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Vernehmlassung Organisation Bahninfrastruktur (OBI) 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Vielen Dank für die Möglichkeit, uns zur Organisation der Bahninfrastruktur zu äussern. Wir 

beschränken uns in unserer Stellungnahme auf den Teil Passagierrechte. 

  

Grundsätzliches 

Eine Harmonisierung mit der EU und damit verbunden eine Ausweitung der Passagierrechte 

ist absolut notwendig und zeitgemäss. Es ist schwer nachzuvollziehen, weshalb diese 

Rechte in der Schweiz nach wie vor schwächer ausgebaut sind als in der EU und die 

Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs weniger geschützt sind als im 

umliegenden Ausland. Wir begrüssen es deshalb sehr, dass die Passagierrechte in der 

Schweiz ausgebaut werden, bedauern aber gleichzeitig, dass immer noch wichtige Lücken 

im Passagierrecht bestehen bleiben sollen: Eine Entschädigung bei Verspätungen ist auch 

im Regionalverkehr angebracht. Das dies funktioniert und machbar ist, wird von der 

Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS schon seit 2002 vorbildlich bewiesen. 

Zentral scheint uns – ob im Fern- oder Regionalverkehr – dass die Passagiere unverzüglich 

über ihre Rechte informiert werden, so dass sie die Entschädigungen auch einfordern 

können.   

 

Passagierrechte  
 
12. Sind Sie mit der Erweiterung der Passagierrechte im Eisenbahnverkehr einverstanden?  

Grundsätzlich begrüssen wir die Erweiterung der Passagierrechte sehr, sehen aber noch 
schwerwiegende Lücken im vorgeschlagenen Gesetzestext.  

Die Entschädigungen bei Verletzungen, Todesfall oder anderen gravierenden Vorfällen sind 

ein zentraler Schritt, welchen wir begrüssen und unterstützen.  

  



 

 

 

 

 

 

Wichtig wird in diesem Zusammenhang sein, dass die Entschädigung möglichst rasch und 

unbürokratisch erfolgen wird, weil finanzielle Engpässe aufgrund solcher tragischer 

Ereignisse in der Regel rasch auftreten. Es darf nicht sein, dass die Hilfe wegen 

monatelangen Verfahren auf sich warten lässt. 

 

Die Entschädigung bei Verspätungen, Annullationen oder verpassten Anschlüssen 
begrüssen wir ebenfalls ausdrücklich. Es ist an der Zeit, dass die Passagiere in der Schweiz 
ebenfalls auf diesen Schutz zählen können. Die Beschränkung auf den Fernverkehr ist 
unserer Ansicht nach jedoch nicht nachvollziehbar: Verspätungen im Regionalverkehr 
können unter Umständen fatale Folgen haben, etwa weil der Anschluss an Fernzüge nicht 
wahrgenommen  oder der Zielbahnhof nicht mehr erreicht werden kann..  

Eine Ausweitung der Entschädigung auf den Regionalverkehr ist deshalb folgerichtig und 
konsequent.  
 

13. Erachten Sie die gleichzeitige Einführung erweiterter Passagierrechte im internationalen 
Fernbusverkehr als notwendig und sinnvoll?  
 

Unbedingt, der Fernbusverkehr muss denselben Regeln wie die anderen 

Transportunternehmen unterworfen werden. Es kann nicht sein, dass die Konsumentinnen 

und Konsumenten im Bereich des Fernbusverkehrs schlechter geschützt sind – dies wäre 

auch eine Ungleichbehandlung des öffentlichen Verkehrs. Zudem würden beispielsweise 

Behinderte von den günstigeren Angeboten des Fernbusverkehrs ausgeschlossen, wenn 

diese nicht ein behindertengerechtes Angebot führen müssen. 

Von daher verlangen wir, dass die Auflagen in Bezug auf ein behindertengerechtes Angebot 

oder den Transport von Gepäck und Velos auch für den Fernbusverkehr gelten. 

 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben  

 

Mit freundlichen Grüssen 

  
 

Sara Stalder Josianne Walpen 

Geschäftsleiterin Leiterin Mobilität   

  


