--,....t~

Gerö

für

"ngabtOingun-g-tD
•

()tn

U=ßahn=6ttritb

~ne~migt bU,rd) Q3erfü9Jln9 bes s,ctrn c.Pll(iod\>rä;ibentclI uom 2. 3. 1934 .<;.tgb. 9k III V 33(J2 /1
.

-

_ .1U1b :·9'lad)trag bom 15.8. 193G

~gb. ~r.

III Vk(n) 4835 .

oD"" 'ocJn 'llufjid)lj ptrfona ! 3Ut 'J)rüfuug ofien n u~ ubiin·
b!gen, ion~.i~ ftet~ an ber '21udgnng~jptrre unaufgtfot t Crt
uOl"3u\veiien. Se>-ri!l'enc, ot,tnirttr te obi r in ber (frtrnn·
badeit bet J'tonlralll>etmcrf. beeinttiid)tiglc tya~rtau~lOei!e
!lnb tutgü(ti,... Ungültige ~obrjc()<i nl' luerben bure!) Irin,

f. Etngang&btfttmmungen

·
\ . 'Die "8efilt~rung finbet nac() Wlafjoabe ber aUf ben
· "8a~Itl)ilfen auii~iingenben \'tal)q,liine, ber (l::arlfe . ber nod).
fotgeRben cneforberungibcllingungen, ber. 'Poii 3eil>etorbntutjl für .!tI.inOa~nen mit Wlaje!)inenbetrieb \lom 20. 4. 1933
reiBen un&r\lu~6ar g('Hlt),+ L
rewle ber "8ebingungen über bie Q1ullgabe unb "8enutung
. 4. 0 er ~1\9"ß ," cill'~ giiJfiae n 3'o ~ rtnu~",.iic" (QUa;
\lon Wlonat'.<!lrunbfarten, Gd)ülermonatilfCirtcn, "8tftdj-G<f/iilerral/rtuuetocilC" : ll:l> tyreifn 1!'~3UiJ""if•• ) ~~rf ein
ti9\1llgilfe!)eiJlell unb Q1rbeitlllolen· (l;.1Inblarten (tatt.
: muh unter 6 'Sabrt'p trnen tgl:,t"I' ~ miu.c9tnt:n; tl-.lZ §iab (lat
. 2. ~cber \tdbrga!f, ber einen 'tya~rtauiltueh'j löft ober feilten '2hlfVtufl) atlf eitlen 2 itjp! ~ ~ ti'ür jebes n't; ll're uon
3u rillet ~l)rt benuljt, etfennt hieie "8eblngungen' aug·
einem tyal)rgajt mitgefübrte ;tin), 'mltr f. d) il ~a 9 wl !ft ein
brucflie!) ali für fid) lI.ruinblic() an. 'Die '.8ebingungen finb
<ntf~red)enb<t 'aa~rtauii ",ri~ . ~ l';im.
"8e!fdnbteUt bei "8efilrb.rung<ll>ernages.
.
5. <2.tuf. per 9\eit{)~&th)l 1 (1\e rben ~l'ill 0 cr, füi,' t1i~ f~in
3. "8ei '21nfc!)lulifal)t en mit ber Gttnfienliaf)n, belll . 'bcjollber~t C;Plc1) bCG.n ;\)nt ~ }f.'\ ll'b, Hur ;;i 0 ':'L: H1 ~r)((enb(' ten
~mntbull ober ber 9<ei~'bal)n gelten bie "8eftimmnllgen
I>ierten' ~benßia9re fr.i b'fö rbm.
,.biejer Q3c.triebe.
6.· runbet i,i~ ; lIm ooUeno<fm l-l. C. bclIIlja bl"c, bie 'aui.
Gd)iilerfaf)ttaullrod~ obcl t ei!jiredCllfaf)r jc()cill beiörberl
loerben, mUffen il)wn Gi~ pla~ "ufgeben, tuenn biefer 3ur
UntcrSringung G'nu,'C()j<•.t ( benijtigt wit!>.
•
2. flbltrtlgung
Z. 7rür bie Q1ullgabe un~ ~elUll)un!l uon Gd)iilermonats.
I. Sur "8efd)!eunigung bet Q1bfertigulig ~oben bie tarten, 'i>on Q3emhtigungll[<6einen für SU!l" nblic()e 1010ie für
-\jllbrgiifte an Ilen Q1uSgabeftellen ·.gemäii tStn bort allg .. Wlonatiita rl,"1 ge. ton bie (>terjür befonbenl <da f[.ne n "8.[c!}rtebenen 'Wellungon 3u, unb abau.geQin unb baß tya~rgclb
ftimtllUugen.
obge3ii\)lt bereit au !)dlten.

·

·2. 'DaS 'lUed)feln I>on gröjjeren <!lelbfd)einen unb <!leibj"fficfen fann dbgele~nt tuerben. 'Der. b,im 'Wed)jeln ~crou~
9tgebetle "8etrag lIIujj bt. our beenbeten' Q1uf3iif)lung (iegen
bleiben, !>amit er nac()g~rtift wer~cn" fann.
3, "8eallftanbungen bet t>erabfol9.ten tyabrtauituci[e
ober be9 ~urüderl)altenClt <!leIbeIl mUfftn · foiQrt bei 'l1ulllieferung ber \jal)rtaullwei[e ober bel 'Wcgnal)me bell "8etrdge' ·. ltngebrac()t luerben; fpliterc <lillroenbungen fittben
leine "8erucf[ie!)tlgung.
'
-

4. <DIe Q1ullgaue bcr tya.l)rfdjeille lölrb t Wlinute 001"
'21b9dng beil leljten Sugtil lier uetrtffenben 0lid)tung ' in·
gertelll. G'illem tyal)rga[I, ber ben le~ten 3ug \)cr[äuI,tl, tu!l"!>
ba' tydl)rgelb fü r einen ewa I>on' i~m gew[ien ffal)rtausllOetll
etjtattet.
5. 'Die "8al)nftei~e bUrfen nUI' burdj bie Sugangllipccrcn
gegen qjo~d9ung ci llr~ gültigen tya!)rtaullwei(ell. !>elreteu
werben.
'"
6. 'Die 1>011 r ~r U·'aalm a u~gege~~en tyal)rjd)cil1J.' ~lIb
beim Sugnng aum <;$aQllftcig an bcr G l>crr< bem "8ebienjtctm aur 1:!ocf)ung oU ilbCl"ne6on unb erlialten erfl burc() ~ic
Cod)ung i\)fC (l;ültigltif 3ul' l>eabfic()tiglen I'jaf)rl. \!ler tyn h .
gart I)at fid) \)on bet tt'fo19ten ~o.~ng '51> iiueqcugen i"W
cillen 'Wa lIerfel)elltlhi) nid)t gelod)tell tyaf)rtaulltueill fo torf
belll betreffenben "8ebieni~cten 5.ir ,9tacf)l)olung bet Co<9itn!)
~u tibergeb'en. 'Werben bio \)al)rfd)eine an ber Gpel" 'e .F1'.
Idufl, (0 werben fie gleid) frei ber Q1ul!gabe für bie tyal)"r
enwe~et. tyal)rfd)eine mil rutem 'Diud bebürfcn leine,' b.jonberen Cod)ung. "8ei ben auf ber .6trnfjenoaf)n, bellt
~nmibull ober ber 9<eid)ll1>al)n auilgeger' enell !lbrrf(elge.
fdl)rfd)einen wirb all GfeUe ber, nod)malfgen Cod)ull9 Dor
\)er 'l1l1fd)lu(lfdl)rt auf bel' U·"8al)n ber f)ierfÜt' ·\Jotgefe!)eu<
~OlliroUabjdiliitt a"geriITen.
.
7. tyaUI! ein tyal)rgn[1 1I0c() für allbere 'PerfonclI tyn!)rt.
au;jtuelre löfell ober uorAeigen ",lU, lI1üITell eJ unb feine "8e.
gleite~ unmittelbar f)illtereinanbel" butd) bie Gpcrre g.1).n.
'Wirb eine Gammelfarte non mcl)rete" 'Pel"[onell
gleid),3eitig belluilt, [0 tlJ ü!l'en biefe tya!)rg/iftc genIeinfallI
burd) biefelf>e Gpene gellen, ",äbrenb ber \ja!)rt oufammen.
bleiben unb bell 3ielbaf)ill)of burdj biefelbc Gpme gemtin[am l>erla\Tell.
·
.,

a.

9. mie G'iIlAel(af)l"jc()eine finb nUt 3uIII (ofortigell \ja~ ct·
antritt auf bem "8a~nl)of gültig, auf bem [ie gdöft lUmben,
'10. 0it "8efötb~rung mit einem 3eitHd) bcftilllmten
3uge lann nt!flt uewlI1gt w.r rben: Q3erjpiitungen uegrünbelt
!tinen Gd)aben'rfd~anfprud).
"
11 : 9ti"'tduilnu.ung eines a:.~ttdusltncil;ci! · begrGnbet
'"

~

U"~

leinen '21~rudj Guf 3urucfAG~lung I>on tya~rge!b.
12. 'lDtIm tnfolge einer "8etriebl'lflörung ber Sugl>erft~r
.l4nger al. 10 Wlinuten unterbrod)en ift, werben ili. \ja\)rtaUll1>dfe ben ÜG\)rgiiften, bie beim G'intritt 'ber Gtörnng i\)r
\j~rtaiel nod) trid)1 meic()t gab.n, auf bem "8a(mfteig db· 9tfttntPelt unb bamit für bie "8enuljung eineIl anberen Q3er.
~tjmlttd. (Gtrajjenbal;m ober ~mnibull) tuleber 9ßlt!\l
gemae!)t. (fine ~Ücf3a~lung bN ~rgelbei IInbet nid)1

ftatt.
3, .Gülttglutt unO 6enullungOer fahrtaueltlttte
\. 0 ' r tyd~rfd)ein ift nur für bie 'Perron ober btn '""nb
ober ball gebiif)renpjlid)tige. (l;~äcfititd unb nur für ble
tyal)rt gültig, für bie er ge!iljt ober enwertet 1ft.
Q1uf bit 'Perion laute~be tyal)rtau;jtuei[e [inb läi"i fat
bie 6e3cle!)neten Snl)aber gültig.
2. GammeltarteIl fmb über!rogbdr unb gelten aud)-·
für m.~ttre d!iI ~ujammengdlört9 edennbart -'Pet:fonen
[olllie für 'Perfonen mit "unben ober gebüf)renpflie!)tige"!
(l;~~
. '
.
3. 'Die für bie beireffenbe tya~rt giHtigen tya~rtauetoeife
aufaubewnl)ren nnb auf Q3erlangen . ben <;$ebienftden
.

.

4.

&eförÖtrung

0011

(term unO Gepäcn

1. 0i~ "8efilrberu'ng bon ~jllltb,~n unb an~eren ~tneu
i[t nnd) 9Jluljgabe ber 'aeiti l1llllUllgeH b ,~ § 9 ber "Poli3ei.
I>~rorbnung für .!1!lcin!>,tf/nf n mit .9Jlajd)inenbetrieb '\)om
20. 4, ! 933 ouläf[ig. S;un~e !ebel" (l; röue r.•"lfen ftet~ mit
eil .. m beiiir.d)er~n 9.Jla lll! "T~ uelfelien feill.

2. tl'ür jeben nu nb ift ...in 'Jal) ti." 'h'",eIß !<lIl t \tali f 3U
IÖfen,
.
3. ft leine (j}e\>öcfftüch', , ;< oud) . bei u o Ubeje~te l\t
c.roagen "c)cquem in

~ ,!

S,ih14'-:n

ob ~: ' ~uf

bem 6 d)oij fl' -

o. n"d"lzahlung (>re fahrgd(>re.

~3l!r~1O

'. \. G'in ty~rgaft, ber b~ ber 'Priiiung auf ban ~
-teige ober im 3uge nidj t einen für -rillt 'Paian, iiir rinm
mitgefÜ!>rten nunI> nber rin gebü~ttl1l'jlidjligN ~
güftigen tyaQrtau~roril'l .. uol"3cigen tomi, '~ rinm ad·
fpl'edjenben i)'~r[<fIein nadj utöjen_ '!luf;etbtm
rin 3Dfa~fabrlltfb laut ~arif 3u entriditen. $tann rin ~ft
beim Q3erlaf[en b"" "8al)nfteige<l tei"e" giHrigen-ÜGbrt ........
",ei. uorrorijen, jo ~at er 25 'Pi (o~ne l1l>etfkigtbaaflfi·
gung) nad)3u3aglen.
.

*

2. l1beq iigrt d n ÜGb rgajt mit einem ~rilitetdmf*·
jd)ein ben bataui gefen1l,\eld)nuen (l;elhmg'benitfr, fo ~
er [id) im 0 ien jiraum ~uf bem '&l!)njtcig u uttlbm wab
imler!)a lb bed nlid)ften .uiljtred enabf<flnittd \ 0 'Pi, ioail
\5 'Pi nad),\u3nf) k n. Untedäijt ein ~tgaft bit{t :.Ndbung unb ",irb bie Ungiifri gteit bN betre/fenben tya~
tr[t-an ber Gperre feitgefteUt (0 [ink; In lebern %>U \ - '})f
nad)3uAa!)!en. ~irb baß Übcrjd)ttiten eine,; "{tritflmfm.
faf)r jd). im% ~i e,net tyaf)rjd)einpru fung im 3uge -tf!geitdlt,
(0 ift au~er b.,. 9~a<6löjung eineIl entfpred}tnbtn ~~
nod) ein Su iaMa~ rgelb laut \tarif 3U entridjtcn.
3. G'in 3ur ~ü dfaf) rt· b enu~ tet tya\)rtauh>rii wirt> ali
ungiiltig angejef)en.
4. G: trafred) tlid)e Q3erfo!gung ll>egen "8etrugee, _ .
jud).l.!n "8eirugell ober UrtunbeniiHjd)ung bleibt in jtban
tya!!e uorbel)a!ten.
5. <menn ein tyQ!)rga ji itr tiimlidj 3U ",eit ober in faljditt
~id)tung !I,·fa 9ren ijt, fo roirb if)m ber tya\)rj~n auf
~unfd) ~>:r fofortige'1.1 0~ .Idfa ht t nad) bem S ielbaf)nbof
gültig qem"d) t, b.' \teilTiredenfc rJrjd)einen jeb~ 1'.ur, n>enn
bie \tellfired<~tlr,'1W. Iml ni6 , mel)" oJd einm "8abn\lof
übcrfaf)ren tfl. I!'i n ehr .,,~cr ö,,,:nffei>l,,,ed)jel ifl imt~4lb
hrei $Ulinu(en 3u 1) o a ~ic ljen .
•

7. FlufrCd}terhaltul1g (>er .OrOnung

gelr"$ell ",erben fön ntl. "" '; bi, übli gen ty" f)rgiifte ntc()t
Verhalten lollhrtn«! «!er f,hr t unb auf Ocm BahnhOf
b.:äfti~ t roorbe" u nb <in be[olloer'l" 'l)lo ~ llld)t in 'l1nfprud)
9,no llllllen tuirb, loerhon U!lrr.!,'eh li<!\ befö rbert.
I. "8eim G'infnbren ~ineil 3 ugell in ben "8a\)ni)oi ~~ben
. 4 . <.ßc.vd\.~ftüdf , Ne bi~fcI' : ::!Ol'CtUujrh'!'gcn nid) t ent# bie <;taf,.rgäjte ~ on bel' ~(tl)nff~igfante auriicfautre.tcn.
jpred)en, fin~ 9'~lIll r"~I · i""'ti" . '2 " bitcicn aber nur jo2. 'Wii6renb l)cr tya f)r t 11nb bie e t.f)plii~e dn bm
"groU jciu, b\ly.t fic Ui ' .:n3a gd: ..I Nf ..l..j.1lt nrb,- i'i ~er ~ür fo· auf- CJl1ag~ntürctl rUr ben unge()inbl!t-ten 3u- unb <nbgang auf
gefteUt IVHben !öl:nen, bai) IV'ber Do ~ ,:!~ - .,.,' ten ~c; 'Wagetl
ben 'aa"f)llbl\ien frei AU III nC)l'a.
•
Q1uf bcr ireiell Gfted c ijt boil 'Öffnen ber '!llagentiiretl
nod) ber S<l,;,, ·,g ~'I ben G iilplil("'n brVilll>H I. !\)irb.
5 •.. (f>.<gw ff: nbc \J~n gruf~r : äl1ge (,ait 'llu~n"\ime Don
unb ba~ Q1et:laf[cu ber 'Wagen n~: bei "8etriebll jlöI~mgen
E'ld)mci<\>u!)e!l), t-te r<" " "'1)( lte~etIb n:~t i . .;magen ',PlalJ
un~ oucb b' l," 11t'" auf Q1 nroel1ung Oell SugptqonalG
~a.b~n, b. of) . o' f" !Ö::gLl all! I.RO m (' nb, lonn en nh.t: ~ '. geltallet.
,.
'
3. <l'l'! ift uerboten, oie "8 a ~nanlagen, bie 'lUdgen jOlnie
fö, bprt Iltel"1:> ..,., .~" .".'j~ .tuerb~ " \!l epiiclftliefe, bie ni<f~! ';on ,
ewer 'Perfon " I,CI" mt 'lI\e ~ banb Q
.. tt~.g cn I~erb.n tonnen, . bie angebrachten "8e!nnntmäc()ungen unb Q1n3eigtll 3u
o~er me~l"ere gel . i)ren~'f!l d)tlge (l;cl'adftud2 fitr eme 'Pcrjon I'ofc()iibigen, ~u uerunreinigrn, 6u uefc()reibcn ober ou belI1 et) t ~ug c{\'\Ten.
- -' lI1alen.
6. (l;ep.iicIftli····· bürfen nic()t aLi 0i~y l"ljC!\ unter·
\lebra~f tuerbCll.
.
-., . G c~t ein tya~q"if ~(.• \!JcpcicI[tüct ab, fo bltrf Cl" eil
Jl1~9r<r.:;' ,bcr:::'a~rt nid) t oer~~.f[en . Sebcr 'Jal)r9~ft .9<;1 cwf
fem (,ß~ac! I' rt pO
: " <flfen; ['Ir ~erluft ol>et "8el J)abtjlun~
Infolge ~Iu~"'od) t \<;: .. '\> .biefer Q3otfid)t luirb teine naf!UIIg
ül>ernommelt.

t1. 0 wefFfct , ' 0 ~,ctjultecla;ten iinb \Jor \)cm) 23e[fctgen
ber QUage.n \) (' t\ .,)en ::~":"' Uf~"'t. l ~ u nef} men.

'.

5. Uberftelgcbclllmmul1gcll

es

4_
rillen, G ingen, Wl uJ13ieren unb jebell ' anberen
'P<rfcn. n liijtige Q3erbalten I)o t fO\ll ol)l auf · ben ' "8a!)n·
~öi'n ul' aud) in ben 'Wagen 3u unterblei!>en.
5 . .;Da!'! tyeilbalten uon 'Waren unb Seitungen innerf)al6
bell "8a l)ngebieteß ift I>eruot. n.
6. G d)lnertriegsbefdJiibigten unb (l;eb rec()licf)en [inb a uf
Q3 •.rlangm burd) bi, "8al)nbcbienfteten bie GI ~pliilje neben.
ben \türen frei- AU lI1ad)en.
.
7. ~ugenbli d)e f)aben auf Q3erlangen ber "8al) nbebien(teten i~re ei~\>lii~e füt (jUere, fra nIe ober gebred)lfd)e
tyal)tgäftc freiAugebetl.
8. "8aUolI\j bürj'en In bie fÜr ~aud)cr be[tiuuuten
'Wagen I)i~t mitgenommen ",etben.

- 9. met uon einem tya!)rgaft burd) <:8efe!)iibigung l' ber
r, mer J"~tid)eilt mit i!bcrfld grb"'ed) tillung gift hUt Q3C11lßteinlgung
non 'lUngen unb "8af)u;inlagen berurfad) te
tfrreicl.>nng,: h , " 9<eife,\ie!ß «uf fü ,,;,cf~ ml 1!.leg' bei ei,,·
Gd)aben
tft
\)bn
bie[em
3u erfe~cn. tyür bie ~einigung \J on
lIluiig,m ubcrftü 'l, n " uf ,ine 6trafle.l\ta~n o~·.. einen
~mnibull im ~l3 ~r<: <ye besl Uinite;g. tarifil b, tu. un'!I. tebrt; • -'IDa9etl ober "8a!manlngen ",irb eiue ~eiuigungilgeUüf)t
.
bet !luelitei" iaf)tid)ein gilt nia, t für elud bd tcl>ige o '''f)rten, erl)oben.
[onbern biq lucite ';)'af)tt mur. eine mit«ibnre ob,r unmittel·
- 1{l . 0ie 'aerlincr Q3ertef)tll-Q1ttiengefeUfd)aft über •
' vare 'Jortfe~ung ber erlten tya!)rt our G'rr" "' ;:lIlg OM einen . liimn<t auf (l;runb bell "8eförberullglll>erttageß feine
~eije~i !l~ ftin. ')Wdf"ilrtr l1, ,Ulc()
tJ ': " .." tll, finb !Iid)t ' G m,abmllf)a[tung, bie über' bie Q3or[e!)riften bed g~eid)ll.
geilatter.
·
• ~afivflid)tgcfe~eil I)inauilgel)t .
2. <fi ne Gtu" be nad) be. '.ci \ja~rtnntritt ge1er.",\ cid),
neten Seit. l>erliCLt ber ~a~t ,_ 'in feine Q\ültigi,ir 3um
t1berf(eigeti. '!lerow tt luirb fl't~ üC~ ~nbe t-er '''';l'ian.
genen 9alueli G in"bt.
'
"8efcf)ll>nben finb [d)rfftlic() ob« münblid) ~n bie
3. g'lil: '23enutJung t \ Üm lli~ I :t" ~ ~ nl O' '1 :f'f bt9d.\?::cnfaU~
"8efd)luerbefteUe ber "8Q3(l;, "8~l,n 'W 9, ~ötl)ener Gir. 12,
bet t.?rtfm ii~in : Sufcf)!a ß
l.df)len.
~u ric()ten.
('Dien[tftunben tuetUog6 bis 16 Uf)t, Gonn'I. ~Ilt <;;:\ r.ttc~r :::it b~r 0leic6ßba~n 'verben Überitcig •• obenb' bit 13 i19r.)
,
f"~tfd)eine <luJ g<gcb<n, lIie 1..,t ß'treic()ung dne~ mei("otele ......
J <_
duf"lüqtflem QUege ,IU einer J "bti auf ~. U;"8al}n uf!b oU
, -\junbfllcf)en [inb ""d) § 978 "8(l;"8. unllcr3üglic() bem
einer Q1nfdll" f,f(;~rt nnt t.cr !.' ijel),bJljn In cer 111. 'Wagen.
3ugbegleiter ober ben "8a:l)nl)ofllbebienfteten ab3uliefern.
f!a!l'~ inncrvu(b bot e ta M· unb. 0lingbaf}n uriJ bet ;na~l!ontn
~üdgabe I>t>\t ~nbfae!)en an fic() dullweifenbe <ligentiimet
tiet '.l3orortftt~dcn ob. t un.: ,,<teflrt bererntigen. - Sur ."8.. erfolgt gellen eine Q1u~lleferungllgebü!)r dm \tage bell Q3ern~~un!l 1>01'1. \je~lt~ügen gett~n b,oj< tya9r1~e\n•. nie!).t., \Die lufte' auf ben IJunbfdmmel[tellen, banae!) Im tyunbbiiro
(flfen~al)n.Ub.tt!riilefa9tid)emc· \lerlieren bit <:13ettQ)tigutlg
ber "8Q3(l;.
3um !lberfldgen 1.h 0 :Unben nad) ber bei ty~tt!IUtritt
'gelennaetd)neten Stil., ~üdfa~rt ift uid)t ge i~ttd.
"8bl,n, im ~ttobcr 1936.
. 5. Iftne Q\elli/i\>t' für ben ~njlf)lufj wirb nie!)t· über•
. noll1men. ty41brgdbtrftaftullg für trid)t auilgenuljte -tIber.
J:lktiengtfellrdla~
Jteigeberec!it;gung lIlirb nid)t gm/i\)rt.
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Beförderungsbedingungen
für den U‐Bahn‐Betrieb
Genehmigt durch Verfügung des Herrn Polizeipräsidenten vom 2.3.1934 Tgb. Nr. III V 3302/1
und Nachtrag vom 15.8.1936 Tgb. Nr. III Vk(n) 4835.

1.
1.

2.

3.

Eingangsbestimmungen

Die Beförderung findet nach Maßgabe der auf den
Bahnhöfen aushängenden Fahrpläne, der Tarife, der
nachfolgenden
Beförderungsbedingungen,
der
Polizeiverordnungen für Kleinbahnen mit Maschinenbetrieb
vom 20.4.1933 sowie der Bedingungen über die Ausgabe
und
Benutzung
von
Monats‐Grundkarten,
Schülermonatskarten,
Berechtigungsscheinen
und
Arbeitslosen‐Grundkarten statt.
Jeder Fahrgast, der einen Fahrtenausweis löst oder zu einer
Fahrt benutzt, erkennt diese Bedingungen ausdrücklich an.
Die
Bedingungen
sind
Bestandteil
des
Beförderungsvertrages.
Bei Anschlußfahrten mit der Straßenbahn, dem Omnibus
oder der Reichsbahn gelten die Bestimmungen dieser
Betriebe.
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Abfertigung

Zur Beschleunigung der Abfertigung haben die Fahrgäste an
den Ausgabestellen gemäß den dort angeschriebenen
Weisungen zu‐ und abzugehen und das Fahrgeld abgezählt
bereit zu halten.
2. Das Wechseln von größeren Geldscheinen und Geldstücken
kann abgelehnt werden. Der beim Wechseln
herausgegebene Betrag muß bis zur beendeten Aufzählung
liegen bleiben, damit er nachgeprüft werden kann.
3. Beanstandungen der verabfolgten Fahrtausweise oder des
zurückerhaltenen Geldes müssen sofort bei Auslieferung
der Fahrtausweise oder bei Wegnahme des Betrages
angebracht werden; spätere Einwendungen finden keine
Berücksichtigung.
4. Die Ausgabe der Fahrscheine wird 1 Minute vor Abgang des
letzten Zuges der betreffenden Richtung eingestellt. Einem
Fahrgast, der den letzten Zug versäumt, wird das Fahrgeld
für einen etwa von ihm gelösten Fahrtausweis erstattet.
5. Die Bahnsteige dürfen nur durch die Zugangssperren gegen
Vorzeigung eines gültigen Fahrtausweises betreten werden.
6. Die von der U‐Bahn ausgegebenen Fahrscheine sind beim
Zugang zum Bahnsteig an der Sperre beim Bediensteten zur
Lochung zu übergeben und erhalten erst durch die Lochung
ihre Gültigkeit zur beabsichtigten Fahrt. Der Fahrgast hat
sich von der erfolgten Lochung zu überzeugen und einen
etwa versehentlich nicht gelochten Fahrtausweis sofort
dem betreffenden Bediensteten zur Nachholung der
Lochung zu übergeben. Werden die Fahrscheine an der
Sperre verkauft, so werden sie gleich mit der Ausgabe für
die Fahrt entwertet. Fahrscheine mit rotem Druck bedürfen
keiner besonderen Lochung. Bei den auf der Straßenbahn,
dem Omnibus oder der Reichsbahn ausgegebenen
Übersteigefahrscheinen wird an der Stelle der nochmaligen
Lochung vor der Anschlußfahrt auf der U‐Bahn der hierfür
vorgesehene Kontrollabschnitt abgerissen.
7. Falls der Fahrgast noch für andere Personen Fahrtausweise
lösen oder vorzeigen will, müssen er und seine Begleiter
unmittelbar hintereinander durch die Sperre gehen.
8.
Wird eine Sammelkarte von mehreren Personen gleichzeitig
benutzt, so müssen diese Fahrgäste gemeinsam durch
dieselbe
Sperre
gehen,
während
der
Fahrt
zusammenbleiben und den Zielbahnhof durch dieselbe
Sperre gemeinsam verlassen.
9. Die Einzelfahrscheine sind nur zum sofortigen Fahrtantritt
auf dem Bahnhof gültig, auf dem sie gelöst wurden.
10. Die Beförderung mit einem zeitlich bestimmten Zuge kann
nicht verlangt werden. Verspätungen begründen keinen
Schadenersatzanspruch.
11. Nichtausnutzung eines Fahrtausweises begründet keinen
Anspruch auf Zurückzahlung von Fahrgeld.
12. Wenn infolge einer Betriebsstörung der Zugverkehr länger
als 10 Minuten unterbrochen ist, werden die Fahrtausweise
den Fahrgästen, die beim Eintritt der Störung ihr Fahrtziel
noch nicht erreicht haben, auf dem Bahnsteig abgestempelt
und damit für die Benutzung eines anderen Verkehrsmittels
(Straßenbahn oder Omnibus) wieder gültig gemacht. Eine
Rückzahlung des Fahrgeldes findet nicht statt.

Erkennbarkeit der Kontrollvermerke beeinträchtigte
Fahrtausweise sind ungültig. Ungültige Fahrscheine werden
durch Einreißen unbrauchbar gemacht.
Der Inhaber eines gültigen Fahrtausweises (auch
Schülerfahrtausweis und Freifahrtausweis) darf ein Kind
unter 6 Jahren unentgeltlich mitnehmen; das Kind hat
keinen Anspruch auf einen Sitzplatz. Für jedes weitere von
einem Fahrgast mitgeführte Kind unter sechs Jahren ist ein
entsprechender Fahrtausweis zu lösen.
Auf der Reichsbahn werden Kinder, für die ein besonderer
Platz beansprucht wird, nur bis zum vollendeten vierten
Lebensjahre frei befördert.
Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahre, die auf
Schülerausweis oder Teilstreckenfahrschein befördert
werden, müssen ihren Sitzplatz aufgeben, wenn dieser zur
Unterbringung Erwachsener benötigt wird.
Für die Ausgabe und Benutzung von Schülermonatskarten,
von Berechtigungsscheinen für Jugendliche sowie für
Monatskarten gelten die hierfür besonders erlassenen
Bestimmungen.

2.

3.
4.

1.

3.
1.

2.

3.

4.

5.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Die Beförderung von Hunden und anderen Tieren ist nach
Maßgabe der Bestimmungen des §9 der Polizeiverordnung
für Kleinbahnen mit Maschinenbetrieb vom 20.4.1933
zulässig. Hunde jeder Größe müssen stets mit einem
beißsicheren Maulkorb versehen werden.
Für jeden Hund ist ein Fahrtausweis laut Tarif zu lösen.
Kleinere Gepäckstücke, die auch bei vollbesetztem Wagen
bequem in den Händen oder auf dem Schoß getragen
werden können, daß die übrigen Fahrgäste nicht belästigt
werden und ein besonderer Platz nicht in Anspruch
genommen wird, werden unentgeltlich befördert.
Gepäckstücke, die dieser Voraussetzung nicht entsprechen,
sind gebührenpflichtig. Sie dürfen aber nur so groß sein, daß
sie im Wagenvorraum neben der Tür so aufgestellt werden
können, daß weder das Betreten der Wagen noch der
Zugang zu den Sitzplätzen behindert wird.
Gepäckstücke von großer Länge (mit Ausnahme von
Schneeschuhen), die Senkrecht stehend nicht im Wagen
Platz haben, d.h. also länger als 1,80 m sind, können nicht
befördert werden. Ebenso werden Gepäckstücke, die nicht
von einer Person allein mit der Hand getragen werden
können, oder mehrere gebührenpflichtige Gepäckstücke für
eine Person nicht zugelassen.
Gepäckstücke dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht
werden.
Setzt ein Fahrgast das Gepäckstück ab, so darf er es während
der Fahrt nicht verlassen. Jeder Fahrgast hat auf sein Gepäck
selbst zu achten; für Verlust oder Beschädigung infolge
Außerachtlassung dieser Vorsicht wird keine Haftung
übernommen.
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Gültigkeit und Benutzung der Fahrtausweise

Der Fahrschein ist nur für die Person oder den Hund oder
das gebührenpflichtige Gepäckstück und nur für die Fahrt
gültig, für die er gelöst oder entwertet wurde.
Sammelkarten sind übertragbar und gelten auch für
mehrere als zusammengehörig erkennbare Personen sowie
für Personen mit Hunden oder gebührenpflichtigem
Gepäck.
Die für die betreffende Fahrt gültigen Fahrtausweise sind
aufzubewahren und auf Verlangen den Bediensteten oder
dem Aufsichtspersonal zur Prüfung offen auszuhändigen,
sowie stets an der Ausgangssperre unaufgefordert
vorzuweisen. Zerrissene, geknitterte oder in der

Beförderung von Tieren und Gepäck

5.

Übersteigbestimmungen

Der Fahrschein mit Übersteigberechtigung gilt nur zur
Erreichung eines Reiseziels auf kürzestem Wege bei
einmaligen Übersteigen auf eine Straßenbahn oder einen
Omnibus im Bereiche des Umsteigetarifs bzw. umgekehrt;
der Übersteigefahrschein gilt nicht für zwei beliebige
Fahrten, sondern die zweite Fahrt muss eine unmittelbare
oder unmittelbare Fortsetzung der ersten Fahrt zur
Erreichung des einen Reiseziels sein. Rückfahrten, auch auf
Umwegen, sind nicht gestattet.
Eine Stunde nach der bei Fahrtantritt gekennzeichneten Zeit
verliert der Fahrschein seine Gültigkeit zum Übersteigen.
Vermerkt wird stets das Ende der angefangenen halbe
Stunde.
Zur Benutzung der Omnibuslinien ist gegebenfalls der
tarifmäßige Zuschlag zu zahlen.
Im
Verkehr
mit
der
Reichsbahn
werden
Übersteigefahrscheine ausgegebenen, die zur Erreichung
eines Reiseziels auf kürzestem Wege zu einer Fahrt auf der
U‐Bahn und zu einer Anschlußfahrt mit der Eisenbahn in der
III. Wagenklasse innerhalb der Stadt‐ und Ringbahn und der
Nahzone der Vorortstrecken oder umgekehrt berechtigten.
Zur Benutzung von Fernzügen gelten diese Fahrscheine
nicht. Die Eisenbahn‐Umsteigefahrscheine verlieren die
Berechtigung zum Übersteigen 1 ½ Stunden nach der bei
Fahrtantritt gekennzeichneten Zeit. Rückfahrt ist nicht
gestattet.
Eine Gewähr für den Anschluß wird nicht übernommen.
Fahrgelderstattung
für
nicht
ausgenutzte
Übersteigefahrscheine wird nicht gewährt.

6. Nachzahlung des Fahrgeldes. Zusatzfahrgeld
1.

Ein Fahrgast, der bei der Prüfung auf dem Bahnsteige oder
im Zuge nicht einen für seine Person, für einen mitgeführten
Hund oder ein gebührenpflichtiges Gepäckstück gültigen
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Fahrtausweis vorzeigen kann, hat einen entsprechenden
Fahrschein nachzulösen. Außerdem ist ein Zusatzfahrgeld
laut Tarif zu entrichten. Kann ein Fahrgast beim Verlassen
des Bahnsteiges keinen gültigen Fahrtausweis vorweisen, so
hat er 25 Pf (ohne Umsteigeberechtigung) nachzuzahlen.
Überfährt ein Fahrgast mit einem Teilstreckenfahrschein
den darauf gekennzeichneten Geltungsbereich, so hat er
sich im Dienstraum auf dem Bahnsteig zu melden und
innerhalb des nächsten Teilstreckenabschnitts 10 Pf, sonst
15 Pf nachzuzahlen. Unterlässt ein Fahrgast diese Meldung
und wird die Ungültigkeit des betreffenden Fahrscheins erst
an der Sperre festgestellt, so ist in jedem Fall 15 Pf
nachzuzahlen.
Wird
das
Überschreiten
eines
Teilstreckenfahrscheins bei einer Fahrscheinprüfung im
Zuges festgestellt, so ist außer der Nachlösung eines
entsprechenden Fahrscheins noch ein Zusatzgeld laut Tarif
zu entrichten.
Ein zur Rückfahrt benutzter Fahrtausweis wird als ungültig
angesehen.
Strafrechtliche Verfolgung wegen Betruges, versuchten
Betruges oder Urkundenfälschung bleibt in jedem Falle
vorbehalten.
Wenn ein Fahrgast irrtümlich zu weit oder in falscher
Richtung gefahren ist, so wird ihm der Fahrschein auf
Wunsch zur sofortigen Rückfahrt nach dem Zielbahnhof
gültig gemacht, bei Teilstreckenfahrscheinen jedoch nur,
wenn die Teilstreckengrenze um nicht mehr als einen
Bahnhof überfahren ist. Ein etwaiger Bahnsteigwechsel ist
innerhalb drei Minuten zu vollziehen.

7. Aufrechterhaltung der Ordnung
Verhalten während der Fahrt und auf dem Bahnhof

1.

Beim Einfahren eines Zuges in den Bahnhof haben die
Fahrgäste von der Bahnsteigkante zurückzutreten.
2. Während der Fahrt sind die Stehplätze an den Wagentüren
für den ungehinderten Zu‐ und Abgang auf den Bahnhöfen
frei zu machen.
Auf der freien Strecke ist das Öffnen der Wagentüren und
das Verlassen der Wagen nur bei Betriebsstörungen und
auch dann nur auf Anweisung des Zugpersonals gestattet.
3. Es ist verboten, die Bahnanlagen, die Wagen sowie die
angebrachten Bekanntmachungen und Anzeigen zu
beschädigen, zu verunreinigen, zu beschreiben oder zu
bemalen.
4. Lärmen, Singen, Musizieren und jedes anderen Personen
lästige Verhalten hat sowohl auf den Bahnhöfen als auch in
den Wagen zu unterbleiben.
5. Das Feilhalten von Waren und Zeitungen innerhalb des
Bahngebietes ist verboten.
6. Schwerkriegsbeschädigten und Gebrechlichen sind auf
Verlangen durch die Bahnbediensteten die Plätze neben
den Türen frei zu machen.
7. Jugendliche haben auf Verlangen der Bahnbediensteten
ihre Sitzplätze für ältere, kranke oder gebrechliche
Fahrgäste freizugeben.
8. Ballons dürfen in die für Raucher bestimmten Wagen nicht
mitgenommen werden.
9. Der von einem Fahrgast durch Beschädigung oder
Verunreinigung von Wagen und Bahnanlagen verursachte
Schaden ist von diesem zu ersetzen. Für die Reinigung von
Wagen oder Bahnanlagen wird eine Reinigungsgebühr
erhoben.
10. Die Berliner‐Verkehrs‐Aktiengesellschaft übernimmt auf
Grund des Beförderungsvertrages keine Schadenshaftung,
die über die Vorschriften des Reichshaftpflichtgesetzes
hinausgeht.

Beschwerden sind schriftlich oder mündlich an die
Beschwerdestelle der BVG, Berlin W9, Köthener Str. 12 zu richten.
(Dienststunden werktags bis 16 Uhr, Sonnabends bis 13 Uhr.)
Fundsachen sind nach §978 BGB. unverzüglich dem Zugbegleiter
oder den Bahnhofsbediensteten abzuliefern. Rückgabe von
Fundsachen an sich ausweisende Eigentümer erfolgt gegen eine
Auslieferungsgebühr am Tage des Verlustes auf den
Fundsammelstellen, danach im Fundbüro der BVG.
Berlin, im Oktober 1936.
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