
Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen 
für die Beförderung von Personen, Reisegepäck 

und Hunden im Kraftomnibusverkehr  
der 

EW Bus GmbH 
 

gültig ab:  01.09.2015 

 
I.    Allgemeine und besondere Beförderungsbedingungen 

der 
EW Bus GmbH 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderung im Straßen-
bahn- und Obusverkehr sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen. Die zuständige 
Genehmigungsbehörde kann in Berücksichtigung besonderer Verhältnisse Anträge auf 
Abweichung von den Bestimmungen dieser Verordnung zustimmen (Besondere Beför-
derungsbedingungen). 

§ 2 
Anspruch auf Beförderung 

 
Anspruch auf Beförderung besteht, soweit nach den Vorschriften des Personenbeförde-
rungsgesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften eine 
Beförderungspflicht gegeben ist. Sachen werden nur nach Maßgabe der §§ 11 und 12 
befördert. 
Verkehr mit Linientaxi. 

Eine als Rufbus gekennzeichnete Fahrt wird bedarfsgesteuert im Linienverkehr bedient. 
Das Ein- bzw. Aussteigen ist nur an den im Fahrplan veröffentlichten Haltestellen mög-
lich. Die Fahrt wird nur dann durchgeführt, wenn 60 Minuten vor Fahrtbeginn eine tele-
fonische Anmeldung erfolgt. 
 

§ 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 Vo-
raussetzungen vorliegen, sind insbesondere ausgeschlossen 

1. Personen, die unter Einfluss geistiger Getränke oder anderer berauschender 
Mittel stehen, 

2. Personen mit ansteckenden Krankheiten, 
3. Personen mit geladenen Schusswaffen, es sei denn, daß sie zum Führen von 

Schußwaffen berechtigt sind. 
(2) Nicht schulpflichtige Kinder vor Vollendung des 6. Lebensjahres können von der 
Beförderung ausgeschlossen werden, sofern sie nicht auf der ganzen Fahrstrecke von 
Personen begleitet werden, die mindestens das 6. Lebensjahr vollendet haben; die 
Vorschriften des Absatzes 1 bleiben unberührt. 



  § 4 
Verhalten der Fahrgäste 

 
(1) Fahrgäste haben sich bei  Benutzung der Betriebsanlagen und Fahrzeuge so zu 
verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Betriebes, ihre eigene Sicherheit und 
die Rücksicht auf andere Personen gebieten. Anweisungen des Betriebspersonals sind 
zu folgen. 
Bei Streitigkeiten bleiben - vorbehaltlich späterer Beschwerde - die Anordnungen des 
Fahrers bindend. Fahrgäste, welche den Anordnungen des Fahrers nicht entsprechen, 
können von der Fahrt ausgeschlossen werden. 

(2) Fahrgästen ist insbesondere untersagt, 
1. sich mit dem Fahrzeugführer während der Fahrt zu unterhalten, 
2. die Türen während der Fahrt eigenmächtig zu öffnen, 
3. Gegenstände aus den Fahrzeugen zu werfen oder hinausragen zu lassen, 
4. während der Fahrt auf- oder abzuspringen, 
5. ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu betreten, 
6. die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der Durchgänge und der Ein- und 

Ausstiege  durch sperrige Gegenstände zu beeinträchtigen, 
7. in Fahrzeugen zu rauchen, 
8. Tonwiedergabegeräte oder Tonrundfunkempfänger zu benutzen, 
9. in Fahrzeugen Rollschuhe, Skateboards, Inlineskater und dergleichen zu be-

nutzen. 
 (3) Die Fahrgäste dürfen die Fahrzeuge nur an den Haltestellen betreten und verlas-
sen; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Betriebspersonals. Soweit besonders 
gekennzeichnete Eingänge oder Ausgänge vorhanden sind, sind diese beim Betreten 
oder Verlassen der Fahrzeuge zu benutzen. Es ist zügig ein- und auszusteigen sowie in 
das Wageninnere aufzurücken. Wird die bevorstehende Abfahrt angekündigt oder 
schließt sich eine Tür, darf das Fahrzeug nicht mehr betreten oder verlassen werden. 
Jeder Fahrgast ist verpflichtet, sich im Fahrzeug stets einen festen Halt zu verschaffen. 
(4) Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt den Begleitern. Sie haben insbesondere 
dafür zu sorgen, daß Kinder nicht auf den Sitzplätzen knien oder stehen. 
Während der gesamten Fahrt ist der Fahrgast selbst verpflichtet, für eine ausreichende 
Sicherheit des Kinderwagens zu sorgen. 
(5) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten nach den Ab-
sätzen 1 bis 9, so kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden. 

(6) Bei Verunreinigung von Fahrzeugen oder Betriebsanlagen werden vom Unterneh-

mer festgesetzte Reinigungskosten erhoben; es sind die entstehenden Reinigungskos-
ten, mindestens aber 20,00 EUR zu zahlen, es sei denn, der Fahrgast weist nach, dass 
ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist. 
Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. Ist infolge der Verschmutzung eine sofor-
tige Auswechslung des Wagens erforderlich, so sind neben den Reinigungsgebühren 
die Kosten für den Fahrzeugaustausch in nachgewiesener Höhe zu zahlen. 
(7) Beschwerden sind - außer in den Fällen des § 6 Absatz 7 und § 7 Absatz 3 - nicht 
an das Fahr-, sondern an das Aufsichtspersonal zu richten. Soweit die Beschwerden 
nicht durch das Aufsichtspersonal erledigt werden können, sind sie unter Angabe von  
Datum, Uhrzeit, Wagen- und Linienbezeichnung sowie möglichst unter Beifügung des 
Fahrausweises an die Verwaltung des Unternehmers zu richten. 
(8) Wer mißbräuchlich die Notbremse oder andere Sicherungseinrichtungen betätigt, 
hat - unbeschadet einer Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren und weitergehen- 
der zivilrechtlicher Ansprüche - einen Betrag von 30,00 EUR zu zahlen. 
 



 
 

§ 5 
Zuweisung von Wagen und Plätzen 

 

(1) Das Betriebspersonal kann Fahrgästen auf bestimmte Wagen verweisen, wenn dies 
aus betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der Beförderungspflicht notwendig ist. 
(2) Das Betriebspersonal ist berechtigt, Fahrgästen Plätze zuzuweisen; Anspruch auf 
einen Sitzplatz besteht nicht. Sitzplätze sind für Schwerbehinderte, in der Gehfähigkeit 
Beeinträchtigte, ältere oder gebrechliche Personen, werdende Mütter und für Fahrgäste 
mit kleinen Kindern freizugeben. 
 

§ 6 
Beförderungsentgelte, Fahrausweise 

 

(1) Für die Beförderung sind die festgesetzten Beförderungsentgelte zu entrichten. 
(2) Ist der Fahrgast beim Betreten des Fahrzeuges nicht mit einem für diese Fahrt gülti-
gen Fahrausweis versehen, hat er unverzüglich und unaufgefordert den erforderlichen 
Fahrausweis zu lösen. 
(3) Ist der Fahrgast beim Betreten des Fahrzeuges mit einem Fahrausweis versehen, 
der zu entwerten ist, hat er diesen dem Betriebspersonal unverzüglich und unaufgefor-
dert zur Entwertung auszuhändigen; in Fahrzeugen mit Entwertern hat der Fahrgast den 
Fahrausweis entsprechend der Beförderungsstrecke unverzüglich zu entwerten und 
sich von der Entwertung zu überzeugen. 
Ein entwerteter Fahrausweis ist nach Fahrtantritt nicht übertragbar. 
(4) Der Fahrgast hat den Fahrausweis bis zur Beendigung der Fahrt aufzubewahren 
und  ihn dem Betriebs-personal auf Verlangen zur Prüfung vorzuzeigen oder auszuhän-
digen. 
(5) Kommt der Fahrgast einer Pflicht nach den Absätzen 2 bis 4 trotz Aufforderung nicht 
nach, kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden; die Pflicht zur Zahlung 
eines erhöhten Beförderungsentgelts nach § 9 bleibt unberührt. 
(6) Wagen oder Wagenteile im schaffnerlosen Betrieb dürfen nur von Fahrgästen mit 
hierfür gültigen Fahrausweisen benutzt werden. 
(7) Beanstandungen des Fahrausweises sind sofort vorzubringen. Spätere Beanstan-
dungen werden nicht berücksichtigt. 
(8) Zeitfahrausweise sind unaufgefordert vorzuzeigen. 
(9) Für in Verlust geratene Fahrausweise wird grundsätzlich kein Ersatz geleistet. 
(10) Wird der Verlust einer Schülersammelzeitkarte jedoch eindeutig nachgewiesen 
oder durch eine Bescheinigung der Schulleitung glaubhaft gemacht, wird ein Ersatz-
fahrausweis gegen Erhebung einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 EUR ausgestellt. Für 
verschlissene oder beschädigte Schülersammelzeitkarten wird gegen Erhebung einer 
Bearbeitungsgebühr von 5,00 EUR ein neuer Fahrausweis ausgestellt. Der unbrauch-
bargewordene Ausweis ist dem Unternehmen auszuhändigen. 

(11) Der Fahrgast ist berechtigt, Einzelfahrscheine, welche nicht sichtbar vom Block 
oder dem Fahrscheindrucker entnommen wurden, zurückzuweisen. 
 

§ 7 
Zahlungsmittel 

 
(1) Das Fahrgeld soll abgezählt bereitgehalten werden. Das Fahrpersonal ist nicht ver-
pflichtet, Geldbeträge über 5,00 EUR zu wechseln und Ein- und Zweicentstücke im 



Betrag von mehr als 20 Cent sowie erheblich beschädigte Geldscheine und Münzen 
anzunehmen. 
 
(2) Soweit das Fahrpersonal Geldbeträge über 10,00 EUR nicht wechseln kann, ist dem 
Fahrgast eine Quittung über den zurückbehaltenen Betrag auszustellen. Es ist Sache 
des Fahrgastes, das Wechselgeld unter Vorlage der Quittung bei der Verwaltung des 
Unternehmers abzuholen. Ist der Fahrgast mit dieser Regelung nicht einver-standen, 
hat er die Fahrt abzubrechen. 
(3) Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Fahrpersonal ausgestellten 
Quittung oder Gutschrift müssen sofort vorgebracht werden. Spätere Beanstandungen 
werden nicht berücksichtigt. 
 

§ 8 
Ungültige Fahrausweise 

 
(1) Fahrausweise, die entgegen den Vorschriften der Beförderungsbedingungen oder 
des Beförderungstarifs benutzt werden, sind ungültig und werden ersatzlos eingezogen; 
dies gilt auch für Fahrausweise, die 

1. nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind und trotz Aufforderung nicht sofort aus-
gefüllt werden, 

2. nicht mit aufgeklebter Wertmarke versehen sind, 
3. zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark beschmutzt oder un-

leserlich  sind, so daß sie nicht   mehr geprüft werden können, 
4. eigenmächtig geändert sind, 
5. von Nichtberechtigten benutzt werden, 
6. zu anderen als den zulässigen Fahrten benutzt werden, 
7. wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen sind, 
8. ohne das erforderliche Lichtbild benutzt werden. 

Fahrgeld wird nicht erstattet. 
(2) Ein Fahrausweis, der nur in Verbindung mit einem Antrag oder einem im Beförde-
rungstarif vorgesehenen Personenausweis zur Beförderung berechtigt, gilt als ungültig 
und kann eingezogen werden, wenn der Antrag oder Personenausweis auf Verlangen 
nicht vorgezeigt wird. 
(3) Die Stammkarten zu Fahrausweisen  sind nur gültig, wenn darauf Vor- und Famili-
enname mit Tinte oder Kugelschreiber unterschriftlich vermerkt sind. Die Unterschrift ist 
auf Verlangen zu wiederholen, auch kann verlangt werden, daß der Reisende sich 
durch Personalausweis oder dergleichen ausweist. 
 

§ 9 
Erhöhtes Beförderungsentgelt 

 

(1) Ein Fahrgast ist zur Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgeltes verpflichtet, 
wenn er  

1. sich keinen gültigen Fahrausweis beschafft hat, 
2. sich einen gültigen Fahrausweis beschafft hat, diesen jedoch bei einer Über-

prüfung nicht vorzeigen kann, 
3. den Fahrausweis nicht oder nicht unverzüglich im Sinne des § 6 Absatz 3 ent-

wertet hat oder entwerten ließ oder 
4. den Fahrausweis auf Verlangen nicht zur Prüfung vorzeigt oder aushändigt, 
5. angibt, unter die Mitnahmeregelung zu Fallen und dies vom Inhaber des Fahr-

ausweises bei der Fahrausweiskontrolle nicht bestätigt werden kann. Eine Un-



terscheidung nach Vorsatz oder Fahrlässigkeit erfolgt nicht. Eine Verfolgung im 
Straf- und Bußgeldverfahren bleibt unberührt. 

Die Vorschrift unter den Nummern 1 und 3 werden nicht angewendet, wenn das Be-
schaffen 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 Unternehmer ein erhöhtes Beförderungsent-
gelt bis zu 60,00 EUR erheben. 
Er kann jedoch das Doppelte des Beförderungsentgelts für einfache Fahrt auf der vom 
Fahrgast zurückgelegten Strecke erheben, sofern sich hiernach ein höherer Betrag als 
nach Satz 1 ergibt; hierbei kann das erhöhte Beförderungsentgelt nach dem Ausgangs-
punkt der Linie berechnet werden, wenn der Fahrgast die zurückgelegte Strecke nicht 
nachweisen kann. 
Muß der Betrag von der Verwaltung des Unternehmens eingezogen werden, ergibt sich 
zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 2,50 EUR. Für jede nachfolgende Mahnung ist 
eine weitere Gebühr von 2,50 EUR zu zahlen. Diese Bestimmungen gelten auch für die 
Beförderung von Sachen und Tieren gemäß den Tarifbestimmungen. 
(3) Das erhöhte Beförderungsentgelt ermäßigt sich im Falle von Absatz 1 Nr. 2 auf 7,00 
EUR, wenn der Fahrgast innerhalb einer Woche ab dem Feststellungstag bei der Ver-
waltung des Unternehmers nachweist, daß er zum Zeitpunkt der Feststellung Inhaber 
einer gültigen, nicht übertragenen, persönlichen Zeitkarte war. 
(4) Bei Verwendung von ungültigen Zeitkarten bleiben weitergehende Ansprüche des 
Unternehmers unberührt. 
(5) Will der Fahrgast weiterfahren, ist ein neuer Fahrausweis erforderlich. 
 

§ 10 
Erstattung von Beförderungsentgelt 

 

(1) Wird ein Fahrausweis nicht zur Fahrt benutzt, so wird das Beförderungsentgelt auf 
Antrag gegen Vorlage des Fahrausweises erstattet. Beweispflichtig für die Nichtbenut-
zung des Fahrausweises ist der Fahrgast. 
(2) Wird ein Fahrausweis nur auf einem Teil der Strecke zur Fahrt benutzt, so wird der 
Unterschied zwischen dem gezahlten Beförderungsentgelt und dem für die zurückge-
legte Strecke erforderlichen Beförderungsentgelt auf Antrag gegen Vorlage des Fahr-
ausweises erstattet.  Beweispflichtig für die nur teilweise Benutzung des Fahrausweises 
ist der Fahrgast. 
(3) Wird eine Zeitkarte nicht oder nur teilweise benutzt, so wird das Beförderungsentgelt 
für die Zeitkarte unter Anrechnung der erforderlichen Monats- und Wochenkartenbeträ-
ge und  des Beförderungsentgelts für die durchgeführten Einzelfahrten auf Antrag ge-
gen Vorlage des Fahrausweises erstattet. Für die Feststellung des Zeitpunktes, bis zu 
dem Einzelfahrten - je Tag (Montag bis Freitag) zwei Fahrten - als durchgeführt gelten, 
ist der Tag der Rückgabe oder Hinterlegung der Zeitkarte oder das Datum des Post-
stempels der Übersendung der Zeitkarte mit der Post maßgeblich. Ein früherer Zeit-
punkt kann nur berücksichtigt werden, wenn die Bescheinigung eines Arztes, eines 
Krankenhauses oder einer Krankenkasse über Krankheit, Unfall oder Tod des Fahrgas-
tes vorgelegt wird. Bei der Anrechnung des Beförderungsentgelts für die durchgeführten 
Einzelfahrten wird eine Ermäßigung nur bei Vorliegen der hierfür erforderlichen Voraus-
setzungen, im Übrigen das Beförderungsentgelt für einfache Fahrt zugrunde gelegt. Bei 
einer Jahreskarte wird innerhalb der Geltungsdauer eine Erstattung des Beförderungs-
entgelts nur im Falle einer mit Bettlägerigkeit verbundenen Krankheit von über 7 zu-
sammenhängenden Tagen vorgenommen, die vom Fahrgast durch ein ärztliches  Attest 
oder  einer Bescheinigung des Krankenhauses nachgewiesen werden muss Für jeden 



Krankheitstag (Montag - Freitag) wird 1/30 des dem Abonnement entsprechenden mo-
natlichen Betrages erstattet. 
(4) Anträge nach den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich, spätestens innerhalb einer 
Woche nach Ablauf der Gültigkeit des Fahrausweises bei der Verwaltung des Unter-
nehmers zu stellen. 
(5) Von dem zu erstattenden Betrag wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 2,00 EUR 
sowie eine etwaige Überweisungsgebühr abgezogen. Das Bearbeitungsentgelt und eine 
etwaige Überweisungsgebühr werden nicht abgezogen, wenn die Erstattung auf Grund 
von Umständen beantragt wird, die der Unternehmer zu vertreten hat. 
(6) Bei Ausschluß von der Beförderung besteht, ausgenommen § 3 Absatz 1 Satz 2, 
Nr.2, kein Anspruch auf Erstattung des entrichteten Entgelts. 
(7) Im Fall eines Aufrufs zur Tarifänderung werden im Vorverkauf erworbene Fahraus-
weise ungültig und innerhalb eines Monats vom Tag des Wirksamwerdens der Tarifän-
derung an zurückgenommen. 
 

§ 11 
Beförderung von Sachen 

 
(1) Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen besteht nicht. Handgepäck und sonstige 
Sachen - insbesondere sperrige Gegenstände - werden bei gleichzeitiger Mitfahrt des 
Fahrgastes und nur dann befördert, wenn sich die eingesetzten Fahrzeuge hierfür eig-
nen und dadurch die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet und andere  
Fahrgäste nicht belästigt werden können. 
(2) Von der Beförderung sind gefährliche Stoffe und gefährliche Gegenstände ausge-
schlossen, insbesondere 

1. explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übelriechende oder ätzende 
Stoffe, 

2. unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahrgäste verletzt werden 
können, 

3. Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausragen. 
(3) Die Pflicht zur Beförderung von Kleinkindern in Kinderwagen richtet sich nach den 
Vorschriften des Paragraphen 2 Satz 1. Nach Möglichkeit soll das Betriebspersonal 
dafür sorgen, daß Fahrgäste mit Kind im Kinderwagen nicht zurückgewiesen werden. 
Die Entscheidung über die Mitnahme liegt beim Betriebspersonal. 
(4) Der Fahrgast hat mitgeführte Sachen so unterzubringen und zu beaufsichtigen, daß 
die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht 
belästigt werden können. 
(5) Das Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Beförderung zuge-
lassen werden und an welcher Stelle sie unterzubringen sind.     
 

§ 12 
Beförderung von Tieren 

 
(1) Auf die Beförderung von Tieren sind § 12 Abs. 1, 4 und 5 anzuwenden. 
(2) Hunde werden nur unter Aufsicht einer hierzu geeigneten Person befördert. 
Hunde sind an der Leine zu führen und haben einen Maulkorb zu tragen, soweit sie 
nicht in geeigneten Behältnissen mitgeführt werden. 
(3) Blindenführhunde, die einen Blinden begleiten, sind zur Beförderung stets zugelas-
sen. 
(4) Sonstige Tiere dürfen nur in geeigneten Behältern mitgenommen werden. 
(5) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden. 
(6) Der Fahrgast hat die von ihm mitgeführten Tiere selbst zu beaufsichtigen.  



Er haftet für jeden Schaden, der durch mitgeführte Tiere verursacht wird. 
 

§ 13 
Fundsachen 

 
Fundsachen sind gemäß Paragraph 978 BGB unverzüglich dem Betriebspersonal abzu-
liefern. Eine Fundsache wird an den Verlierer durch die Fundbüros des Unternehmers 
gegen Zahlung eines Entgelts für die Aufbewahrung zurückgegeben. Sofortige Rückga-
be an den Verlierer durch das Betriebspersonal ist zulässig, wenn er sich einwandfrei 
als Verlierer ausweisen kann. Der Verlierer hat den Empfang der Sache schriftlich zu 
bestätigen. 
 

§ 14 
Haftung 

  
Der Unternehmer haftet für die Tötung oder Verletzung eines Fahrgastes und für Schä-
den an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, nach den allgemein 
geltenden Bestimmungen. Für Sachschäden haftet der Unternehmer gegenüber jeder 
beförderten Person nur bis zum Höchstbetrag von 1000 EUR, die Begrenzung der Haf-
tung gilt nicht, wenn die Sachschäden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzu-
führen sind. 
Der Unternehmer haftet nicht 

 bei Nichtbefolgung von Anweisungen des Fahr- und Kontrollpersonals oder der 
Vorschriften des § 4 AllgBefBed., 

 für den Verlust von Sachen bzw. Tieren, die der Fahrgast mit sich führt,   
 bei Schäden, verursacht durch von einem Fahrgast mitgeführte Sachen oder 

Tiere. 
 

§ 15 
Verjährung 

 
(1)  Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag verjähren in 2 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 sowie Platzmangel begründen keine Ersatzansprüche; insoweit wird  
auch keine Gewähr für das Einhalten von Anschlüssen übernommen. 
        § 17 
                        Gerichtsstand 
 

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Beförderungsvertrag erge-
ben, ist der Sitz des Unternehmers.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

I.  Tarifbestimmungen 
 
1. Fahrpreisbildung 
 

 Der Ermittlung der Fahrpreise liegen der Teilstreckenplan und die 
Fahrpreistabelle zugrunde. 

 
 Für die Fahrpreisberechnung ist jede Linie in etwa gleich lange Teils-

trecken unterteilt. 
 

 Der Fahrpreis ergibt sich im Regelfall aus der Anzahl der Teilstrecken, 
die auf der Strecke zwischen der Fahrtantrittshaltestelle und der Ziel-
haltestelle befahren werden. 

 
 Die Fahrpreise sind nach Teilstrecken degressiv gestaffelt. 

 
 Liegen Fahrtantritts- als auch Zielhaltestelle in ein und derselben 

Teilstrecke, so wird der Fahrpreis für die erste Teilstrecke (Mindestbe-
förderungsentgelt) erhoben. 

 
 Die Fahrpreise für Verbindungen, in denen auf Omnibusse einer an-

deren Linie umgestiegen werden muß, ergeben sich aus der Anzahl 
der befahrenen Teilstrecken. 

 
 
2. Fahrausweise 

 
2.1. Einzelfahrausweise ohne Ermäßigung 
 

 Fahrausweise für eine einfache Fahrt berechtigen zu einer Fahrt von 
der Fahrtantrittshaltestelle nach dem bei Lösung angegebenen Ziel 
am Lösungstag. 

 
 Umsteigen auf einen anderen Omnibus ist nur zulässig, wenn die 

Zielhaltestelle mit dem Omnibus, mit dem die Fahrt angetreten wurde, 
nicht oder nur über Umwege erreicht wird. Der jeweils nächstfolgende 
Anschluss ist zu nutzen. 

 
 Rückfahrten zum Ausgangspunkt und Rundfahrten sind nicht zulässig. 

 
2.2. Unentgeltliche Beförderung und ermäßigte Einzelfahrausweise 
 
2.2.1. Unentgeltliche Beförderung 
 
 unentgeltlich befördert werden: 
 

 Kinder 
 Schwerbehinderte 
 Polizeibeamte in Uniform 



 
 
 
  

 Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, für die kein besonderer 
Sitzplatz beansprucht wird, die in Begleitung eines Fahrgastes sind, 
der in Besitz eines  gültigen Fahrausweises ist, jedoch nicht mehr als 
2 Kinder je Begleitperson, werden unentgeltlich befördert (gilt nicht für 
Reisegruppen). Jedes weitere Kind bis zum vollendeten 6. Lebensjahr 
hat den ermäßigten Einzelfahrpreis zu entrichten. 

 
 Schwerbehinderte werden unentgeltlich befördert, wenn sie die Vo-

raussetzungen der jeweils gültigen Fassung des Schwerbehinderten-
gesetzes erfüllen und den entsprechend gekennzeichneten Ausweis 
mit einer gültigen Wertmarke unaufgefordert vorzeigen. 

 
2.2.2. Ermäßigte Einzelfahrausweise 
 
 ermäßigte Einzelfahrausweise erhalten: 

 Kinder 
 Inhaber einer 10-Fahrten-Karte 

 
Für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren (d.h. bis zum vollendeten 12. Lebens-
jahr) ist der ermäßigte Einzelfahrpreis zu entrichten. 

  
Die 10-Fahrten-Karte berechtigt zu Fahrten mit einem rabattierten Einzelfahr-
preis. Vor jedem Fahrtantritt ist der Fahrausweis auf dem dafür vorgesehenen 
Feld vom Busfahrer zu entwerten. 

 Gültigkeit der Mehrfahrtenkarte endet 2 Monate nach Tarifänderung. 
 
2.3. Zeitkarten 
 
2.3.1. Zeitkarten für jedermann 
 
 Zeitkarten für jedermann sind erhältlich als: 
 
 Wochenkarte  (in der Kalenderwoche gültig bzw. gleitend) 
 Monatskarte  (im Kalendermonat gültig bzw. gleitend) 
 Jahreskarte  (für 12 Kalendermonate gültig) 
 

Zeitkarten für jedermann sind streckenbezogen. Die Ausgabe in nur eine Fahrt-
richtung ist nicht möglich. 
Sie berechtigen zu beliebig häufigen Fahrten innerhalb des jeweiligen Gültig-
keitszeitraumes. 
Des Weiteren berechtigen sie an Samstagen und Sonntagen sowie an gesetz-
lichen Feiertagen des jeweiligen Bundeslandes zur Mitnahme von weiteren 3 
Personen, von denen nur eine das 12. Lebensjahr vollendet haben darf. 

   
Zeitkarten im Stadtverkehr sind nicht streckenbezogen, sondern als Netzkarte 
in dem  jeweiligen Stadtverkehr zu beliebig häufigen Fahrten innerhalb der Gel-
tungsdauer zu  nutzen. 

 



Streckenbezogene Zeitkarten für jedermann berechtigen zur vorherigen Nut-
zung oder / und nachfolgenden Weiterfahrt im Stadtlinienverkehr. 

 
 Jahreskarten sind im Abonnement erhältlich. 

Für das Abonnement ist Voraussetzung, daß die Verkehrsgesellschaft das je-
weilige Beförderungsentgelt monatlich im Voraus für die Dauer von 12 Mona-
ten erhält. 

 
2.3.2. Zeitkarten im Ausbildungsverkehr 
 
 Zeitkarten im Ausbildungsverkehr sind erhältlich als: 
 
 Schülerwochenkarte (in der Kalenderwoche gültig bzw. gleitend) 
 Schülermonatskarte (im Kalendermonat gültig bzw. gleitend) 

Schülersammelzeitkarte (Gültigkeit als Wochen- oder Monatskarte festge-
schrieben) 
Die Anspruchsberechtigung für Zeitkarten im Ausbildungsverkehr ist vom Aus-
zubildenden nachzuweisen. 

 
 Zum Bezug von Zeitkarten im Ausbildungsverkehr sind berechtigt: 

1. schulpflichtige Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres; 
2. nach Vollendung des 15. Lebensjahres 

 
a) Schüler und Studenten öffentlicher, staatlich genehmigter oder staatlich 

anerkannter privater 
 allgemeinbildender Schulen, 
 berufsbildender Schulen, 
 Einrichtungen des zweiten Bildungsweges, 
 Akademien, Hochschulen 

mit Ausnahme der Verwaltungsakademien, Volkshochschulen und Landes-
volkshochschulen; 

 
b) Personen, die private Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen, die 

nicht unter Buchstabe a) fallen, besuchen, sofern sie auf Grund des Be-
suchs dieser Schulen oder Bildungseinrichtungen  von der Berufsschul-
pflicht befreit sind oder sofern der Besuch dieser Schulen und sonstigen 
privaten Bildungseinrichtungen nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz förderungsfähig ist; 

 
c) Personen, die an einer Volkshochschule oder einer anderen Einrichtung 

der Weiterbildung Kurse zum nachträglichen Erwerb des Hauptschul- oder 
Realschulabschlusses besuchen; 

 
d) Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des Berufs-

bildungsgesetzes oder in einem anderen Vertragsverhältnis im Sinne des 
§ 19 des Berufsbildungsgesetzes stehen sowie Personen, die in einer Ein-
richtung außerhalb der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne des § 40 
Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes, § 37, Abs. 3 der Handwerksordnung, 
ausgebildet werden; 

 
e) Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvorbereitungslehrgang            

besuchen;         



 
 
f) Praktikanten und Volontäre, sofern die Ableistung eines Praktikums oder 

Volontariats vor, während oder im Anschluß an eine staatlich geregelte 
Ausbildung oder ein Studium an einer Hochschule nach den für Ausbil-
dung und Studium geltenden Bestimmungen vorgesehen ist; 

  
g) Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes sowie Praktikan-

ten und Personen, die durch Besuch eines Verwaltungslehrgangs die Qua-
lifizierung für  die Zulassung als Beamtenanwärter des einfachen und mitt-
leren Dienstes erst erwerben müssen, sofern sie keinen Fahrtkostenersatz 
von der Verwaltung erhalten; 

  
h) Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr oder vergleichbaren sozia-

len Diensten. 
 
Zeitkarten im Ausbildungsverkehr bestehen aus einer von der EW Bus GmbH ausgege-
benen Kundenkarte und einem dazugehörigen Monats- oder Wochenwertschein.  Die 
Kundenkarten müssen vom Inhaber mit Tinte oder Kugelschreiber vollständig ausgefüllt 
und von der Arbeits- und Lehrstätte / Schule bestätigt werden. Zeitkarten im Ausbil-
dungsverkehr sind personengebunden und nicht übertragbar. Sie werden streckenbe-
zogen für die Fahrt zwischen Wohnort und Ausbildungsort ausgestellt. Die Ausgabe in 
nur eine Fahrtrichtung ist nicht möglich. 
 
Zeitkarten im Ausbildungsverkehr berechtigen zu beliebig häufigen Fahrten innerhalb 
des jeweiligen Gültigkeitszeitraumes.            
Zeitkarten im Ausbildungsverkehr berechtigen zur vorherigen Nutzung oder/und nach-
folgenden Weiterfahrt im Stadtlinienverkehr. 
 
Schülersammelzeitkarten werden ausschließlich an Schüler, für die gemäß den Schul-
reformgesetzen der Länder und der jeweils gültigen Fassung der Kreistagsbeschlüsse 
der Landkreise  die Beförderung zwischen Wohnort und Schule finanziert wird, ausge-
geben. 
Die Gültigkeit erstreckt sich auf die festgeschriebenen Wochen bzw. Monate und die 
eingetragene Strecke. 
Der Preis der Schülersammelzeitkarte ergibt sich aus der Summe der einzelnen Schü-
lerzeitkartenpreise entsprechend der Festlegungen für jedes Schuljahr. 
 
3. Mitnahme von Sachen und Tieren 

 
 Hand- und Reisegepäck sowie Fahrräder (einschließlich Rodelschlitten und 
 Ski) werden unter Beachtung der geltenden Beförderungsbestimmungen  
 unentgeltlich mitgenommen. Für Tiere ist unter Beachtung der Allgemeinen  
 Beförderungsbedingungen ein Entgelt in Höhe von ca. 50% eines nicht  
 ermäßigten Einzelfahrausweises der entsprechenden Anzahl Tarifzonen bzw. 
 Anzahl Teilstrecken zu entrichten. 


