
Zahlen zu Beschwerden und Verfahren

Die Zahl der Beschwerden im Bahnverkehr erreichte im Jahr

2012 ihren vorläuHgen Höhepunkt. 2013 war zum ersten Mal

seit dem Bestehen der Schlichtungsstelle ein Rückgang im

Ver gleich zum Vorjahr zu verzeichnen. 2014 kam es erneut zu

einem geringfügigen Zuwachs an Beschwerden. Im Berichts-

jahr 2015 konnte ein deutlicher Rückgang verzeichnet werden.

559 Beschwerden und Anfragen
im Jahr 2015

Abb.1: Anzahl der eingelangten Beschwerden und Anfragen 2013–2015.

Basis: Eingelangte Fälle 2013– 2015. Quelle: apf.

Die Gründe für den oben dargestellten Rückgang können

unterschiedlich sein. Möglicherweise haben die Bahnun-

ternehmen und Verkehrsverbünde ihre Beschwerden für

die Kundinnen und Kunden zufriedenstellender lösen kön-

nen, sodass es nicht mehr so häuHg notwendig war, eine

Schlichtungsstelle einzuschalten. Eventuell hatten auch ge-

nerell weniger Reisende Probleme im Bahnverkehr. Sowohl

die ÖBB-Personenverkehr als auch die ÖBB-Infrastruktur

verzeichneten zuletzt rückläuHge Beschwerdezahlen. 

Die Schienen-Control überprüft weiters regelmäßig die Be-

förderungsbedingungen der Bahnunternehmen und Ver-

kehrsverbünde und setzt sich für einfachere, übersichtlichere

und gesetzeskonforme Tarifbestimmungen ein, damit das

Bahnfahren in Österreich einfacher und unkomplizierter

wird. Einer der wichtigsten Beschwerdegründe der Vorjahre,

die Strafzahlung/Inkassoforderung, ist mittlerweile von ge-

ringerer Bedeutung. Vor wenigen Jahren noch erhielten viele

Personen eine Strafzahlung und konnten sich mit dem Bahn -

unternehmen nicht einigen; die Schlichtungsstelle wurde

häufig zur Unterstützung eingeschaltet. Dies ist jetzt nur

noch selten der Fall.

Grund der Kontaktaufnahme

Abb.2: Grund der Kontaktaufnahme 2015. Basis: Eingelangte Fälle im

Jahr 2015. Quelle: apf.

Bei den meisten eingereichten Beschwerden musste ohne

jeglichen Rechtsanspruch zwischen den Parteien vermittelt
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werden. Im Vergleich zum Vorjahr, in welchem die Zahl der

Ver  mittlungsfälle noch 76 Prozent betrug, gab es 2015 we -

ni ger reine Vermittlungen und deutlich mehr Anliegen mit

einem vermeintlichen Rechtsanspruch. Die Überprüfung von

Rechts ansprüchen ist oftmals schwieriger als die reine Ver-

mittlung zwischen den Parteien in einem Fall ohne Anspruch.

Einbringen von Beschwerden

Die meisten Beschwerden wurden über das entsprechende

Online-Beschwerdeformular auf der Homepage der apf ein-

gebracht. Äußerst selten wurden Beschwerden per Fax, per

Post oder per E-Mail übermittelt. Das Online-Beschwer de -

formular ermöglicht der apf, die eingehenden Beschwerden

sehr rasch und eNzient zu bearbeiten, u. a. durch wesent -

liche vorgegebene Fragen, die von den Fahrgästen beant-

wortet werden müssen. Personen ohne Deutschkenntnisse

können ihre Beschwerde auch auf Englisch eingeben, wobei

diese Möglichkeit eher selten in Anspruch genommen wird.

Eine weitere Voraussetzung für das Abschicken des Formu-

lars ist die Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen

und zur Verfahrensrichtlinie. Dies macht es der apf möglich,

alle notwendigen Maßnahmen zur Einleitung eines Schlich-

tungsverfahrens zu ergreifen und von den Beschwerdegeg-

nerinnen und -gegnern notwendige Unterlagen anzufordern.

Damit die apf eine Beschwerde entsprechend der Verfahrens -

richtlinie behandeln kann, muss diese schriftlich eingebracht

werden. Dabei sind alle Formen der Übermittlung zulässig,

ob Beschwerdeformular, Fax oder per Post.

235 telefonische Anfragen

Die apf hat 2015 im Bahnsektor 235 telefonische Anfragen

bearbeitet. Damit ist die Zahl leicht rückläuHg und im Ver-

gleich zu den beiden Vorjahren mit etwa 250 telefonischen

Anfragen um ca. 7 Prozent gesunken. In vielen Fällen verweist

die apf auf das eigene Beschwerdeformular, in anderen Fäl-

len wird eine telefonische Auskunft –   soweit wie möglich –

erteilt. HäuHg weist die apf auch auf die Notwendigkeit der

erstmaligen Kontaktaufnahme mit dem Kontrahenten hin.

287 abgeschlossene Schlichtungsverfahren 
im Jahr 2015

Im Jahresbericht 2015 der apf wurden erstmals alle im Jahr

2015 abgeschlossenen Verfahren ausgewertet. Dies bedeutet,

dass einerseits einige wenige länger dauernde Verfahren

aus dem Vorjahr einJießen können, andererseits noch nicht

abgeschlossene Verfahren aus dem aktuellen Berichtsjahr

erst im nächsten Jahr in die Statistik einJießen werden.

Alle bei der apf eingebrachten Fälle werden als Beschwerde

behandelt. Im Berichtsjahr 2015 waren das 559 eingelangte

Beschwerden. Zu den Schlichtungsverfahren zählen hin -

gegen nur jene Fälle, bei denen auch ein Verfahren erö�net

wurde. Alle anderen eingelangten Fälle wurden entweder

abgelehnt und / oder weitergeleitet –   meist, weil noch kein

Einigungsversuch mit dem Bahnunternehmen oder Ver-

kehrsverbund stattgefunden hatte. Teilweise war dieser

noch im Laufen und mündet gegebenenfalls im Jahr 2016

in ein Verfahren.

Seit Ende Mai 2015 besteht eine KostenverpJichtung bei

Schlichtungsverfahren seitens der Unternehmen. Von den

287 beendeten Schlichtungsverfahren im Jahr 2015 waren

141 Verfahren für die jeweiligen Beschwerdegegner kosten-

pflichtig. Die meisten nicht kostenpflichtigen Verfahren

wurden vor Einführung der KostenpJicht durchgeführt.

263 Schlichtungsverfahren posi�v erledigt

Bei 263 von 287 durchgeführten und abgeschlossenen

Schlich  tungsverfahren konnte eine positive Erledigung des

Anliegens erreicht werden, dies entspricht –   wie bereits im

Vorjahr –   etwa 91,6 Prozent. Als positiv erledigt gilt ein

 Verfahren dann, wenn die Beschwerdeführenden die ge-

wünschte Information erhalten haben oder das oft monetäre

Schlichtungsangebot, welches im Rahmen des Schlich-

tungsverfahrens erwirkt werden konnte, von beiden Seiten

angenommen wird. Aufgrund des Einsatzes des Online-Be-

schwerdeformulars und der guten Zusammenarbeit mit den

Unternehmen kann das Schlichtungsverfahren als e�ektiv

und schnell bezeichnet werden.

19 Schlichtungsverfahren ohne Einigung

Eine Einigung ist leider nicht in allen Verfahren möglich.

Trotz intensiver Bemühungen konnte in 6 Prozent bzw. bei

19 Verfahren keine Einigung erzielt werden. Dies entspricht

dem prozentuellen Vorjahreswert. In sieben Fällen lehnten

die Beschwerdeführenden die vorgeschlagene Lösung ab.

In zwölf Fällen lehnte die Beschwerdegegnerin bzw. der Be-

schwerdegegner die von der apf vorgeschlagene Lösung ab

bzw. bot auch keinen adäquaten Gegenvorschlag an.
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Fünf eingestellte 
Schlichtungsverfahren

Der Anteil der eingestellten Verfahren entspricht ebenfalls

dem Vorjahr. Die häuHgsten Gründe für eine Einstellung sind:

•    Wenn sich während des Verfahrens herausstellt, dass der 

     Fall nicht in die Kompetenz der apf fällt oder

•    wenn die Beschwerdeführenden während des Verfahrens

     nicht entsprechend mitwirken.

2015 mussten nur drei Verfahren formell und zwei Verfahren

materiell eingestellt werden.

Abb.3: Beendete Schlichtungsverfahren 2015 nach Art der Erledi gung.

Basis: Abschlussjahr 2015. Quelle: apf.

Fälle ohne 
Schlichtungsverfahren

Leider ist es der apf nicht möglich, bei allen eingelangten

Beschwerden ein förmliches Schlichtungsverfahren zu er-

ö�nen. In diesen Fällen muss die Beschwerde abgelehnt

werden. Die apf kann Fälle, für die sie nicht zuständig ist,

auch nicht behandeln. 

Der Grund ist etwa, dass das Ticket nicht bei einem in

Österreich niedergelassenen oder tätigen Unternehmen ge-

kauft wurde. Ein weiterer Grund kann sein, dass sich die Be-

schwerdeführenden vor einer Kontaktaufnahme mit der apf

noch nicht an die Beschwerdegegnerin bzw. den Beschwer-

degegner gewandt haben. Einige Fälle wurden dabei zur

Zufriedenheit der Antragstellenden selbstständig positiv

beantwortet, sodass dann kein förmliches Schlichtungsver-

fahren erö�net werden musste.

Musste die apf ablehnen, so hat sie die Beschwerdeführen-

den ausreichend über die Gründe dafür informiert. Die apf

unterscheidet dabei zwischen materieller und formeller Ab-

lehnung. Formell bedeutet in diesem Zusammenhang, dass

keine entsprechende Zuständigkeit gegeben war (z. B. er-

folgte noch keine direkte Kontaktaufnahme mit der Be-

schwerdegegnerin bzw. dem Beschwerdegegner). Materiell

bedeutet, dass die Schlichtungsstelle den Fall überprüfte,

jedoch aufgrund diverser Umstände die Einleitung eines

förmlichen Schlichtungsverfahrens für nicht zweckmäßig

befunden hat (z. B. mangels Anspruchs).

Beschwerden, die von der Schlichtungsstelle nicht behandelt

werden können, sind weiters etwa allgemeine Beschwerden

zu Bauarbeiten, Ruhestörungen gegenüber Anrainerinnen

und Anrainern oder Parkplatzproblemen. Auch Fälle, welche

etwa Busunternehmen im Nahverkehr oder städtische Ver-

kehrsunternehmen betre�en, z. B. bei Strafzahlungen oder

Verspätungen der Wiener Linien, können mangels Zustän-

digkeit nicht behandelt werden.

Wenn eine Beschwerde nicht selbst behandelt werden kann,

jedoch alle wesentlichen Daten vorliegen, so erfolgt regel-

mäßig eine Weiterleitung an den korrekten Ansprechpart-

ner. Dies wurde im Jahr 2015 in 44 Fällen vorgenommen.

Ansonsten teilt die apf –   wenn möglich –  den korrekten

Ansprechpartner mit.
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Über 90 Prozent 
der Verfahren 

wurden posiFv 
erledigt.
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Verfahrensgründe im 
Bahnbereich

Abb.4: Die wichFgsten Verfahrensgründe 2015. 

Basis: Abschlussjahr 2015. Quelle: apf.

Platz 1: Fahrpreisersta<ungen

Wie bereits im Jahr davor war der häuHgste Beschwerde-

grund 2015 die Fahrpreiserstattung. Diese wird dann not-

wendig, wenn ein Ticket nicht oder nicht vollständig genutzt

wurde. Darunter fallen auch Erstattungen, wenn die Reise

etwa aufgrund einer Verspätung erst gar nicht angetreten

wurde. Die häuHgsten Erstattungsgründe sind Fehler bei der

Eingabe (z. B. falsches Datum, falscher Name, falsche Strecke)

oder das Ticket konnte aufgrund diverser Umstände, wie etwa

Krankheit, nicht genutzt werden.

Platz 2: Verspätungsentschädigungen, 

Entschädigungen

Eine Verspätungsentschädigung erhalten Reisende dann,

wenn es zu einer Verspätung oder zu Ausfällen von Zügen

kommt. Die Art und Höhe der Entschädigung ist abhängig

von der jeweiligen Ticketgattung. So gibt es unterschiedliche

Ansprüche für Einzelfahrkarten, Wochen-, Monats- und Jah-

reskarten. Die apf behandelte vorwiegend Fälle, in denen ein

Anspruch nicht oder nicht zeitgerecht ausbezahlt wurde oder

wo es Probleme im Zusammenhang mit der Antragstellung

gab. Bei Entschädigungen geht es vorwiegend um den Ersatz

von zusätzlich entstandenen Kosten. Dies sind in der Regel

Kosten etwa für die Nutzung eines alternativen Beförderungs -

mittels (z. B. eines Taxis) sowie für Hotelnächtigungen. Auch

Folgekosten wie jene für einen verpassten Flug oder ver-

säumte Veranstaltungen, welche aufgrund einer Zugverspä-

tung oder eines Zugausfalles nicht in Anspruch genommen

werden konnten, fallen darunter. Vor allem schadenersatz-

rechtliche Fälle sind häuHg komplex, da die Fahrgastrechte

einen Ersatz solcher Kosten nur sehr eingeschränkt vorsehen.

Die Beurteilung des schadenersatzrechtlichen Anspruchs

obliegt ansonsten grundsätzlich den ordentlichen Gerichten.

Platz 3: Strafen/Inkassoforderungen

Mit 8 Prozent ähnlich wie im Vorjahr (2014: 9 Prozent), aber

von Platz 4 auf 3 vorgerückt sind Beschwerden zu Straf -

zahlungen und Inkassoforderungen. Bis 2012 war dies in

der Regel der Platz 1 der Beschwerdegründe, seitdem ver-

liert dieser an Bedeutung. Dies liegt wohl weiterhin daran,

dass das größte öster reichische Bahnunternehmen, die

ÖBB-Personenverkehr, mittlerweile häuHg sehr kulant in

solchen Fällen vorgeht und die Unternehmen durch ge-

setzliche Vorschriften seit dem Inkrafttreten des EisbBFG

mehr gebunden sind. Auch mit dem Uema der Inkassofor-

derungen ist die apf nur noch selten beschäftigt.

Weitere Verfahrensgründe

Zu den weiteren Verfahrensgründen zählen Verfahren über

Personal/Kundenkontakt, Information, Vertriebskanäle und

Qualität der Waren und Dienstleistungen mit je 4 Prozent,

Ver spätungen (Lieferung von Waren/Erbringung von Dienst -

leistung) mit 3 Prozent und Bahnhof / Infrastruktur mit 2

Prozent. Verfahren über sonstige Aspekte, Rechnungstel-

lung und Einziehung von Forderungen sowie Schäden /

Delikte, Sicherheit von Waren und Dienstleistungen wur-

den mit je einem Prozent verzeichnet.



Wie Beschwerdeführende 
auf die apf aufmerksam wurden

Abb.5: Wie Beschwerdeführende 2015 auf die apf aufmerksam wurden.

Basis: Eingelangte Fälle im Jahr 2015. Quelle: apf.

Bei der Nutzung des Online-Beschwerdeformulars werden

Antragstellende ersucht, bekannt zu geben, wie sie sich

über die Möglichkeit eines Schlichtungsverfahrens bei der

apf informiert haben. Die Angabe dieser Informationen war

2015 nicht verpJichtend und für die Eingabe einer Be-

schwerde nicht notwendig. Anhand der oben stehenden

GraHk ist ersichtlich, dass die meisten Antragstellerinnen

und Antragsteller vom Bahnunternehmen oder Verkehrs-

verbund über die Möglichkeit der Schlichtung informiert

wurden. Die Unternehmen sind dazu verpJichtet, im Be-

schwerdemanagement, etwa bei der letzten Antwort, auf die

Möglichkeit der Schlichtung bei der apf hinzu weisen. Auch

auf den Websites der Unternehmen müssen Informationen

zur Möglichkeit der Schlich tung ersichtlich sein.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Grund der Kon-

taktaufnahme fast verdoppelt. Es zeigt deutlich, dass die

verpJichtenden Informationen funktionieren. Im Vorjahr

auf Platz 1 –   im Jahr 2015 nur noch auf Platz 2 – Hndet sich

die eigenständige Internetsuche mit 27 Prozent. Im Vorjahr

waren es noch 38 Prozent. Der dritthäuHgste Grund dafür,

wie Antragstellende auf die apf aufmerksam wurden, ist mit

17 Prozent die Weiterleitung durch die Ar beiter kammer

oder eine andere Konsumentenschutzorganisation. Im

Vorjahr betrug dieser Wert noch 25 Prozent. 

Herkun> der
Beschwerdeführenden

Abb.6: Herkun  der Beschwerdeführenden 2015 aufgrund ihres Wohn

sitzes. Basis: Eingelangte Fälle im Jahr 2015. Quelle: apf.

Wie jedes Jahr kommen die meisten Beschwerden aus der

Bundeshauptstadt Wien. Mit 30 Prozent im Jahr 2015 er-

gibt dies im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von fast

5 Prozentpunkten. 19 Prozent (2014: 21 Prozent) aller Be-

schwerdeführenden kommen aus Niederösterreich. Zu

etwa 9 Prozent aller Beschwerden liegen keine Angaben

vor. Dies sind häufig Beschwerden, welche per E-Mail,

Brief oder Fax und nicht über das Online-Formular einge-

bracht werden. Etwa 8 Prozent (2014: 8 Prozent) aller Be-

schwerden werden von Reisenden aus dem Ausland

eingebracht. Dies sind in der Regel Beschwerden aus

Deutschland, wo bei auch einige wenige Beschwerden aus

anderen Ländern wie den Niederlanden, Großbritannien,

Italien und der Schweiz übermittelt wurden.
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Verteilung der Verfahren auf 
die Unternehmen

Abb.7: Verteilung der Verfahren auf Unternehmen 2015. 

Basis: Abschluss jahr 2015. Quelle: apf.

95 Prozent aller Verfahren 
betreffen die ÖBB

Wie bereits in den Vorjahren betre�en die meisten Verfahren

(Beschwerden) den ÖBB-Konzern (ÖBB-Personenverkehr

und ÖBB-Infrastruktur). Im Jahr 2014 war der Anteil der Be-

schwerden auf 91 Prozent gesunken, 2015 erreichte er mit

95 Prozent der Verfahren nahezu wieder den Wert von 2013. 1

2015 betrafen etwa 94 Prozent der Verfahren die ÖBB-Per-

sonenverkehr, etwa ein Prozent (insgesamt vier Fälle) betraf

die ÖBB-Infrastruktur. Betre�end die WESTbahn, wurden

im Jahr 2015 vier Verfahren geführt, betre�end den CAT

zwei Verfahren und betre�end die GKB ein Verfahren.

Insgesamt sieben Verfahren, also 3 Prozent, wurden mit

Verkehrsverbünden geführt; dies meist im Zusammen-

hang mit der Verspätungsentschädigung für Jahreskarten -

be sitz er innen und -besitzer. Davon entHelen vier Verfahren

auf den Verkehrsverbund Ostregion und je ein Verfahren

auf die Verkehrsverbünde in Tirol, Oberösterreich und

Nieder österreich / Burgenland. 

Entschädigungen, Ersta<ungen
und Strafnachlässe

Abb.8: Vergleich der durch die apf erreichten Entschädigungen, Erstat

tungen und Strafnachlässe 2013–2015. Basis für 2015: Abschlussjahr.

Quelle: apf.

Leichter Ans�eg monetärer Entschädigungen 
und Strafnachlässe

Bei allen im Jahr 2015 abgeschlossenen Verfahren konnte

die apf im Bahnverkehr eine Summe von 20.804 Euro (2014:

19.901 Euro) in 240 Verfahren (2014: 202 Verfahren) erwirken.

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine geringfügige

Steigerung um etwa 4,5 Prozent. 2

1     In den Vorjahren wurden als Basis sämtliche eingelangte Beschwerden 

      herangezogen. Für das Jahr 2015 gelten als Basis nur noch alle abge-

      schlossenen Verfahren.
2     Im Vorjahr waren die Berechnungsbasis alle 2014 eingelangten Be-

      schwerden. Für das Jahr 2015 werden alle im Jahr 2015 abgeschlossenen 

      Verfahren und deren Gesamterwirtschaftung herangezogen.

Die apf erwirkte 2015 im 

Bahnverkehr eine 
Entschädigungssumme

von 20.804 Euro.
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Aufschlüsselung der Entschädigungen, 
Ersta<ungen und Strafnachlässe

Auf Platz 1 bei der durch die apf erreichten Entschädigungs-

summe rangiert auch 2015 die Erstattung / Refundierung.

Mit 67 Prozent ist dieser Wert fast gleich wie 2014 (68 Pro-

zent). Auf dem zweiten Platz folgt die Entschädigung mit

19 Prozent (2014 der dritte Platz mit 14 Prozent) und von

Platz 2 auf Platz 3 kam die Strafreduktion bzw. der Straf -

erlass mit 12 Prozent (2014: 16 Prozent).

Im Detail setzen sich die im Jahr 2015 erzielten 20.804 Euro

wie folgt zusammen:

•    In 161 Fällen (2014: 118 Fälle) erfolgte eine Erstattung 

     oder Refundierung bereits bezahlter Beträge in Höhe von 

     insgesamt 13.775 Euro (2014: 13.698 Euro).

•    In 46 Fällen (2014: 44 Fälle) wurde eine Entschädigung 

     in Höhe von insgesamt 3.394 Euro (2014: 2.770 Euro) 

     ausbezahlt.

•    In 28 Fällen (2014: 35 Fälle) konnte eine Strafreduktion 

     oder ein Erlass erwirkt werden in Höhe von insgesamt 

     3.046 Euro (2014: 3.124 Euro).

•    In fünf Fällen (2014: fünf Fälle) wurde eine sonstige mo-

     netäre Lösung in Höhe von insgesamt 589 Euro (2014: 

     309 Euro) gefunden.

Quelle: apf.

Abb. 9: Aufschlüsselung der durch die apf erreichten Entschädigun

gen, ErstaCungen und Strafnachlässe 2015. Basis: Abschlussjahr 2015.

Verfahrensdauer
der Schlichtungsverfahren 

Abb.10: Verfahrensdauer der Schlichtungsverfahren 2015. 

Basis: Abschluss jahr 2015. Quelle: apf.

Erstmalig wurde für das Jahr 2015 die Verfahrensdauer aller

in diesem Jahr abgeschlossenen Verfahren ausgewertet.

Rund vier von zehn Verfahren dauerten 14 Tage oder we-

niger. Mehr als drei Viertel aller Verfahren konnten inner-

halb eines Monats beendet werden. Insgesamt dauerten

nur knapp sieben Prozent der Verfahren länger als zwei

Monate, dies meist in komplexen Fällen.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer aller (einfachen bis

hochkomplexen) Schlichtungsverfahren liegt ca. bei 25,5

Tagen. Damit liegt die Verfahrensdauer der apf im Bahn-

verkehr deutlich unter dem vom AStG vorgegebenen Zeit-

rahmen von 90 Tagen für nicht hochkomplexe Streitigkeiten

nach Eingang der vollständigen Beschwerde.

Mehr als drei Viertel aller 

Verfahren wurden 

innerhalb eines Monats 

abgeschlossen.


