
 

 

 

Allgemeine Beförderungsbestimmungen der BSM e.V. 
 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Die vorliegenden durch Aushang bekannt gemachten Allgemeinen Beförderungs-
bedingungen gelten für alle Sonderfahrten der Bayerisch-Schwäbischen Museumsbahn e. V. 

§ 2 Sicherheit und Ordnung 

Den Anschriften in den Fahrzeugen ist Folge zu leisten. Den vom Betriebspersonal ge-
gebenen Anweisungen zur sicheren Durchführung des Bahnbetriebs sind unverzüglich Folge 
zu leisten. 

Sofern nicht gegenteilige Anweisungen des Eisenbahnbetriebspersonals gegeben werden, 
ist es insbesondere nicht gestattet: 

� Bahnfahrzeuge und deren Einrichtung zu beschädigen oder zu verunreinigen. 
(für die Beseitigung von Verunreinigungen sind vom Verursacher die Kosten, mindestens aber 100€ zu entrichten, 
sofern er nicht den Nachweis eines geringeren Schadens erbringt) 

� Bahnfahrzeuge unbefugt in Bewegung zu setzen. 
� Dem Betrieb oder der Verhütung von Unfällen dienenden Einrichtungen zu betätigen. 
� In den Fahrzeugen zu rauchen. 
� Das Hinauslehnen aus den Fahrzeugfenstern. 
� Das Hinausstrecken oder Hinauswerfen  von Gegenständen aus den Fahrzeugfenstern. 

Türen am Bahnsteig dürfen erst nach Stillstand der Fahrzeuge am Bahnsteig geöffnet 
werden. 

Während der Fahrt ist es verboten, sich auf Trittbrettern aufzuhalten oder auf offenen 
Plattformen zu stehen. 

Nach Beendigung der Fahrt ist den Anweisungen der Durchsagen und des Personals zur 
Ausstiegsseite und zu den benutzbaren Türen Folge zu leisten. 

Der Aufenthalt in den Gleisanlagen der Eisenbahn ist verboten. 
(Ordnungswidrigkeit nach EBO § 62 in Verbindung mit § 64 b) 

 

§ 3 Personen / Güterbeförderung 

Die Abfahrten werden auf dem jeweiligen Werbeträger angegeben. Bitte beachten Sie, dass 
die eingesetzten Schienenfahrzeuge aufgrund ihres Alters nicht behindertengerecht sind. (Es 
wird Ihnen aber ggf. geholfen. Bitte bei der Bestellung angeben.). Es erfolgt keine 
unentgeltliche Beförderung von Menschen mit Behinderung nach § 145 Absatz 1 SGB IX auf 
den Sonderfahrten des Vereins. 

Kinderwagen und Fahrräder können nach Absprache, soweit Platz vorhanden ist, 
mitgenommen werden. Für während des Transports entstehende Schäden wird keine 
Haftung übernommen. Der letzte Absatz gilt nicht für Sonderfahrten mit Straßen-
bahnfahrzeugen auf dem Netz der Augsburger Straßenbahn 
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§ 4 Beföderungsausschluß 

Von der Beförderung kann ausgeschlossen werden wer: 

� gegen die Beförderungsbedingungen verstößt und sich den Anweisungen des Bahnpersonals 
widersetzt,. 

� durch eigenes Fehlverhalten eine unzumutbare Belästigung anderer Fahrgäste darstellt,. 
� den Betriebsablauf erheblich stört,. 
� Betrunken betrunken ist, oder unter dem Einfluß anderen anderer Rauschmitteln steht,. 
� mit ansteckenden bzw. ekelerregenden Krankheiten behaftet ist oder den Anstand verletzt,. 
� ohne gültigen Fahrausweis sich in den Fahrzeugen befindet. 

 

§ 5 Fahrpreise/Fahrausweise 

Die Fahrpreise für die Sonderfahrten werden auf in den jeweiligen Veröffentlichungen auf der 
Homepage und/oder Werbeflyern bekanntgegeben. Eventuell gegebenenfalls  einge-
schlossene Sonderleistungen sind hier auch ebenfalls vermerkt. 

Der Fahrpreis bezieht sich jeweils auf die gesamte Sonderfahrt wie auf in den 
Veröffentlichungen bekanntgegeben ist. 

Fahrausweise sind während der Fahrt im Zug aufzubewahren und auf Verlangen dem 
Kontrollpersonal vorzuzeigen. 

Die Fahrausweise sind nur am Geltungstag, welcher auf der Karte vermerkt ist, gültig. 

Inhaber der Kinderkarte müssen sich hinsichtlich des Alters ausweisen können, sofern ihr 
Alter aufgrund der Körpergröße anders nicht eindeutig festgestellt werden kann. 

Eine Anspruch auf Gruppenermäßigung wird nur bei geschlossener Anreise oder 
Vorbestellung (siehe § 2 der AGB) gewährt. Am Abfahrtsort spontan zusammengestellte 
Gruppen haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Gruppentarif, es sei denn, sie können 
nachweisen, daß die Voraussetzung für die Anwendung des Gruppentarifes besteht. 
Das erhöhte Beförderungsentgelt in der Höhe des doppelten Fahrpreises oder mindestens 
60€ wird fällig, wenn ein Fahrgast den Fahrausweis nicht auf Verlangen vorzeigt oder mit 
einem gefälschten Fahrausweis angetroffen wird. 

§ 5a Fahrpreisstaffelung: 

� Kinder unter 4 Jahren  fahren kostenlos, haben aber keinen Anspruch auf 
 einen Sitzplatz 

� Kinder (4 – 14 Jahre)  ermäßigter Fahrpreis 
� Erwachsene (über 14 Jahre) Regelfahrpreis 
� Familien (2 Ew + 2 Ki) ermäßigter Fahrpreis 
� Gruppentarif ermäßigter Fahrpreis 

 jeweils ab der 11. Person fährt eine Person 
 kostenlos (bei Kindern zählen 2 Kinder als eine 
 Person) 

Ermäßigte Fahrkarten sind untereinander nicht kombinierbar. 



§ 6 Fahrzeugausfall 

Sollte eine Sonderfahrt aufgrund einer technischen Störung des Triebfahrzeugs ausfallen, 
bemühen wir uns um gleichwertigen Ersatz. Dies ist jedoch nicht immer möglich. Daraus 
können über die Fahrpreiserstattung hinaus keine Regressansprüche abgeleitet werden. 

Bei einer Störung eines Reisezugwagens kann Ihnen unter Umständen weder der gebuchte 
Sitzplatz noch ein Ersatzplatz zur Verfügung gestellt werden. In diesem Fall können Sie von 
der Fahrt zurücktreten. 

Bei Ausfall des Zuges wird Ihnen der Fahrpreis zurückerstattet. Wir bemühen uns, Ihnen 
Ausfälle zum frühest möglichen Zeitpunkt mitzuteilen. 

Aus den vorgenannten Gründen können über die Fahrpreiserstattung hinaus keine 
Regressansprüche abgeleitet werden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

Für die Rückerstattung des Fahrpreises müssen Sie der BSM e.V. die IBAN und die BIC 
ihrer Kontoverbindung mitteilen. 

§ 7 Haftung 

Grundsätzlich haften wir nur im Rahmen der jeweils gültigen unabdingbaren gesetzlichen 
Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Verein nur für Verschulden, wenn ihm, den 
gesetzlichen Vertretern, den tätigen Vereinsmitgliedern oder den Erfüllungsgehilfen 
(einschließlich Hilfskräften) Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt nicht, 
wenn Leben, Körper oder Gesundheit des Geschädigten betroffen sind. 

Bei unseren Sonderzügen kann es zu Verspätungen oder kurzfristigen Fahrplan-
Anpassungen kommen. Alle nicht ausdrücklich erwähnten Ansprüche, insbesondere auch 
wegen Versäumnis von Zug- und Busanschlüssen, sind, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen. 

Im Falle höherer Gewalt (z. B. Streckensperrung durch das Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen, Maschinenbruch an Fahrzeugen, behördliche Anordnung, Waldbrandgefahr) 
sind Ansprüche ausgeschlossen. 

§ 8 Datenschutz 

Das Anlegen, verarbeiten, speichen und die Anwendung personenbezogener Daten aus den 
Bestellungen erfolgt unter den gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

§ 9 Verjährung 

Die Verjährungsfrist bemisst sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 10 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand sind der Sitz des Vereins. 

§ 11 Teilnichtigkeit 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beförderungsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die übrigen Vorschriften gültig. 
 

 

Augsburg, den 01.06.2016 
 
Bayerisch-Schwäbische Museumsbahn e.V. 
 


