Allgemeine Geschäfts- und Besondere Beförderungsbedingungen
Stand: 02.06.2018
1 Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäfts- und Besonderen Beförderungsbedingungen gelten für die
Nutzung des Webportals, die Buchung von Fahrten und die Beförderung von Fahrgästen
mittels eines oder mehrerer gemieteter Kraftomnibusse der FlixBus DACH GmbH. Die
Verkehrsmittel dienen der Personenbeförderung.
2 Vertragspartner
2.1 Vertragspartner für die Buchung der Fahrten und der Personenbeförderung:
Vertragspartner für die Buchung der Fahrten (Ticketverkäufer) und die Nutzung des
Webportals ist der Kultur-Camping e.V., Badstraße 33, 13357 Berlin, nachfolgend KulturCamping genannt.
Ein Anspruch auf die Beförderung in bestimmten Kraftomnibussen der Beförderer besteht
nicht. Die unmittelbare Beförderung erfolgt durch ein von der FlixBus DACH GmbH
beauftragtes Partnerunternehmen.

3 Anspruch auf Beförderung
3.1 Der Anspruch auf Beförderung besteht, soweit ein Beförderungsvertrag geschlossen
wurde und soweit nach den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetztes (PBefG) und
den aufgrund der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den
Straßenbahn- und Obusverkehr eine Beförderungspflicht gegeben ist.
3.2 Die Buchungsbestätigung berechtigt den Fahrgast zu einer Fahrt zwischen dem auf dem
Ticket angegebenen Start- und Zielort. Ein späterer Zu- oder früherer Ausstieg ist aufgrund
von gesetzlichen Bestimmungen nicht gestattet.
3.3 Bei Buchung an Bord der Fahrzeuge besteht nur dann eine Beförderungspflicht, wenn
ausreichend freie Sitzplätze für die Gesamtstrecke verfügbar sind.

4

Fahrausweise, Beförderungsentgelte

4.1 Für die Beförderung sind die festgesetzten Beförderungsentgelte zu entrichten. Die
Buchung wird unmittelbar vor dem Beginn der Fahrt durch den Kultur-Camping mittels
Abgleich des Namens des Fahrgastes mit der Buchungsliste und einem gültigen amtlichen

Lichtbildausweis durchgeführt. Eine Buchung des Bustickets kann nur erfolgen, wenn zuvor
das Ticket zum Eintritt des Funkloch-Festivals erworben wurde.
Im Falle einer Buchung an Bord der Fahrzeuge gilt die handschriftliche oder ausgedruckte
Quittung gleichzeitig als Kaufbeleg und Buchungsbestätigung. Pro Person und Fahrt wird ein
eine Buchung generiert.
4.2 Der Fahrgast hat vor Fahrtantritt eine Buchung durchzuführen. Das Betreten des
Fahrgastraumes im Fahrzeug ist nur mit einer gültigen Buchungsbestätigung auf der
Fahrgastliste gestattet.
4.2.1 Fahrten können gebucht werden über das Webportal oder durch Kontaktaufnahme
mit einem für die Buchung autorisiertem Mitglied des Kultur-Camping. Eine Buchung an
Bord der Fahrzeuge ist nur möglich, sofern noch ausreichend freie Sitzplätze für die
Gesamtstrecke verfügbar sind. Ein Erwerb im Vorverkauf wird daher empfohlen
4.2.2 Eine Buchungsbestätigung (Bestelldaten) wird gespeichert, ist auf den Webportalen
abrufbar und kann zusätzlich im Bedarfsfall an den Fahrgast per Email versandt werden.
4.2.3 Jedem Fahrgast mit einem gültigen Fahrausweis steht ein Sitzplatz zu. Reisende mit
Kindern und Personen mit eingeschränkter Mobilität werden bei der Sitzplatzwahl
bevorzugt.
4.3 Erwerb von Fahrausweisen im Internet:
4.3.1 Die Darstellung des Produktes im Onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog mit der Aufforderung zur Abgabe von
Angeboten durch den möglichen Fahrgast dar. Durch Anklicken des Buttons „Ticket
bestellen“ wird eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren
abgegeben. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt unmittelbar nach dem
Absenden durch die automatisierte E-Mail-Bestätigung. Der Beförderungsvertrag kommt
erst zustande, wenn der Kultur-Camping die Bestellung durch eine Annahmebestätigung
angenommen hat. Diese Annahmebestätigung kann zusammen mit der automatisierten EMail-Bestätigung oder gesondert im Nachgang erfolgen.
4.3.2 Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der
Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Es ist nicht
möglich Computerprogramme (Software) und Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)
vollkommen fehlerfrei zu entwickeln und zu betreiben und sämtliche Unwägbarkeiten im
Zusammenhang mit dem Medium Internet auszuschließen. Daher übernimmt der KulturCamping keine Garantie für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit seiner
Websites und technischen Systeme und kann diese auch nicht gewährleisten. Insbesondere
kann aufgrund der technischen Besonderheiten des Internets eine jederzeitige
Verfügbarkeit der Buchungsmöglichkeit im Internet nicht garantiert werden.

4.3.3 Es wird darauf hingewiesen, dass in Bezug auf im Wege des Fernabsatzes, etwa über
das Internet abgeschlossene Beförderungsverträge, bei denen sich der Anbieter bei
Vertragsschluss verpflichtet, die Dienstleistung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder
innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu erbringen – anders als etwa im OnlineVersandhandel – die gesetzlichen Regelungen zum Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen
keine Anwendung finden. Unsere Bedingungen über Stornierungen bleiben hiervon
allerdings unberührt.

4.5.2 Das Beförderungsentgelt bezieht sich nur auf den Transport von Personen.
5 Zahlung
5.1 Fahrausweise können lediglich per Überweisung gezahlt werden.
5.2 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht
5.2.1 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von uns unbestritten oder anerkannt sind. Außerdem hat er
ein Zurückbehaltungsrecht nur, wenn und soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
5.2.2 Befindet sich der Kunde uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im
Verzug, so werden sämtliche bestehende Forderungen aus dem gleichen Vertragsverhältnis
sofort fällig.
5.3.2 Die kommerzielle Nutzung, insbesondere der Wiederverkauf von Tickets, ist nicht
zulässig.

5.4.3 Im Falle von Betrug, versuchter Täuschung oder des Verdachts auf sonstige illegale
Aktivitäten in Verbindung mit dem Kauf, der Rücknahme oder der Übertragung von Tickets
behält sich Kultur-Camping das Recht vor, Tickets zu stornieren, die ganz oder teilweise auf
dem Weg der Ticketrückgabe erworben wurden.

6 Stornierung
6.1 Eine Stornierung ist bis 14 Tage vor Fahrtantritt möglich.
7 Fahrplan

7.1 Fahrplanänderungen, die nach Vertragsschluss wirksam werden und vom Beförderer
nicht zu vertreten sind (beispielsweise längere Auswirkungen nach Naturkatastrophen oder
Dauer-Baustellen), berechtigen den Fahrgast nicht zur Geltendmachung von
Ersatzansprüchen, sofern sie von den ursprünglich vereinbarten Abfahrts- bzw.
Ankunftszeiten nur unerheblich, d.h. bis maximal 3 Stunden, abweichen. Eine erhebliche
Fahrplanänderung berechtigt den Fahrgast zum kostenfreien Rücktritt vom
Beförderungsvertrag. Dazu wendet sich der Fahrgast entweder an den telefonischen
Kundenservice
8 Fahrtantritt
8.1 Den Fahrgästen wird empfohlen, sich 30 Minuten vor Fahrtantritt an der Abfahrstelle
einzufinden.
8.2 Sollte der Fahrgast zum Zeitpunkt der planmäßigen Abfahrt nicht am Abfahrtsort der
gebuchten Fahrt anwesend sein, so entfällt der Beförderungsanspruch und die gebuchte
Fahrt kann anderweitig vergeben werden.
8.3 Sollte der Fahrgast per SMS, per E-Mail oder in einer anderen schriftlichen Weise über
eine Verspätung der Fahrt informiert werden, so entfällt der Beförderungsanspruch bei
Nichtanwesenheit des Fahrgastes erst ab der in der SMS oder in der E-Mail genannten
verspäteten Abfahrzeit.
8.4 Die Kontrolle, ob ein Anspruch auf Beförderung besteht, erfolgt durch Abgleich des
Namens des Fahrgastes mit der Buchungsliste, die einem autorisiertem Mitglied des KulturCamping oder einem autorisiertem Helfer des Funkloch-Festivals angezeigt wird sowie
einem gültigen amtlichen Lichtbildausweis auszuweisen (Personalausweis, Reisepass und
ggf. Visum).
9 Allgemeine Pflichten der Fahrgäste
9.1 Anweisungen des Fahr- und Begleitpersonals sind zu befolgen.
9.2 Das Fahr- und Abfertigungspersonal ist befugt, offensichtlich alkoholisierte oder unter
dem Einfluss von sonstigen Drogen stehende Personen von der Beförderung auszuschließen.
Gleiches gilt für Fahrgäste, die aus anderen Gründen die Sicherheit anderer Fahrgäste
gefährden oder das Wohlbefinden der Mitreisenden erheblich negativ beeinträchtigen.
Anspruch auf Ersatzbeförderung besteht in diesem Fall nicht.
9.3 Das Rauchen im Bus ist nicht gestattet, auch nicht mit elektrischen Zigaretten.
9.4 Der Fahrgast haftet für Schäden, die er am Bus schuldhaft verursacht.

9.5 Fahrgäste, die vorsätzlich oder fahrlässig Verschmutzungen des Busses herbeiführen,
haben an dem Kultur-Camping eine Reinigungsgebühr in Höhe von mindestens 100 EUR zu
entrichten, wobei dem Fahrgast der Nachweis gestattet wird, dass ein Schaden überhaupt
nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als die genannte Pauschale.
9.6 Die Beförderer können den Beförderungsvertrag fristlos kündigen, wenn sich der
Fahrgast trotz (mündlicher) Abmahnung so störend verhält, dass dem Beförderer und/oder
den übrigen Fahrgästen die Fortsetzung der Fahrt nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt auch,
wenn der Fahrgast sich nicht an sachlich begründete Hinweise (etwa Sicherheitshinweise)
hält. Den Beförderern steht in diesem Falle der Fahrpreis weiter zu. Eine Ausnahme stellt
der krankheitsbedingte Ausfall eines Fahrgastes mit einer ansteckender Krankheit nach § 3
Abs. 1 Nr. 2 VO-ABB dar. In diesem Fall steht dem Fahrgast die volle Erstattung des
Fahrpreises zu.
9.7 Jeder Fahrgast ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, die
Sicherheitsgurte zu benutzen, insofern der Bus mit diesen ausgerüstet ist.
9.8 Bei Pausen/ Stops oder Polizeikontrollen haben die Fahrgäste den Bus auf Aufforderung
durch das Fahr- und Abfertigungspersonal zu verlassen. Der Fahrgast hat die Verpflichtung,
bei Pausen die vom Fahr- und Abfertigungspersonal angegebene Pausendauer zu beachten.
Das Fahrpersonal ist berechtigt zur Weiterfahrt, sofern ein Fahrgast nach Ablauf der
angegebenen Pausenzeit nicht zum Bus zurückgekehrt ist und nicht für die Abwesenheit
eines Passagiers nach Ablauf der angegebenen Pausenzeit verantwortlich.
10 Fahrgäste mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität
10.1 Es werden grundsätzlich alle Personen befördert, unabhängig davon ob sie eine
Behinderung haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Personen mit Behinderung
oder Personen mit eingeschränkter Mobilität werden von Kultur-Camping die im
Zuständigkeitsbereich des Beförderers gemäß Anlage I a und b der Verordnung (EU)
181/2011 liegenden Hilfeleistungen gewährt.
10.2 Begleitperson sowie Behindertenbegleit- und Blindenführhunde
10.2.1 Eine Begleitperson wird kostenfrei befördert, wenn die Notwendigkeit ständiger
Begleitung nachgewiesen ist. Der Nachweis erfolgt durch Vorzeigen des entsprechenden
Dokumentes bei Fahrtantritt, in dem die Notwendigkeit der ständigen Begleitung
verzeichnet ist, in Deutschland, der Schwerbehindertenausweis oder ein fachärztliches
Attest
10.2.2 Um die Machbarkeit der Beförderung der Person mit Behinderung oder
Mobilitätseinschränkungen sowie ihrer Begleitperson sicherzustellen, ist es notwendig, dass
der Fahrgast uns vor seiner Buchung über seinen Bedarf informiert.

10.2.3 Behindertenbegleit- und Blindenführhunde, die von Menschen mit Behinderung
mitgeführt werden müssen, werden unentgeltlich befördert, sofern der Nachweis über
einen gültigen Schwerbehindertenausweis oder ein entsprechendes Zertifikat erfolgt (vgl.
16.2.1). Diese Tiere sind vom Maulkorbzwang ausgenommen.
10.2.4 Um die Machbarkeit der Beförderung eines Begleit- oder Führhundes sicherzustellen,
ist es notwendig, dass der Fahrgast vor seiner Buchung und spätestens 36 Stunden vor
Fahrtantritt den Kundenservice telefonisch über seinen Bedarf informiert.

10.3 Beförderungsverweigerung
10.3.1 Sollte es wegen der Bauart des Fahrzeugs oder der Infrastruktur, einschließlich der
Busbahnhöfe und Bushaltestellen physisch nicht möglich sein, den Einstieg, den Ausstieg
oder die Beförderung des behinderten Menschen oder der Person mit eingeschränkter
Mobilität auf sichere und operationell durchführbare Weise vorzunehmen, wird sich
vorbehalten, eine Reservierung vorzunehmen, einen Fahrschein auszustellen oder auf
sonstige Weise zur Verfügung zu stellen, oder die Person an Bord des Fahrzeugs zu nehmen.

10.3.2 Aufgrund der Bauart der Fahrzeuge ist eine Beförderung derzeit insbesondere nur
dann möglich, wenn Personen mit Behinderung oder Mobilitätseinschränkungen in der Lage
sind, die Fahrt selbständig und ohne fremde Hilfe anzutreten. Der Fahrgast kann verlangen,
von einer anderen Person seiner Wahl begleitet zu werden, die in der Lage ist, die von dem
behinderten Menschen oder der Person mit eingeschränkter Mobilität benötigte Hilfe zu
leisten, damit die Gründe wegfallen. Eine solche Begleitperson wird kostenlos befördert;
sofern machbar, wird ihr ein Sitzplatz neben dem behinderten Menschen oder der Person
mit eingeschränkter Mobilität zugewiesen.
10.3.3 Der betroffene Fahrgast wird unverzüglich und auf Verlangen schriftlich innerhalb
von fünf Arbeitstagen nach dem Eingang des Antrags über die entsprechenden Gründe der
Beförderungsverweigerung unterrichtet.
10.3.4 Wurde die Beförderung eines Fahrgastes mit Behinderung oder eingeschränkter
Mobilität geprüft und ein Fahrschein ausgestellt und wird diesem Fahrgast die Beförderung
dennoch verweigert, haben sowohl der Fahrgast als auch seine Begleitperson die folgende
Wahl: (a) die Erstattung des Fahrpreises und gegebenenfalls zum frühestmöglichen
Zeitpunkt die kostenlose Rückfahrt zum ersten Ausgangspunkt wie im Beförderungsvertrag
angegeben oder (b) sofern machbar, die Fortsetzung der Fahrt oder die Weiterreise mit
geänderter Streckenführung durch einen angemessenen alternativen Verkehrsdienst zum

im Beförderungsvertrag angegebenen Bestimmungsort.
10.5 Mitnahme von Rollstuhl bzw. Gehhilfen
10.4.1 Fahrgäste mit Behinderung oder Mobilitätseinschränkungen haben Anspruch auf die
unentgeltliche Mitnahme ihres Faltrollstuhls oder ihrer Gehhilfen im Gepäckraum des
Busses.
10.4.2 Darüber hinaus müssen alle Rollstühle, die im Fahrgastraum benötigt werden,
unabhängig vom Herstellungsdatum über Befestigungspunkte für die Sicherung, die
sogenannten Kraftknoten, nach DIN 75078-2 verfügen und eine Herstellerfreigabe nach DIN
EN 12183 oder 12184 haben. Die Erfüllung der vorgegebenen Normen zur Beförderung ist in
dem vor der Buchung übersandten Formular zu bestätigen.
10.4.3 Um die Beförderungsmöglichkeit zu prüfen, wird der Fahrgast gebeten die genaue
Bauart des Rollstuhls oder anderer Gehhilfen vor der Buchung ab 14 Tage und bis spätestens
7 Tage (bei Beförderung im Fahrgastraum) bzw. 36 Stunden (bei Beförderung im
Gepäckraum) vor Fahrtantritt über die Email info@funkloch.festival.de zu informieren.
10.4.4 Der Fahrgast versichert, dass der Rollstuhl funktionstüchtig und technisch so
beschaffen ist, dass er auf der Fahrt sicher verwendet werden kann. Der Rollstuhl entspricht
den aktuellen amtlichen Sicherheitserfordernissen. Die Beförderung im Rollstuhl kann
verweigert werden, wenn erhebliche Anhaltspunkte dafürsprechen, dass eine sichere
Beförderung nicht möglich oder fraglich ist. Der Beförderer schließt die Haftung für Schäden
aus, die auf einen mangelnden technischen Zustand des Rollstuhls zurückzuführen sind.

11 Beförderung von Sachen
11.1 Reisegepäck:
11.1.1 Die vom Fahrpreis umfasste Mitnahme von Reisegepäck ist begrenzt auf ein
kostenfreies Gepäckstück pro Fahrgast mit einer maximalen Größe von 80 x 50 x 30 cm pro
Gepäckstück. Geringfügig abweichende Maße sind zulässig, wenn der Gesamtumfang des
Reisegepäckstücks aus Höhe, Breite und Länge 160 cm nicht überschreitet. Jeder Fahrgast
kann maximal 20kg kostenfreies Reisegepäck mitführen. Zum Reisegepäck zählen Koffer und
Taschen. Als Ausnahme gilt die Mitnahme eines Trekking-Rucksacks. In Einzelfällen kann im
Rahmen vorhandener Kapazitäten ein weiteres Reisegepäckstück (Zusatzgepäck) mit
Maximalmaßen von 80 x 50 x 30cm und einem Gewicht von maximal 20kg befördert
werden. Auch für das Zusatzgepäck sind geringfügig abweichende Maße zulässig, sofern der

Gesamtumfang des Gepäckstücks 160 cm nicht überschreitet. Ein genereller Anspruch auf
die Beförderung von mehr als einem Reisegepäckstück besteht nicht.
11.1.2 Der Fahrgast hat sein Reisegepäck für eine korrekte Zuordnung und Rückgabe,
insbesondere zur Vermeidung von Verwechslung, mit Name und Anschrift zu kennzeichnen.
11.1.3 Der Fahrgast ist für das Verladen seines Reisegepäcks bei Umstieg selbst
verantwortlich. Eine etwaige Hilfe durch den Busfahrer erfolgt nur in Ausnahmefällen und
begründet keinen Anspruch hierauf, es sei denn, es handelt sich es sich um einen Fahrgast
mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität.
11.2 Handgepäck:
11.2.1 Die Mitnahme von Handgepäck erfolgt kostenfrei, ist aber begrenzt auf ein
Gepäckstück pro Fahrgast mit einer maximalen Größe von 42 x 30 x 18cm und einem
maximalen Gewicht von 7kg.
11.2.2 Der Fahrgast hat das Handgepäck im Fahrgastraum so unterzubringen und zu
beaufsichtigen, dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet ist und
andere Fahrgäste nicht beeinträchtigt werden. Es ist grundsätzlich auf der Gepäckablage des
Fahrgastraumes unterzubringen oder unter den Vordersitz zu schieben.
11.2.3 Das Handgepäck samt Inhalt verbleibt während der gesamten Fahrt in der Obhut des
Fahrgastes und ist entsprechend zu beaufsichtigen. Wird ein unberechtigter Zugriff eines
Dritten bemerkt, so ist der Busfahrer zu verständigen. Der Fahrgast kontrolliert kurz vor
Ende der Fahrt sein Handgepäck auf dessen Vollständigkeit.
11.3 Sondergepäck:
11.3.1 Die Mitnahme von sog. Sondergepäck setzt eine vorherige Anmeldung durch den
Fahrgast und eine Bestätigung über die Möglichkeit der Mitnahme voraus. Ein genereller
Anspruch auf die Mitnahme von Sondergepäck besteht grundsätzlich nicht.
11.3.2 Als Sondergepäck gelten Gegenstände, welche die Größenmaße zum Reisegepäck
überschreiten. Dabei darf der Gepäckumfang (Höhe in cm + Breite in cm + Tiefe in cm) des
Sondergepäckstücks nicht größer sein als 240 cm. Ein einzelnes Sondergepäckstück darf
dabei ein maximales Gewicht von 30kg nicht überschreiten.
11.3.3 Die Mitnahme von Sondergepäck ist auf einen Gegenstand pro Fahrgast beschränkt.
11.3.4 Von der Beförderung generell ausgeschlossen sind Einrichtungsgegenstände,
Möbelstücke oder Teile von Möbeln, Elektrogeräte, Surfbretter und Kartonagen.
Orthopädische Hilfsmittel und Fahrräder zählen nicht zum Sondergepäck.

11.3.5 Es ist eine Anmeldung des Sondergepäcks notwendig. Diese kann über die Email
bus@funkloch-festival.de erfolgen.
11.4 Musikinstrumente:
11.4.1 Musikinstrumente zählen zum Sondergepäck. Sollte das betreffende Instrument (inkl.
Instrumentenkoffer) die Handgepäckshöchstmaße unterschreiten, kann das
Musikinstrument anstelle des Handgepäcks kostenfrei transportiert werden. Sofern das
betreffende Instrument (inkl. Instrumentenkoffer) die Handgepäckshöchstmaße
überschreitet, muss die Beförderung im Kofferraum erfolgen. In diesem Fall fällt eine
zusätzliche Gebühr an (vgl. Ziffer 17.3.5). Musikinstrumente und deren Koffer, die die Maße
von 135 x 48 x 35 cm überschreiten, sind von der Beförderung ausgeschlossen.
11.4.2 Die Beförderung von Musikinstrumenten in einem Hartschalenkoffer wird generell
empfohlen.
11.5 Wertsachen:
11.5.1 Wertsachen, wie z.B. Bargeld, Schmuck, Edelmetalle, Schlüssel, Brillen (Sonnenund/oder Lesebrille), elektronische Geräte ( Laptops, iPads, Tablet-PCs, MP3-Player, Handys,
Kameras), Kontaktlinsen, Prothesen, Medikamente, wichtige Dokumente (Diplome,
Zeugnisse, Zertifikate, Pässe, Führerscheine, Wertpapiere), etc. und zerbrechliche
Gegenstände sind im Handgepäck und nicht im Reisegepäck zu befördern und obliegen der
Sorgfaltspflicht des Fahrgastes.
11.5.2 Werden Wertgegenstände dennoch im Reisegepäck befördert, besteht kein Anspruch
auf Haftung. Hiervon sind Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ausgenommen.
19 Beförderung von Tieren
11.1 Die Beförderung und der Transport von Hunden und anderen Tieren in den
Fernreisebussen ist grundsätzlich ausgeschlossen.
11.2 Für Behindertenbegleit- und Blindenführhunde gelten die in 16.2.3 sowie 16.2.4
festgelegten Regeln.
12 Fahrgastrechte bei Verspätung und Annullierung
12.1 Bei Annullierung oder Verspätung der Abfahrt informieren der Kultur-Camping die
Fahrgäste so rasch wie möglich, jedoch spätestens 30 Minuten nach der fahrplanmäßigen
Abfahrtszeit, über die Lage und, sobald diese Informationen vorliegen, über die
voraussichtliche Abfahrtszeit.

12.2 Wird das Fahrzeug während der Fahrt betriebsunfähig, so bietet Kultur-Camping dem
Fahrgast die Fortsetzung seiner Fahrt mit einem anderen Fahrzeug oder die Beförderung zu
einem geeigneten Wartepunkt an, von dem aus die Fortsetzung der Reise möglich ist.
12.3 Weitergehende Ansprüche aufgrund von Nachteilen der Annullierung oder Verspätung
sind nicht ausgeschlossen.
13 Haftung
13.1 Bei leichter Fahrlässigkeit wird – außer im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit – nur gehaftet, sofern wesentliche Vertragspflichten verletzt werden.
Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit besteht unbeschränkt.
13.2 Die Haftung für mittelbare Schäden wird im Falle einfacher Fahrlässigkeit
ausgeschlossen. Das gilt nicht bei einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von
Körper, Leben und Gesundheit.
13.3 Die Höhe der Entschädigung bei Tod oder Körperverletzung wird auf 220.000 EUR je
Fahrgast begrenzt, wobei die Höhe der Entschädigung im Anwendungsbereich des StVG
ausdrücklich unberührt bleibt.
13.4 Die Haftung und die Höhe der Entschädigung für Gepäckschäden wird wie folgt
begrenzt bzw. ausgeschlossen:
13.4.1 Für Beschädigung von Gepäckstücken, die im Zusammenhang mit einem aus der
Nutzung des Kraftomnibusses resultierenden Unfall steht, oder Verlust von Gepäckstücken,
der im Zusammenhang mit einem aus der Nutzung des Kraftomnibusses resultierenden
Unfall steht, wird die Höhe der Entschädigung pro Schadensfall je Fahrgast und je
Gepäckstück auf 1.200 EUR begrenzt.
13.4.2 Für Verlust von Gepäckstücken, der nicht im Zusammenhang mit einem aus der
Nutzung des Kraftomnibusses resultierenden Unfall steht, sowie für Vertausch oder
Diebstahl der Gepäckstücke wird die Haftung, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
ausgeschlossen.
13.4.3 Für Schäden oder Schadenausweitungen, die durch vom Fahrgast zu vertretende
unsachgemäße Verpackung der Gepäckstücke entstehen, wird die Haftung, außer bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen.
13.5 Die Entschädigung im Falle einer Beschädigung von Rollstühlen und anderen
Mobilitätshilfen oder Hilfsgeräten entspricht mindestens dem Wiederbeschaffungswert
oder den Reparaturkosten der verloren gegangenen oder beschädigten Ausrüstung. Hierbei
wird jede Anstrengung unternommen, rasch zumindest vorübergehenden Ersatz zu

beschaffen, der den technischen und funktionellen Merkmalen des verloren gegangenen
oder beschädigten Rollstuhls und anderen Mobilitätshilfen entspricht.
13.6 Die Höhe der Entschädigung bei allen übrigen Sachschäden, die keine unfallbedingten
Gepäckschäden und keine Beschädigungen an Rollstühlen und anderen Mobilitätshilfen
oder Hilfsgeräten sind, wird nach § 23 Personenbeförderungsgesetz auf 1.000 EUR
beschränkt, es sei denn, der Sachschaden beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
13.7 Die genannten Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüsse gelten nicht bei
einer gesetzlich zwingend vorgeschriebenen verschuldensunabhängigen Haftung oder wenn
eine verschuldensunabhängige Garantie im Einzelfall übernommen wurde.

14 Allgemeine Beförderungsbedingungen
In Ergänzung zu diesen „Besonderen Beförderungsbedingungen“ gilt die Verordnung über
die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Omnibus-Verkehr
sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 27.02.1970 (Bundesgesetzblatt I., Seite
230) in der jeweils gültigen Fassung.
15 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts- und Besonderen
Beförderungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden,
berührt dies grundsätzlich nicht die Wirksamkeit des Beförderungsvertrages im Übrigen.

