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(4) Es ist nicht möglich, über Betriebsfunk oder durch den Einsatz zusätzlichen
Personals nach dem Fundgegenstand zu forschen. Wenn der Verlierer eine
dringende Nachforschung glaubhaft macht und Wert auf eine sofortige Suche
legt, so muss er die entstehenden Lohn- sowie Nebenkosten tragen.

§ 14 Haftung
(1) Das Verkehrsunternehmen haftet für die Tötung oder Verletzung eines
Fahrgastes und für Schäden an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit
sich führt, nach den allgemein geltenden Bestimmungen. Für Sachschäden haftet
das Unternehmen gegenüber jeder beförderten Person nur bis zum Höchstbetrag
von 1.000,- Euro; die Begrenzung der Haftung gilt nicht, wenn die Sachschäden
auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.
(2) Das Verkehrsunternehmen haftet nicht bei Schäden, die von mitgeführten
Sachen oder Tieren verursacht werden.

§ 15 Verjährung
Ansprüche aus
Vorschriften.

dem

Beförderungsvertrag

verjähren

nach

den

allgemeinen

§ 16 Ausschluss von Ersatzansprüchen
(1) Abweichungen von Fahrplänen, insbesondere durch Verkehrsbehinderungen,
Betriebsstörungen oder -unterbrechungen sowie Platzmangel begründen keine
Ersatzansprüche; insoweit wird auch keine Gewähr für das Einhalten von
Anschlüssen übernommen.
(2) Das Verkehrsunternehmen übernimmt keine Haftung für Unrichtigkeiten im
Fahrplan - mit Ausnahme der Fahrplanangaben an Haltestellen - und bei Ausfall
von Fahrten, deren Ursache es nicht zu vertreten hat.

§ 17 Fahrgastrechte – besondere Regelungen im Eisenbahnverkehr
(1) Für Fahrten in Eisenbahnzügen sind Rechte und Pflichten der Fahrgäste
aufgrund der Verordnung (EG) 1371/2007 sowie nach der EisenbahnVerkehrsordnung (EVO) auch für Inhaber für Fahrkarten nach diesem
Verbundtarif abschließend in den Beförderungsbedingungen des oder der
jeweiligen vertraglichen Beförderer geregelt. Darüber hinaus gelten die im
Folgenden dargestellten besonderen Regelungen (Näheres hierzu unter
www.diebefoerderer.de und www.fahrgastrechte.info).
(2) Durch diese Regelung werden ausschließlich Fahrscheine nach dem
Gemeinschaftstarif des bodo erfasst, die zur Eisenbahnfahrt genutzt
werden.
(3) Die Fahrgastrechte, die dem Fahrgast durch Verspätung erwachsen,
werden nur wirksam, soweit die Ursache und Wirkung einer Verspätung im
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Bereich der tatsächlichen
eingetreten ist.

oder

geplanten

Eisenbahnbeförderung

(4) Fahrpreisentschädigungen für relationsbezogene Fahrausweise für eine
einfache Fahrt sowie eine Hin- und Rückfahrt mit einem Auszahlungsbetrag
von unter 4,00 Euro werden nicht ausbezahlt.
(5) Das im Eisenbahnverkehr vorgesehene Recht, einen anderen,
höherwertigeren als den vorgesehenen Zug zum Zielort zu wählen, gilt
nicht für Nutzer von Ländertickets, Schönes-Wochenende-Tickets, Querdurchs-Land-Tickets,
KombiTickets,
Sonderfahrausweisen
und
Tageskarten.
(6) Ansprüche nach den eisenbahnrechtlichen Regelungen können direkt bei
den betriebseigenen Verkaufsstellen der Eisenbahnverkehrsunternehmen
oder bei der Verbundgeschäftsstelle gestellt werden. Erstattungsvordrucke
sind auch im Internet unter www.bodo.de abrufbar.
(7) Im
Übrigen
gelten
die
besonderen
Regelungen
Eisenbahnbeförderungsunternehmen (siehe Absatz 1).

der

§ 18 Gerichtsstand
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Beförderungsvertrag
ergeben, ist der Sitz des jeweiligen Verkehrsunternehmens.
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