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Von Zürich nach Lu -
gano für 32 statt

64 Franken (2. Klasse,
ohne Halbtax) – oder von
Basel nach Genf retour für
Fr. 37.50 statt 75 Franken
(2. Klasse, mit Halbtax):
Bahnkunden sollten dieses
Jahr von massiven Ver-
günstigungen auf den
50 wichtigsten Strecken im
Fernverkehr profitieren.
Der Grund: Fernverkehrs -
kunden bezahlen system -
bedingt zu hohe Preise.

Statt 5000 nur 2000
Sparbillette täglich

Doch der Verkauf von so-
genannten Sparbilletten
stockt. Gemäss einer Ver-
einbarung mit Preisüber-
wacher Stefan Meierhans
müssten die SBB täglich
rund 5000 Sparbillette mit
einem Rabatt von 30 bis
50 Prozent anbieten. So
sollten jährlich knapp
30 Millionen Franken an
die Kunden zurückfliessen.

Laut eigenen Angaben
verkaufen die SBB aber
zurzeit lediglich rund
2000 Sparbillette pro Tag.
Rechnet man dies auf ein

Jahr hoch, kommt man auf
einen Betrag von etwa
12 Millionen Franken. Die
SBB sagen auf Anfrage:
«Frankenbeträge geben wir
nicht bekannt.»

Der Preisüberwacher kri-
tisiert die SBB: Das Ange-
bot sei zu wenig attraktiv

ausgestaltet. «Die SBB ver-
suchen über die Sparbillette
primär, unattraktive Züge
während der Randzeiten zu
füllen. Auch sind die Vor-
verkaufsfristen zu lang.»

Sparbillette können nicht
an Schaltern und Automa-
ten bezogen werden, son-

dern nur im Internet und
via Handy-App. Und dies
nur bis eine Stunde vor Ab-
fahrt des Zuges. Meierhans
ist überzeugt: Würden die
SBB die Sparbillette auch
während der Hauptver-
kehrszeit und bis direkt vor
der Abfahrt des Zugs anbie-

ten, würden sie mehr davon
verkaufen.

Die SBB widerspricht
der Kritik nicht. «Wir sind
daran interessiert, dass
möglichst viele Kunden
solche Billette kaufen und
ausserhalb der Hauptver-
kehrszeit reisen», sagt Spre-
cher Christian Ginsig.

Meierhans: «SBB
 müssen handeln»

Preisüberwacher Meier-
hans befürchtet, dass das
Ziel, knapp 30 Millionen
Franken an die Kunden
zurückzugeben, nicht er-
reicht wird. Für ihn kann
es deshalb so nicht weiter-
gehen: «Ich verlange von
den SBB, dass sie jetzt
Massnahmen ergreifen,
um mehr Sparbillette in
 allen Verkehrszeiten ab -
zusetzen.» Das Angebot
müsse «den Kunden -
bedürfnissen entsprechend
aus gestaltet werden».

Verkaufen die SBB zu
wenig Sparbillette, haben
die Bahnkunden trotzdem
 einen Vorteil. Denn die
Vereinbarung mit dem
Preisüberwacher sieht vor:
Die Differenz zwischen der
Vorgabe von 30 Millionen
Franken und den tatsäch-
lich gewährten Rabatten
muss ab Mitte Dezember
dazu verwendet werden,
die 9-Uhr-Tageskarte in
der 2. Klasse um 50 Pro-
zent zu vergünstigen. Sie
kostet dann nur 29 statt
58 Franken – so lange, bis
der Fehlbetrag kompensiert
ist. Markus Fehlmann

SBB verkaufen zu wenig
Sparbillette

Preisüberwacher Stefan Meierhans kritisiert die Bundesbahnen

Bahnkunden müssten
zurzeit von massiven
Rabatten profitieren.
Doch der Verkauf von
Sparbilletten harzt.
Der Vorwurf des Preis- 
über wachers: Die SBB
wollen mit diesen
 Billetten vor allem
unattraktive Züge in
Randzeiten füllen.

Sparbillette gibt es nur über die
Internetseite der SBB oder via
Handy-App. So geht man vor:

l  Internet: «Abos&Billette» anklicken,
dann «Billette Schweiz» und schliess-
lich «Sparbillette» wählen. 
l  App: Zuerst «Billette» wählen, dann
«Sparbillette kaufen»
Sind für eine bestimmte Verbindung
Sparbillette vorhanden, werden sie
auch bei einer normalen Fahrplan -

abfrage angezeigt. Sparbillette sind
nur für den gewählten Reisetag gültig.
Sie können frühestens 14 Tage vor
Abreise und bis spätestens eine Stun-
de vor Abfahrt des Zuges gekauft
werden. In Kürze soll die Vorverkaufs-
frist auf 30 Tage ausgeweitet werden.
Gut zu wissen: Die SBB verkaufen
auch Sparbillette, die nicht unter die
Vereinbarung mit dem Preisüber -
wacher fallen. Bei diesen kann der Ra-
batt weniger als 30 Prozent betragen.

Sparbillette: So geht man vor

Stefan Meierhans: SBB sollen Sparbillette für alle Verkehrszeiten anbieten
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Bahnbillette ins Wallis
sind seit der Eröffnung

des Lötschberg-Basistun-
nels sehr teuer. Vollzahler
müssen für ein Retour -
billett zweiter Klasse von
Basel nach Brig 166 Fran-
ken hinblättern.

Wer schlau ist, zahlt
 allerdings nicht einmal die
Hälfte. Der Trick: Auf
www.sbb.ch nicht nur ein
 Billett Basel–Brig, sondern
Basel–Mailand lösen. Das
ist schon vier Monate vor
der Abreise möglich. Die
Chance ist daher gross,
dass Sparbillette erhältlich
sind. Diese kosten retour
nur 48 Franken. Also nicht
einmal einen Drittel.

Für die Strecke Basel–
Brig ist mit viel Glück
auch ein Inland-Sparbillett
(siehe Seite 10) zu finden.
Doch d
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Wer im Sommer den
neuen «Swisspass»

kauft, sieht nicht mehr, bis
wann das Halbtax oder
Generalabo gültig ist.
Denn die Gültigkeit ist
nicht mehr fix. Das Abo
verlängert sich laut Allge-
meinen Geschäfts be din -
gun gen (AGB) automa-
tisch – ausser man kündigt
es. So zwingen die SBB die
Reisenden zum nahtlosen
Erneuern. Und wer die
rechtzeitige Kündigung
verpasst, ist ein weiteres
Jahr Abokunde. 

Zudem wird das Halb-
tax teurer: Bisher kostete es
für drei Jahre 450, für zwei
Jahre 330 Franken und für
ein Jahr 175 Franken. Die
vergünstigten Zwei- und
Dreijahres-Abos werden
abgeschafft. Ab August
2016 wird der Halbtax-
Swiss pass fix 185 Franken

jährlich kosten. Bis dahin
gibt es eine «Einsteiger-
 aktion» für 165 Franken.
Wer den Swisspass verliert,
zahlt 30 Franken für eine
neue Karte. 

Bonuscard kostet neu
60 Franken im Jahr

Die kostenlose Kreditkarte
«Bonuscard» zum GA und
zum Halbtax gibt es nicht
mehr (K-Tipp 9/2015).
Wer sie behalten will, zahlt
pro Jahr eine Gebühr von
60 Franken.

Sowohl das General- als
auch das Halbtaxabonne-
ment  kann man nur noch
auf unbestimmte Dauer
kaufen:
l  Die Mindestdauer fürs
GA beträgt 4 Monate. Da-
nach ist es mit einer Frist
von  einem Monat auf
Ende des nächsten Abo-
Monats kündbar. 

l  Das Halbtax kann nur
einmal im Jahr gekündigt
werden – auf das Ende 
der Jahreslaufzeit. Wer
 diesen Zeitpunkt verpasst,
muss für ein weiteres Jahr
zahlen. 

Rechtsprofessor Pascal
Pichonnaz von der Univer -
sität Freiburg sagt dazu:
«Die SBB wollten mit den
neuen Vertragsbedingun-
gen offenbar Druck auf
die Kunden ausüben, da-
mit diese ihr Halbtax-
Abo einfach weiterlaufen
 lassen.» Und: Es sei unklar,
ob und wann die Kunden
vor der automatischen Ver-
längerung gewarnt wür-
den. Eine solche Warnung
sei aber wichtig. Andern-
falls, so die Ansicht des
Frei burger Rechtsexperten,
wäre die automatische
Abo- Verlängerungsklausel
im Kleingedruckten wohl
missbräuchlich.

AGB-Spezialist Arnold
Rusch ist Privatdozent an
der Universität Zürich.
Auch er ist der Ansicht,
dass die SBB die Kundin-
nen und Kunden frühzei-
tig auf die Notwendigkeit
der Abo-Kündigung hin-
weisen müssten. Auf der
Homepage der SBB ist zu
lesen, dass die Kunden mit
der Rechnung auf den
Kündigungstermin auf-
merksam gemacht wür-
den. Arnold Rusch: «Aller-
dings steht in den AGB
nichts davon.» 

Die SBB sehen kein Pro-
blem: «Der Kunde bzw. die
Kundin wird rechtzeitig
informiert, auf welchen
Termin das Halbtax ge-
kündigt werden kann»,
verspricht Sprecher Reto
Schärli. Die Kündigung sei
per Internet oder bei jeder
Verkaufsstelle möglich. 

Sibilla Bondolfi

«SBB üben Druck au    
Swisspass: Die SBB machen Halbtax-Ab o    

Ab August gibt es
General- und Halb -
taxabos nur noch als
«Swisspass». Folgen
für die Kunden: Die
Kosten fürs Halbtax
steigen, es wird
 automatisch verlän-
gert – und das Klein -
ge druckte ist eine
Zumutung. Die SBB
bewegen sich damit
auch rechtlich auf
einem schmalen Grat.

Auf dem neuen elektronischen Swisspass fehlt das
Ablauf datum. Die Kontrolleure prüfen die Gültigkeit des
Abos mit einem Lesegerät. Doch die ausländischen
Kontrolleure haben keine solchen Geräte. Das bedeu-
tet für Reisende, die dank GA oder Halbtax ein um
25 Prozent ermässigtes Ticket nach Deutschland oder
Österreich gekauft haben, dass sie zusätzlich eine
 Rabattkarte in Papierform brauchen. Diese erhalten sie
gratis – beim Kauf des Swisspass oder an einem Bil-
lett-Schalter in der Schweiz. Es gibt keine Möglichkeit,
die Rabattkarte im Ausland zu beziehen.

GA und Halbtax: Im Ausland brauchts 
eine zusätzliche Rabattkarte

Jeannine Pilloud, Chefin SBB-Personenverkehr: Die Chipkarte – der «Swisspass» – ersetzt Halbtax und GA
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   auf die Kunden aus»
   b o unattraktiver und erschweren Ausstiegi

Die SBB veröffentlichten
vor kurzem die neuen 
All gemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) zu
Halbtax und General abo. 
Der K-Tipp hat sie mit
Rechts experten durch-
gesehen. Fazit: Viele
ärgerliche, unklare und
problematische Klau-
seln. Einige Beispiele:

l  Ärgerliche Klauseln:
Kunden müssen den SBB

neu eine Adressänderung

innert 15 Tagen melden. 

Wenn jemand nicht recht-

zeitig zahlt, wird das Abo

innert eines Monats ge-

sperrt. 

Der Strecken-Geltungsbe-

reich von GA und Halbtax

kann zudem jederzeit ein-

seitig durch die SBB geän-

dert werden.

l  Unklare Klauseln:
Bei Verlust oder Diebstahl

des Swisspass wird er nur

gegen eine Gebühr ersetzt.

In den AGB steht nicht,
wie hoch diese Gebühr ist.
Laut Homepage sind es
30 Franken.

Im Inkassofall können

 zusätzliche Bearbeitungs-

gebühren anfallen.

Es ist überhaupt nicht
klar, wofür und in welcher
Höhe diese Gebühren ge-
schuldet sind. Also ist
 diese  Bestimmung unwirk-
sam.

l  Problematische 
Klauseln: 

Kunden geraten sofort –

also ohne Mahnung – in

Verzug, wenn sie nicht

rechtzeitig zahlen. Für 

eine Mahnung ver langen

die SBB 15 Franken. Im 

In kassofall können laut

AGB zusätzlich ein Zins

von 5 Prozent ab Fällig-

keit und Bearbeitungs -

gebühren anfallen.

Normalerweise gerät ein
Kunde in Verzug, wenn der
Gläubiger ihn mahnt. Erst
dann ist ein Verzugszins
geschuldet. Der SBB-
 Vertrag ändert hier die
 gesetzliche Regelung zum
Nachteil der Konsumentin-
nen und Konsumenten.
Laut Rechtspro fessor Pas-
cal Pichonnaz von der Uni
Freiburg ist es proble -
matisch, dass Kunden mit
dieser Bestimmung auch
in Verzug geraten können,
wenn sie das Abonnement
gar nicht mehr wollen und
nicht rechtzeitig gekündigt
haben. 

Die SBB können Daten 

für Marketingzwecke 

be ar beiten und an Dritte 

weitergeben.

Gemäss Gesetz kann je-
dermann die Bearbeitung
seiner Daten verbieten.
Laut Datenschutzgesetz ist
die Einwilligung der betrof-
fenen Person erst gültig,
wenn sie nach angemes-
sener Information freiwillig
erfolgt. Von Freiwilligkeit
kann nicht die Rede sein,
wenn die Betroffenen kein
GA oder Halbtax erhalten,
ohne diese Klausel zu un-
terschreiben. 
Dem K-Tipp sagte SBB-

Sprecher Reto Schärli,
Reisende könnten den
SBB jederzeit schriftlich
mit teilen, dass sie die Be -
arbeitung ihrer Daten zu
Marketingzwecken ver -
bieten.

Wer sein Halbtax nicht

nahtlos erneuert, verliert

einen allfälligen Rabatt -

anspruch. 

Pascal Pichonnaz hat
auch bei dieser Klausel
Bedenken. «Ein gekündig-
ter Vertrag kann keine Wir-
kung auf die Zukunft ha-
ben.» Weil die Klausel un-
gültig sei, wirke sie eigent-
lich nur als «Abschreck-
Klausel», die die Kunden
vom Pausieren abhalten
wolle. Bisher erneuerten
jeweils 40 Prozent der Kun-
den ihr Halbtax-Abo nicht
nahtlos, so die SBB.
Schärli gibt zu: «Der öf-
fentliche Verkehr verdient

mehr Geld durch Kunden,
die es nahtlos erneuern.»

l  Sehr proble -
matische Klauseln:
Der Kunde verpflichtet

sich zur Zahlung «sämt -

licher Forderungen».

Damit erteilen Kunden 
den SBB einen Freipass.
Diese Klausel ist rechtlich
unwirksam.

Unterschiedliche Kündi-

gungsfristen für SBB und

Kunden: Die Bundesbah-

nen selbst behalten sich in

den AGB das Recht vor, 

das GA oder Halbtax «in

begründeten Fällen» jeder-

zeit zu kündigen.

Beim Halbtax bedeutet
das: Kunden können ein-
mal im Jahr kün digen, die
SBB jederzeit. Dieses Un-
gleichgewicht ist laut Pas-
cal Pichonnaz «problema-
tisch». Ohne Gerichtsurteil
sei es zwar schwierig zu
sagen, dass diese Bestim-
mung missbräuchlich und
damit gesetzeswidrig sei.
«Sie liegt aber sicher in
 einer Grauzone.» 

Wenn die SBB den Swiss -

pass kündigen, gibt es kei-

ne Rückerstattung für die

nicht benutzten Monate.

Eine Pro-rata-Erstattung

erfolgt nur bei ärztlich be-

stätigter Reiseunfähigkeit

oder wenn der Abonnent

stirbt.

Die SBB können dem
Swisspass-Besitzer also
nicht nur jederzeit kündi-

gen, sie müssen das erhal-
tene Geld nicht einmal an-
teilsmässig rückerstatten.
Pascal Pichonnaz kritisiert
zudem, dass «ein Wegzug
ins Ausland nicht als Rück-
erstattungsgrund zählt».
Laut Bundesgericht müs-
se eine aussertermin liche
Kün digung aus wichtigem
Grund möglich sein und
ein Umzug ins Ausland
könne durchaus ein sol-
cher Grund sein.

Laut AGB muss 

der Kunde kündigen, 

wenn er mit einer 

Änderung der Tarife oder 

geänderten AGB nicht

 einverstanden ist.

Das widerspricht dem
 Gesetz: Wenn die SBB
eine Vertragsänderung an-
streben und der Kunde
nicht einverstanden ist,
müssen die SBB kündigen.
Bis zu diesem Zeitpunkt
gilt der alte Vertrag.

Die SBB nahmen zu den
Vorwürfen des K-Tipp 
so Stellung: 
«Aus unserer Sicht ent-

halten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen keine
Inhalte, die der Kunde so
nicht erwarten muss», sagt
Reto Schärli. Und: «Die
AGB schaffen in strittigen
Fällen Klarheit und stellen
in diesen Fällen sicher,
dass die Einnahmen für
das ÖV-System der
Schweiz ge sichert wer-
den.»

Sibilla Bondolfi

Nicht kundenfreundlich: Das Kleingedruckte der SBB
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