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Besondere Beförderungs- und Tarifbestimmungen für Fernlinien 
- Gültig ab 01. November 2017- 

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

(1) Die „Besonderen Beförderungs- und Tarifbedingungen“ gelten für die genehmigten 

Fernlinien der Fahrschule Herrl gemäß § 42 Personenbeförderungsgesetzt (PBefG).  

 

(2) Die „Besonderen Beförderungs- und Tarifbedingungen“ gelten zusammen mit den 

genehmigten und veröffentlichten Beförderungstarifen des jeweiligen Linienverkehrs und 

werden mit Betreten von Fahrzeugen, Betriebseinrichtungen bzw. besonders 

gekennzeichneten Betriebsanlagen Bestandteil des Beförderungsvertrages. 

 

(3) Ergänzend zu den „Besonderen Beförderungs- und Tarifbestimmungen“ gilt die  

     „Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und   

     Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen“ vom 27. Februar 1970  

     (BGBl I S. 230) in der jeweils gültigen Fassung, welche in Zweifelsfällen vorgeht.  

 

§ 2 Anspruch auf Beförderung 

 

(1) Anspruch auf Beförderung besteht, soweit nach den Vorschriften des Personen- 

beförderungsgesetzes sowie den dazu erlassenen Rechtsvorschriften eine 

Beförderungspflicht gegeben ist. Sachen werden nur nach Maßgabe des § 12 befördert. 

 

(2) Mit der Buchung bietet der Fahrgast den Abschluss eines Beförderungsvertrages an. Der  

Beförderungsvertrag kommt mit der Bestätigung durch die zuständige Buchungsstelle  

oder bei Aufnahmefähigkeit des Beförderungsmittels mit dem Fahrscheinkauf zustande.  

 

(3) Reservierungen für einen bestimmten Sitzplatz erfolgen nicht.  

 

(4) Wird die Durchführung der Beförderung infolge höherer Gewalt wie Grenzschließungen,  

     Epidemien, Naturkatastrophen oder sonstige Ereignisse, die das Verkehrsunternehmen  

     nicht beeinflussen kann, unterbrochen oder nicht wirksam, so besteht kein Anspruch auf  

     Einhaltung des Beförderungsvertrages. 

 

§ 3 Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 

 

(1) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Betriebes oder für die  

Fahrgäste darstellen, sind von der Beförderung ausgeschlossen. Soweit diese  

Voraussetzungen vorliegen, sind insbesondere ausgeschlossen: 

 

1. Personen, die unter dem erheblichen Einfluss geistiger Getränke oder anderer 

berauschender Mittel stehen, 

 

2. Personen mit ansteckender Krankheit und 

 

3. Personen mit Schusswaffen, es sei denn, dass sie zum Führen von Schusswaffen 

berechtigt sind. 

 

(2) Kinder werden nur in Begleitung Erwachsener befördert.  
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§ 4 Verhalten der Fahrgäste 

 

(1) Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Fahrzeuge und Anlagen so zu verhalten, wie es 

die Sicherheit und Ordnung des Betriebes, ihre eigene Sicherheit und die Rücksicht auf 

andere Personen gebieten. Anweisungen des Personals sind zu befolgen. 

 

(2) Fahrgästen ist insbesondere untersagt,  

 

1. sich während der Fahrt mit dem Fahrzeugführer zu unterhalten, 

 

2. Gegenstände aus den Fahrzeugen zu werfen oder hinausragen zu lassen, 

 

3. die Benutzbarkeit der Fahrzeuge und Betriebsanlagen, insbesondere der Durchgänge 

sowie der Ein- und Ausstiege durch sperrige Gegenstände bzw. Reisegepäck zu 

beeinträchtigen, 

 

4. zu Rauchen, außer es ist durch Hinweise ausdrücklich erlaubt,  

 

5. Tonwiedergabegeräte oder Tonrundfunkempfänger oder andere Lärm erzeugende 

Gegenstände zu benutzen, die andere Fahrgäste belästigen könnten, 

 

6. die Einnahme von Speisen und Getränken, wenn diese zur Verunreinigung der 

Kleidung von Fahrgästen oder Fahrzeugeinrichtungen führen können. 

Die Einnahme mitgebrachter alkoholischer Getränke ist während der Fahrt nicht 

erwünscht. Das Fahrpersonal ist berechtigt, die Einnahme alkoholischer Getränke zu 

untersagen. 

 

(3)  Die Fahrgäste dürfen die Fahrzeuge grundsätzlich nur an den festgelegten            

      Haltepunkten betreten und verlassen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des  

Personals.  

Jeder Fahrgast ist verpflichtet, sich im Fahrzeug stets einen festen Halt zu verschaffen. 

jeder Fahrgast hat einen Sitzplatz einzunehmen. 

      Bei den ausgewiesenen Sitzplätzen sind die Sicherheitsgurte anzulegen.  

 

(4) Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt den Begleitern. Sie haben insbesondere dafür zu        

      sorgen, dass Kinder nicht auf den Sitzplätzen knien oder stehen und nach Maßgabe der    

      straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften Sicherheitsgurte angelegt haben oder in einer    

      Rückhaltevorrichtung für Kinder gesichert ist. 

 

(5) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten nach den Absätzen  

(1) bis (4), so kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden. 

 

(6) Bei Verunreinigung von Fahrzeugen und Anlagen werden vom Verkehrsunternehmen  

10, - €, bei nachträglicher Bezahlung 15, - € Reinigungskosten bzw. in Höhe des 

tatsächlich entstandenen Reinigungsaufwandes erhoben; weitergehende Ansprüche 

bleiben unberührt. 

 

(7) Bei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, darunter Vandalismus, hat das Personal das  

Recht, nach § 229 BGB bzw. § 127 Abs. 1 und 3 StPO die Personalien glaubhaft  

festzustellen und, wenn diese verweigert werden, die Verursacher bis zum Eintreffen der  

Polizei festzuhalten. 
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(8)  Beschwerden sind – außer in den Fällen von § 7 Abs. 9 und § 8 Abs. 3 – nicht an das  

Fahrpersonal, sondern möglichst direkt an die Verwaltung des Beförderers, dem Inhaber  

der jeweiligen Linien-Konzessionen zu richten.  

 

(9) Wer missbräuchlich die Notsignale oder andere Sicherungseinrichtungen betätigt, hat –  

      unbeschadet einer Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren und weitergehender  

      zivilrechtlicher Ansprüche - eine Gebühr in Höhe von 30, - € zu entrichten.  

 

§ 5 Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften 

 

(1) Der Fahrgast ist bei grenzüberschreitenden Linien einschließlich Transitländer selbst für 

die Einhaltung der Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften 

einschließlich der Transitländer verantwortlich. Deshalb sind während der Beförderung 

die notwendigen Dokumente mitzuführen und den zuständigen Organen vorzulegen.  

 

(2) Im grenzüberschreitenden Verkehr wird der Abschluss einer Auslandskranken- und 

Unfallversicherung empfohlen. 

 

(3) Der Fahrgast hat im grenzüberschreitenden Verkehr zollpflichtige Artikel bei sich zu 

führen. Diese dürfen nicht im Bus belassen werden.  

 

(4) Treten durch das Nichteinhalten der Bestimmungen gemäß Abs. (1) bis (3) Nachteile und 

Schäden bei der Beförderungsdurchführung oder des Beförderes auf, gehen diese zu 

Lasten des verursachenden Fahrgastes. 

 

(5) Wird dem Fahrgast durch die zuständigen Organe die Weiterreise nicht gestattet, so 

entfällt der Anspruch auf Beförderungsleistung und Erstattung von bereits gezahltem   

Beförderungsentgelt. 

   

§ 6 Zuweisen von Wagen und Plätzen 

 

(1) Das Personal kann Fahrgäste auf bestimmte Fahrzeuge verweisen, wenn dies aus 

betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der Beförderungspflicht notwendig ist. 

 

(2) Das Personal ist berechtigt, Fahrgästen Plätze zuzuweisen; Anspruch auf einen 

bestimmten Sitzplatz besteht nicht.  

 

§ 7 Beförderungsentgelte, Fahrausweise 

 

(1) Für die Beförderung sind die festgesetzten und genehmigten Beförderungsentgelte des 

jeweiligen  Linienverkehrs zu entrichten.  

 

(2) Fahrscheine sind im Vorverkauf und in Ausnahmefällen auch beim Busfahrer erhältlich. 

      Im Vorverkauf erworbene Fahrausweise sind bei Fahrtantritt zu entwerten bzw. dem    

      Fahrer vorzuzeigen. Sie sind nach Fahrtantritt nicht übertragbar.   

 

(3) Der Fahrausweis gilt nur für die gebuchte Linie, Fahrt und Beförderungstag. 

 

(4) Auf Linien, die in das Ausland führen, werden nur Fahrausweise im grenzüber-    

      schreitenden Verkehr ausgegeben. 
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(5) Fahrpreisermäßigung besteht für Kinder bis einschließlich 13 Jahre.   

 

      Schwerbehinderte erhalten keine besondere Ermäßigung. Besteht die Notwendigkeit der  

      ständigen Begleitung und ist diese im Schwerbehindertenausweis vermerkt, so reist die  

      Begleitperson im nationalen Linienverkehr kostenfrei. Bei der Platzreservierung ist diese  

      Begleitperson unbedingt mit anzugeben.  

 

      Im grenzüberschreitenden Linienverkehr gilt die Freifahrt für Begleitpersonen nicht.  

       

      Mitfahrertickets werden im grenzüberschreitenden Linienverkehr nach gesonderter  

      Bekanntgabe ausgegeben. 

 

(6)  Ist der Fahrgast beim Betreten des Fahrzeugs nicht mit einem für diese Fahrt  

gültigen Fahrausweis versehen, hat er unverzüglich und unaufgefordert den erforderlichen  

Fahrausweis zu lösen oder einen zur Entwertung vorgesehenen Fahrausweis entwerten zu  

lassen.  

 

(7) Der Fahrgast hat den Fahrausweis bis zur Beendigung der Fahrt aufzubewahren und ihn  

dem Betriebs- und Prüfpersonal auf Verlangen zur Kontrolle vorzuzeigen oder  

auszuhändigen. 

 

(8) Kommt der Fahrgast einer Pflicht nach den Absätzen (6) und (7) trotz Aufforderung nicht  

      nach, kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden. Die Pflicht zur Zahlung eines      

      erhöhten Beförderungsentgeltes bleibt unberührt. 

 

(9)  Beanstandungen des Fahrausweises sind unverzüglich nach Erwerb vorzubringen.  

Spätere Reklamationen werden nicht berücksichtigt. 

 

§ 8 Vorverkauf und Zahlungsmittel 

 

(1) Mit der Buchung erwirbt der Fahrgast den für die beantragte Fahrt gültigen Fahrausweis. 

Diesen hat er bei Fahrtantritt dem Fahrpersonal zur Entwertung vorzulegen.  

 

(2) Soweit das Fahrpersonal Geldbeträge nicht wechseln kann, wird dem Fahrgast eine 

Quittung über den zurückbehaltenen Betrag ausgestellt. Dem Fahrgast wird das 

Wechselgeld unter Vorlage der Quittung bei der Verwaltung des Beförderers ausgezahlt. 

Ist der Fahrgast mit dieser Regelung nicht einverstanden, kann er die Fahrt nicht antreten. 

 

(3) Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Fahrpersonal ausgestellten Quittung 

müssen sofort vorgebracht werden. 

 

§ 9 Ungültige Fahrausweise 

 

Fahrausweise, die entgegen den Vorschriften der „Besonderen Beförderungs- und 

Tarifbestimmungen für Fernlinien“ benutzt werden, sind ungültig und werden eingezogen.  

Dies gilt auch für Fahrausweise, die 

 

1. nicht vorschriftsmäßig erworben wurden, 

 

2. zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark beschmutzt oder unleserlich 

bzw. gegenüber dem Originalzustand so geändert sind, dass keine einwandfreie 

Prüfung möglich ist, 
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3. eigenmächtig geändert sind, 

 

4. von Nichtberechtigten benutzt werden bzw.  

 

5. wegen des Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen sind. 

 

Bereits gezahltes Fahrgeld wird nicht erstattet. 

 

§ 10 Erhöhtes Beförderungsentgelt 

 

(1) Ein Fahrgast ist zur Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgelts verpflichtet,  

wenn er 

 

1. keinen gültigen Fahrausweis vorweisen kann, 

 

2. sich einen gültigen Fahrausweis beschafft hat, diesen jedoch bei einer Prüfung nicht 

vorzeigt, 

 

3. den Fahrausweis nicht oder nicht unverzüglich entwerten ließ,  

 

4. den Fahrausweis auf Verlangen nicht zur Prüfung vorzeigt oder aushändigt, 

 

5. eine Ermäßigung in Anspruch nahm, ohne dass dazu die entsprechende Berechtigung 

gegeben war. 

 

Eine Verfolgung im Straf- und Bußgeldverfahren bleibt unberührt. Die Vorschriften unter  

den Ziffern 1. und 3. werden nicht angewendet, wenn das Beschaffen oder die Entwertung  

des Fahrausweises aus Gründen unterblieben ist, die der Fahrgast nicht zu vertreten hat. 

 

(2) In den Fällen des Absatzes (1) kann der Beförderer ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 

40 € erheben. Es kann jedoch das Doppelte des Beförderungsentgeltes für eine einfache 

Fahrt auf der vom Fahrgast zurückgelegten Strecke erheben, sofern sich hiernach ein 

höherer Betrag als nach Satz 1 ergibt. Im Falle von Satz 2 kann das erhöhte 

Beförderungsentgelt nach dem Ausgangspunkt der Linie berechnet werden, wenn der 

Fahrgast die zurückgelegte Strecke nicht nachweisen kann. Erfolgt keine sofortige 

Bezahlung, wird zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr lt. „Beförderungs- und 

Tarifbestimmungen“ erhoben. 

 

 

(3) Bei der Verwendung von ungültigen Fahrausweisen bleiben weitergehende Ansprüche des 

Beförderers unberührt. 

 

§ 11 Rücktritts- und Stornogebühren 

 

(1)  Der Fahrgast kann nach einer Anmeldung jederzeit von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch  

 machen.  

 

(2)  Tritt der Fahrgast von einer bestätigten Fahrt zurück, so ist eine Rücktritts- bzw.   

Stornogebühr je pro Fahrgast  und Fahrtrichtung zu entrichten:  
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       (a)   Rücktritt bis 30 Kalendertage vor Fahrtantritt  10 % des Beförderungsentgeltes pro 

Person und Richtung  

 

 (b)  Rücktritt bis acht Kalendertage vor Fahrtantritt      

           15 % des Beförderungsentgeltes pro Person und 

Richtung 

 

 (b)  Rücktritt innerhalb von sieben bis vier Kalendertagen vor Fahrtantritt 

                       40 % des Beförderungsentgeltes pro Person und 

Richtung 

  

  

 (c) Rücktritt ab drei Kalendertagen vor Fahrtantritt   

            50 % des Beförderungsentgeltes pro Person und 

Richtung 

  

 

 (d) Nichterscheinen am Fahrtag sowie bei Versäumen der Abfahrtszeit  

            100 % des Beförderungsentgeltes, pro Person und 

Richtung 

 

 

             sofern der Beförderer die Ursache nicht gesetzt hat.   

 

       

 Maßgeblich für den Zeitpunkt des Rücktrittes ist der nachweisbare Zugang der  

 Mitteilung, die möglichst schriftlich erfolgen sollte.  

  

 Für Umbuchungen wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 5,00 € erhoben.  

 

§ 12 Beförderung von Sachen 

 

(1) Handgepäck und ein großes Gepäckstück bis 20 kg im normalen Reiseumfang werden pro 

Fahrgast unentgeltlich mitgenommen. Die Mitnahme von sperrigen Sachen wie 

Kinderwagen, Fahrräder, Rollstühle, Schlitten u. ä. ist nur unter vorheriger Anmeldung 

und Bestätigung des Beförderungsunternehmens möglich. 

Jedes weitere Gepäckstück 10,00 € pro Fahrtrichtung nach Voranmeldung und 
Bestätigung. 

 

Fahrräder werden nur auf den nationalen Linien mitgenommen. Pro Fahrtrichtung werden  

maximal 5 angemeldete Fahrräder mitgenommen. Bei Fahrradmitnahme ist  

eine Gebühr für eine einfache Fahrt in Höhe von 10, - € sowie für die Hin- und Rückfahrt 

in Höhe von 20, - € zu entrichten.  

 

Ein Anspruch auf Mitnahme von über das Hand- und Reisegepäck hinausgehende  

Sachen besteht nicht.   

 

Der Fahrgast hat - sofern nicht gesondert untergebracht - das Hand- bzw. Reisegepäck 

sowie sonstige Gepäckstücke und Sachen so unterzubringen und zu beaufsichtigen, dass 

die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht 

belästigt werden. 
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(2) Von der Beförderung sind gefährliche Stoffe und gefährliche Gegenstände 

ausgeschlossen.  

 

(3) Der Fahrgast haftet für alle Schäden, die dem Unternehmen oder Dritten durch Mitführen,  

 unzweckmäßiger Unterbringung, mangelhafte Beaufsichtigung bzw. unvollständige 

Sicherung einer von ihm mitgeführten Sache in den Fahrzeugen und Anlagen gemäß § 1 

entstehen. 

 

 Das Personal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Beförderung zugelassen werden 

und an welcher Stelle sie unterzubringen sind. 

 

(4) Auf nationalen Fernlinien ist die Mitnahme von Tieren möglich. Die Beförderung von  

Tieren auf Sitzplätzen ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen untersagt. Der Tierhalter  

ist für die Einhaltung  der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.  

Unabhängig von der Größe des Tieres beträgt die Gebühr 10,00 €.  
 

§ 13 Fundsachen 

 

    Fundsachen sind gemäß § 978 BGB unverzüglich dem Personal zu übergeben.  

    Eine Fundsache wird an den Verlierer durch das Fundbüro des Beförderes bzw.  

    durch ein beauftragtes Fundbüro gegen Zahlung eines Entgelts für die Aufbewahrung  

    zurückgegeben. Sofortige Rückgabe an den Verlierer durch das Personal ist zulässig, wenn  

    er sich einwandfrei als Verlierer ausweisen kann. Der Verlierer hat den Empfang der Sache  

    auf Verlangen schriftlich zu bestätigen. 

 

§ 14 Haftung  

 

    Der Beförderer haftet nach den allgemeinen Bestimmungen für die Tötung oder  

    Verletzung eines Fahrgastes und für Schäden an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder  

    mit sich führt. Für Sachschäden haftet der Beförderer gegenüber jeder  

    beförderten Person grundsätzlich nur bis zum Höchstbetrag von 1.200,- €. Die Begrenzung    

    der Haftung gilt nicht, wenn die Sachschäden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit  

    zurückzuführen sind. 

 

➔ darüber hinaus gelten die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr VO (EU) 

181/2011 vom 16.02.2011in Kraft ab 01.03.2013  

 

§ 15 Verjährung 

 

(1) Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt 

mit der Entstehung des Anspruchs. 

 

(2) Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften. 

 

§ 16 Ausschluss von Ersatzansprüchen 

 

    Abweichungen von Fahrplänen durch Verkehrsbehinderungen, Betriebsstörungen oder – 

    unterbrechungen einschließlich Nichtdurchführung oder Abbruch infolge höherer Gewalt    

    begründen keine Ersatzansprüche; insoweit wird auch keine Gewähr für das Einhalten von  

    Anschlüssen übernommen. 
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§ 17 Gerichtsstand 

 

    Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Beförderungsvertrag ergeben, ist  

    der Sitz des Beförderers. 

 

§ 18 Streitbeilegung 

 

   Unser Unternehmen, Fahrschule Herrl nimmt nicht an einem  

   Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.  

 

 


