudsmann der Versicherungswirtschaft oder die
Schlichtungsstelle Nahverkehr in NRW herangezogen werden. Beide sind
als e.V. organisiert. Vereinsmitglieder sind beim Ombudsmann der Versiche-
rungswirtschaft die Versicherungsunternehmen, bei der Schlichtungsstelle
Nahverkehr Verkehrsunternehmen und die Verbraucherzentrale. Beim Om-
budsmann der Versicherungswirtschaft wirken die Verbraucherorganisatio-
nen nur über einen Beirat mit.

Die Trägerschaft über einen Verein verbürgt die Legitimation von Seiten der
Verbraucher wie auch der Unternehmen. Die Unternehmen beteiligen sich
an der Finanzierung – beim Ombudsmann der Versicherungswirtschaft zu
100 %, bei der Schlichtungsstelle Nahverkehr in NRW anteilig neben der
öffentlichen Hand. Die Mitwirkung an der privatrechtlichen Schlichtung ist für
beide Seiten freiwillig. Beim Ombudsmann der Versicherungswirtschaft ha-
ben sich die Versicherungsunternehmen aber verpflichtet, das Ergebnis des
Schlichtungsverfahrens bis zu einem Streitwert von Euro als verbindlich
anzuerkennen.

c) Diskussion
Welche Organisationsform vorzugswürdig ist, hängt maßgeblich davon ab,
mit welchen Fragen die Schlichtungsstelle befasst werden soll:

Wenn die Schlichtungsstelle sich nur mit Fahrgastrechten im engeren Sinn
beschäftigt, also mit Störungen in der vertraglichen Beziehung zwischen
Eisenbahnunternehmen und Fahrgast, dann geht es um die Lösung eines
individuellen Konflikts zwischen zwei Parteien (Zivilrecht). Die Parallelität zu
sonstigen Verbraucherrechtsstreitigkeiten spricht für ein gerichtsähnliches
Schlichtungsverfahren und eine außerbehördliche Organisation. Außerdem
verlangen die Empfehlung 98/257/EG der EU-Kommission über außerge-
richtliche Schlichtung ebenso wie die Güte- und Schlichtungsstellengesetze
der Länder, dass Schlichtungsstellen im Rahmen ihrer Schlichtungstätigkeit
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unabhängig und an Weisungen nicht gebunden sind. Auch mit Blick hierauf
ist eine privatrechtliche Schlichtungsstelle vorzuziehen.

Anders verhält es sich, wenn die Schlichtungsstelle sich auch um Fragen der
Tarifgestaltung oder des diskriminierungsfreien Netzzugangs kümmern soll.
Zur Lösung solcher strukturellen Konflikte, die das Regulierungsrecht des
jeweiligen Sektors betreffen, bedarf es der hoheitlichen Entscheidungskom-
petenz einer Regulierungsbehörde. Diese Entscheidung kann durch eine
Empfehlung einer Schlichtungsstelle vorbereitet und unterstützt werden, aber
nicht ersetzt werden. Für Fragen aus dem Zuständigkeitsbereich der Regu-
lierungsbehörde ist es daher sinnvoll, die Schlichtungsstelle als verselbstän-
digte Einheit innerhalb der Regulierungsbehörde zu konzipieren.

Im Falle der Eisenbahnkunden sind beide Fallgruppen relevant. Mittelfristig
ist hier auch eine Interessenvertretung der Fahrgäste in der Netzagentur
erforderlich, wie sie der vzbv im Energiebereich gefordert hat. In dem jetzt
anstehenden Gesetzesverfahren geht es aber nur um Fahrgastrechte im
engeren Sinn. Insofern ist hier eine privatrechtliche Organisationsform eher
geeignet als eine behördeninterne Lösung. Als Rückfallposition sollte eine
behördliche Schlichtung vorgesehen werden, falls sich eine privatrechtlich
organisierte Ombudsstelle nicht realisieren lässt (so § 214 VVG).

d) Privatrechtlich organisierte Schlichtungsstelle: Einzelheiten
Die Arbeit der Schlichtungsstelle sollte von den Unternehmen und vom Staat
je hälftig finanziert werden. Für den Staat ergibt sich das finanzielle Interesse
nicht zuletzt aus der Gerichtsentlastung.

Der Betrieb der Schlichtungsstelle sollte ausgeschrieben werden, um die
bestmögliche Variante unterschiedlicher Organisationsformen und Betreiber
zu ermitteln.

Von Gesetzes wegen sollten der Schlichtungsstelle nur allgemeine Vorgaben
gemacht werden, wie sie etwa auch § 214 VVG enthält. Die Einzelheiten des
Verfahres sollte die Schlichtungsstelle in einer eigenen Verfahrensordnung
regeln.

Wichtig ist, dass die Schlichtungsstelle nicht das Beschwerdemanagement
der Unternehmen ersetzt. Daher sollte die Schlichtungsstelle nur angerufen
werden können, wenn zuvor ein Einigungsversuch mit dem Unternehmen
unternommen worden ist, dieser aber erfolglos geblieben ist.

Die gegenüber der EU benannte Beschwerde- und Durchsetzungsstelle
sollte von der Schlichtungsstelle in regelmäßigen Abständen Berichte über
die eingehenden Beschwerden und über die Schlichtungsergebnisse erhal-
ten. Die Verbraucher sollten auch die Möglichkeit haben, sich mit Beschwer-
den direkt an die Beschwerde- und Durchsetzungsstelle zu wenden. Es
sollte aber klar kommuniziert werden, dass die Schlichtungsstelle die primäre
Anlaufstelle für Verbraucher ist und dass die Beschwerde- und Durchset-
zungsstelle bei Verstößen gegen die Fahrgastrechte nur ergänzend ord-
nungsbehördlich tätig wird, sofern dem Problem nicht auf dem Schlichtungs-
weg abgeholfen werden kann.
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