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Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen
Parlaments und des Rates

Regulation (EC) No 1371/2007 of the European
Parliament and of the Council

vom 23. Oktober 2007 of 23 October 2007
über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im
Eisenbahnverkehr

on rail passengers’ rights and obligations

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 71 Absatz 1,

Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Article 71(1) thereof,

auf Vorschlag der Kommission, Having regard to the proposal from the Commission,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses [1],

Having regard to the opinion of the European Economic
and Social Committee [1],

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen [2], Having regard to the opinion of the Committee of the
Regions [2],

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags,
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 31. Juli
2007 gebilligten gemeinsamen Entwurfs [3],

Acting in accordance with the procedure laid down in
Article 251 of the Treaty, in the light of the joint text
approved by the Conciliation Committee on 31 July
2007 [3],

in Erwägung nachstehender Gründe: Whereas:
(1) Im Rahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik ist es
wichtig, die Nutzerrechte der Fahrgäste im
Eisenbahnverkehr zu schützen und die Qualität und
Effektivität der Schienenpersonenverkehrsdienste zu
verbessern, um dazu beizutragen, den Verkehrsanteil
der Eisenbahn im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern
zu erhöhen.

(1) In the framework of the common transport policy, it
is important to safeguard users’ rights for rail
passengers and to improve the quality and
effectiveness of rail passenger services in order to help
increase the share of rail transport in relation to other
modes of transport.

(2) In der Mitteilung der Kommission
"Verbraucherpolitische Strategie 2002-2006" [4] ist das
Ziel festgelegt, gemäß Artikel 153 Absatz 2 des Vertrags
ein hohes Verbraucherschutzniveau im Bereich des
Verkehrs zu erreichen.

(2) The Commission’s communication "Consumer Policy
Strategy 2002-2006" [4] sets the aim of achieving a
high level of consumer protection in the field of
transport in accordance with Article 153(2) of the
Treaty.

(3) Da der Fahrgast die schwächere Partei eines
Beförderungsvertrags ist, sollten seine Rechte in dieser
Hinsicht geschützt werden.

(3) Since the rail passenger is the weaker party to the
transport contract, passengers’ rights in this respect
should be safeguarded.

(4) Zu den Rechten der Nutzer von
Eisenbahnverkehrsdiensten gehört das Erhalten von
Informationen über den Verkehrsdienst sowohl vor als
auch während der Fahrt. Wann immer möglich, sollten
Eisenbahnunternehmen und Fahrkartenverkäufer diese
Informationen im Voraus und so schnell wie möglich
bereitstellen.

(4) Users’ rights to rail services include the receipt of
information regarding the service both before and
during the journey. Whenever possible, railway
undertakings and ticket vendors should provide this
information in advance and as soon as possible.

(5) Ausführlichere Anforderungen für die Bereitstellung
von Reiseinformationen werden in den Technischen
Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) nach der

(5) More detailed requirements regarding the provision
of travel information will be set out in the technical
specifications for interoperability (TSIs) referred to in
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Richtlinie 2001/16/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 19. März 2001 über die Interoperabilität
des konventionellen Eisenbahnsystems [5] festgelegt.

Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of
the Council of 19 March 2001 on the interoperability of
the conventional rail system [5].

(6) Bei der Stärkung der Rechte der Fahrgäste im
Eisenbahnverkehr sollte das bereits bestehende
einschlägige internationale Regelwerk im Anhang A —
Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über die
internationale Eisenbahnbeförderung von Personen und
Gepäck (CIV) zum Übereinkommen über den
internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai
1980, geändert durch das Protokoll vom 3. Juni 1999
betreffend die Änderung des Übereinkommens über den
internationalen Eisenbahnverkehr vom 3. Juni 1999
(Protokoll 1999) — zugrunde gelegt werden. Es ist
jedoch wünschenswert, den Anwendungsbereich dieser
Verordnung auszuweiten und nicht nur die Fahrgäste im
grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr, sondern auch
die Fahrgäste im inländischen Eisenbahnverkehr zu
schützen.

(6) Strengthening of the rights of rail passengers should
build on the existing system of international law on this
subject contained in Appendix A — Uniform rules
concerning the Contract for International Carriage of
Passengers and Luggage by Rail (CIV) to the
Convention concerning International Carriage by Rail
(COTIF) of 9 May 1980, as modified by the Protocol for
the modification of the Convention concerning
International Carriage by Rail of 3 June 1999 (1999
Protocol). However, it is desirable to extend the scope
of this Regulation and protect not only international
passengers but domestic passengers too.

(7) Die Eisenbahnunternehmen sollten
zusammenarbeiten, um den Fahrgästen im
Eisenbahnverkehr das Umsteigen zwischen Betreibern
dadurch zu erleichtern, dass — wann immer möglich —
Durchgangsfahrkarten angeboten werden.

(7) Railway undertakings should cooperate to facilitate
the transfer of rail passengers from one operator to
another by the provision of through tickets, whenever
possible.

(8) Die Bereitstellung von Informationen und Fahrkarten
für Fahrgäste im Eisenbahnverkehr sollte dadurch
erleichtert werden, dass rechnergestützte Systeme an
gemeinsamen Spezifikationen ausgerichtet werden.

(8) The provision of information and tickets for rail
passengers should be facilitated by the adaptation of
computerised systems to a common specification.

(9) Die Weiterentwicklung der Reiseinformations- und
Buchungssysteme sollte nach den TSI erfolgen.

(9) The further implementation of travel information
and reservation systems should be executed in
accordance with the TSIs.

(10) Schienenpersonenverkehrsdienste sollten den
Bürgern allgemein zugute kommen. Daher sollten
Personen mit Behinderungen und Personen mit
eingeschränkter Mobilität unabhängig davon, ob die
Ursache dafür eine Behinderung, das Alter oder andere
Faktoren sind, Bahnreisemöglichkeiten haben, die denen
anderer Bürger vergleichbar sind. Personen mit
Behinderungen und Personen mit eingeschränkter
Mobilität haben das gleiche Recht auf Freizügigkeit,
Entscheidungsfreiheit und Nichtdiskriminierung wie alle
anderen Bürger. Unter anderem sollte besonders darauf
geachtet werden, dass Personen mit Behinderungen und
Personen mit eingeschränkter Mobilität Informationen
über die Zugänglichkeit von Eisenbahnverkehrsdiensten,
über die Bedingungen für den Zugang zu den
Fahrzeugen und über deren Ausstattung erhalten. Damit
auch Fahrgäste mit eingeschränkter
Sinneswahrnehmung bestmöglich über Verspätungen
unterrichtet werden, sollten gegebenenfalls akustische
und optische Systeme genutzt werden. Personen mit
Behinderungen und Personen mit eingeschränkter
Mobilität sollten die Möglichkeit haben, Fahrkarten im
Zug ohne Aufpreis zu kaufen.

(10) Rail passenger services should benefit citizens in
general. Consequently, disabled persons and persons
with reduced mobility, whether caused by disability, age
or any other factor, should have opportunities for rail
travel comparable to those of other citizens. Disabled
persons and persons with reduced mobility have the
same right as all other citizens to free movement,
freedom of choice and to non-discrimination. Inter alia,
special attention should be given to the provision of
information to disabled persons and persons with
reduced mobility concerning the accessibility of rail
services, access conditions of rolling stock and the
facilities on board. In order to provide passengers with
sensory impairment with the best information on delays,
visual and audible systems should be used, as
appropriate. Disabled persons and persons with reduced
mobility should be enabled to buy tickets on board a
train without extra charges.

(11) Eisenbahnunternehmen und Bahnhofsbetreiber
sollten durch die Beachtung der TSI für Personen mit
eingeschränkter Mobilität die Bedürfnisse von Personen

(11) Railway undertakings and station managers should
take into account the needs of disabled persons and
persons with reduced mobility, through compliance with
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mit Behinderungen und von Personen mit
eingeschränkter Mobilität berücksichtigen, so dass
entsprechend den für das öffentliche Auftragswesen
geltenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft dafür
gesorgt wird, dass die Zugänglichkeit zu allen baulichen
Strukturen und zu allen Fahrzeugen durch die
schrittweise Beseitigung physischer Hindernisse und
funktioneller Behinderungen anlässlich der Anschaffung
neuen Materials sowie der Durchführung von Bau- oder
umfangreichen Renovierungsarbeiten gewährleistet ist.

the TSI for persons with reduced mobility, so as to
ensure that, in accordance with Community public
procurement rules, all buildings and rolling stock are
made accessible through the progressive elimination of
physical obstacles and functional hindrances when
acquiring new material or carrying out construction or
major renovation work.

(12) Eisenbahnunternehmen sollten die Pflicht haben,
hinsichtlich ihrer Haftung gegenüber Fahrgästen im
Eisenbahnverkehr bei Unfällen versichert zu sein oder
gleichwertige Vorkehrungen zu treffen. Die
Mindestversicherungssumme für Eisenbahnunternehmen
sollte künftig überprüft werden.

(12) Railway undertakings should be obliged to be
insured, or to make equivalent arrangements, for their
liability to rail passengers in the event of accident. The
minimum amount of insurance for railway undertakings
should be the subject of future review.

(13) Die Stärkung der Rechte auf Entschädigung und
Hilfeleistung bei Verspätungen, verpassten Anschlüssen
oder Zugausfällen sollte auf dem Markt für
Schienenpersonenverkehrsdienste zu größeren Anreizen
zum Nutzen der Fahrgäste führen.

(13) Strengthened rights of compensation and
assistance in the event of delay, missed connection or
cancellation of a service should lead to greater
incentives for the rail passenger market, to the benefit
of passengers.

(14) Es ist wünschenswert, dass durch diese
Verordnung ein System für die Entschädigung von
Fahrgästen bei Verspätungen geschaffen wird, das mit
der Haftung des Eisenbahnunternehmens verknüpft ist
und auf der gleichen Grundlage beruht wie das
internationale System, das im Rahmen des COTIF,
insbesondere in dessen Anhang betreffend die
Fahrgastrechte (CIV), besteht.

(14) It is desirable that this Regulation create a system
of compensation for passengers in the case of delay
which is linked to the liability of the railway
undertaking, on the same basis as the international
system provided by the COTIF and in particular
appendix CIV thereto relating to passengers’ rights.

(15) Gewährt ein Mitgliedstaat Eisenbahnunternehmen
eine Befreiung von dieser Verordnung, sollte er die
Eisenbahnunternehmen anhalten, im Benehmen mit den
Fahrgastverbänden Maßnahmen zur Entschädigung und
Hilfeleistung bei größeren Störungen eines
Schienenpersonenverkehrsdienstes zu treffen.

(15) Where a Member State grants railway undertakings
an exemption from the provisions of this Regulation, it
should encourage railway undertakings, in consultation
with organisations representing passengers, to put in
place arrangements for compensation and assistance in
the event of major disruption to a rail passenger
service.

(16) Es ist auch wünschenswert, für Unfallopfer und
ihre Angehörigen kurzfristige finanzielle Härten
unmittelbar nach einem Unfall zu mildern.

(16) It is also desirable to relieve accident victims and
their dependants of short-term financial concerns in the
period immediately after an accident.

(17) Im Interesse der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr
sollten im Einvernehmen mit den staatlichen Stellen
geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die
persönliche Sicherheit der Fahrgäste in den Bahnhöfen
und in den Zügen zu gewährleisten.

(17) It is in the interests of rail passengers that
adequate measures be taken, in agreement with public
authorities, to ensure their personal security at stations
as well as on board trains.

(18) Die Fahrgäste im Eisenbahnverkehr sollten die
Möglichkeit haben, hinsichtlich der durch diese
Verordnung begründeten Rechte und Pflichten bei jedem
beteiligten Eisenbahnunternehmen eine Beschwerde
einzureichen, auf die ihnen innerhalb einer
angemessenen Frist eine Antwort erteilt werden muss.

(18) Rail passengers should be able to submit a
complaint to any railway undertaking involved regarding
the rights and obligations conferred by this Regulation,
and be entitled to receive a response within a
reasonable period of time.

(19) Die Eisenbahnunternehmen sollten
Qualitätsstandards für Schienenpersonenverkehrsdienste
festlegen, anwenden und überwachen.

(19) Railway undertakings should define, manage and
monitor service quality standards for rail passenger
services.

(20) Der Inhalt dieser Verordnung sollte im Hinblick auf
die inflationsbezogene Anpassung der darin genannten
Beträge sowie die Anforderungen an die

(20) The contents of this Regulation should be reviewed
in respect of the adjustment of financial amounts for
inflation and in respect of information and service
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Informationsbereitstellung und die Qualität der
Verkehrsdienste im Lichte der Marktentwicklungen
ebenso überprüft werden wie im Lichte der
Auswirkungen der Verordnung auf die Qualität der
Verkehrsdienste.

quality requirements in the light of market
developments as well as in the light of the effects on
service quality of this Regulation.

(21) Diese Verordnung sollte die Richtlinie 95/46/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.
Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr [6] unberührt lassen.

(21) This Regulation should be without prejudice to
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of
the Council of 24 October 1995 on the protection of
individuals with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data [6].

(22) Die Mitgliedstaaten sollten für Verstöße gegen
diese Verordnung Sanktionen festlegen und die zu ihrer
Anwendung erforderlichen Maßnahmen treffen. Die
Sanktionen, zu denen auch die Zahlung einer
Entschädigung an die betreffende Person gehören
könnte, sollten wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sein.

(22) Member States should lay down penalties
applicable to infringements of this Regulation and
ensure that these penalties are applied. The penalties,
which might include the payment of compensation to
the person in question, should be effective,
proportionate and dissuasive.

(23) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die
Entwicklung der Eisenbahnen der Gemeinschaft und die
Einführung von Fahrgastrechten, auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden
können und daher besser auf Gemeinschaftsebene zu
verwirklichen sind, kann die Gemeinschaft im Einklang
mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in
demselben Artikel genannten Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über
das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß
hinaus.

(23) Since the objectives of this Regulation, namely the
development of the Community’s railways and the
introduction of passenger rights, cannot be sufficiently
achieved by the Member States, and can therefore be
better achieved at Community level, the Community
may adopt measures, in accordance with the principle
of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In
accordance with the principle of proportionality, as set
out in that Article, this Regulation does not go beyond
what is necessary in order to achieve those objectives.

(24) Es ist ein Ziel dieser Verordnung, die
Schienenpersonenverkehrsdienste in der Gemeinschaft
zu verbessern. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb die
Möglichkeit haben, Ausnahmen für Dienste in Gebieten
zu gewähren, bei denen ein erheblicher Teil des
Dienstes außerhalb der Gemeinschaft durchgeführt wird.

(24) It is an aim of this Regulation to improve rail
passenger services within the Community. Therefore,
Member States should be able to grant exemptions for
services in regions where a significant part of the
service is operated outside the Community.

(25) In einigen Mitgliedstaaten könnte es für die
Eisenbahnunternehmen mit Schwierigkeiten verbunden
sein, sämtliche Bestimmungen dieser Verordnung ab
ihrem Inkrafttreten anzuwenden. Die Mitgliedstaaten
sollten deshalb die Möglichkeit haben, vorübergehende
Ausnahmen von der Anwendung der Bestimmungen
dieser Verordnung auf inländische
Schienenpersonenverkehrsdienste im Fernverkehr zu
gewähren. Die vorübergehende Ausnahme sollte sich
jedoch weder auf die Bestimmungen dieser Verordnung
erstrecken, die Personen mit Behinderungen und
Personen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zu
Bahnreisen gewähren, noch auf das Recht derjenigen,
die Bahnfahrkarten kaufen wollen, dies ohne
unangemessene Schwierigkeiten zu tun, noch auf die
Bestimmungen über die Haftung der
Eisenbahnunternehmen im Zusammenhang mit den
Reisenden und ihrem Gepäck, das Erfordernis, dass die
Unternehmen ausreichend versichert sein müssen, und
das Erfordernis, dass diese Unternehmen geeignete
Maßnahmen treffen, um die persönliche Sicherheit der
Reisenden in Bahnhöfen und Zügen zu gewährleisten

(25) Railway undertakings in some Member States may
experience difficulty in applying the entirety of the
provisions of this Regulation on its entry into force.
Therefore, Member States should be able to grant
temporary exemptions from the application of the
provisions of this Regulation to long-distance domestic
rail passenger services. The temporary exemption
should, however, not apply to the provisions of this
Regulation that grant disabled persons or persons with
reduced mobility access to travel by rail, nor to the right
of those wishing to purchase tickets for travel by rail to
do so without undue difficulty, nor to the provisions on
railway undertakings’ liability in respect of passengers
and their luggage, the requirement that undertakings
be adequately insured, and the requirement that those
undertakings take adequate measures to ensure
passengers’ personal security in railway stations and on
trains and to manage risk.
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und Risiken zu steuern.
(26) Schienenpersonenverkehrsdienste des
Stadtverkehrs, Vorortverkehrs oder Regionalverkehrs
unterscheiden sich ihrer Art nach von
Fernverkehrsdiensten. Die Mitgliedstaaten sollten
deshalb die Möglichkeit haben, Ausnahmen von der
Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung —
mit Ausnahme einiger Bestimmungen, die für alle
Schienenpersonenverkehrsdienste in der gesamten
Gemeinschaft gelten sollten —, für
Schienenpersonenverkehrsdienste des Stadtverkehrs,
Vorortverkehrs oder Regionalverkehrs zu gewähren.

(26) Urban, suburban and regional rail passenger
services are different in character from long-distance
services. Therefore, with the exception of certain
provisions which should apply to all rail passenger
services throughout the Community, Member States
should be able to grant exemptions from the application
of the provisions of this Regulation to urban, suburban
and regional rail passenger services.

(27) Die zur Durchführung dieser Verordnung
erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur
Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse [7]
erlassen werden.

(27) The measures necessary for the implementation of
this Regulation should be adopted in accordance with
Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying
down the procedures for the exercise of implementing
powers conferred on the Commission [7].

(28) Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis
erhalten, Durchführungsmaßnahmen zu erlassen. Da es
sich hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Tragweite
handelt, die eine Änderung nicht wesentlicher
Bestimmungen dieser Verordnung oder deren Ergänzung
durch Hinzufügung neuer nicht wesentlicher
Bestimmungen bewirken, sind diese Maßnahmen nach
dem Regelungsverfahren mit Kontrolle des Artikels 5a
des Beschlusses 1999/468/EG zu erlassen —

(28) In particular, the Commission should be
empowered to adopt implementing measures. Since
those measures are of general scope and are designed
to amend non-essential elements of this Regulation, or
to supplement it with new non-essential elements, they
must be adopted in accordance with the regulatory
procedure with scrutiny provided for in Article 5a of
Decision 1999/468/EC,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
KAPITEL I CHAPTER I
ALLGEMEINES GENERAL PROVISIONS
Artikel 1 Article 1
Gegenstand Subject matter
Diese Verordnung enthält Vorschriften für This Regulation establishes rules as regards the

following:
a) die von den Eisenbahnunternehmen
bereitzustellenden Informationen, den Abschluss von
Beförderungsverträgen, die Ausgabe von Fahrkarten und
die Umsetzung eines rechnergestützten Informations-
und Buchungssystems für den Eisenbahnverkehr,

(a) the information to be provided by railway
undertakings, the conclusion of transport contracts, the
issuing of tickets and the implementation of a
Computerised Information and Reservation System for
Rail Transport,

b) die Haftung von Eisenbahnunternehmen und ihre
Versicherungspflicht gegenüber den Fahrgästen und
deren Gepäck,

(b) the liability of railway undertakings and their
insurance obligations for passengers and their luggage,

c) die Pflichten von Eisenbahnunternehmen gegenüber
den Fahrgästen bei Verspätungen,

(c) the obligations of railway undertakings to
passengers in cases of delay,

d) den Schutz von und Hilfeleistungen für Personen mit
Behinderungen und Personen mit eingeschränkter
Mobilität,

(d) the protection of, and assistance to, disabled
persons and persons with reduced mobility travelling by
rail,

e) die Festlegung und Überwachung von
Dienstqualitätsnormen, das Risikomanagement für die
persönliche Sicherheit der Fahrgäste und die
Bearbeitung von Beschwerden, und

(e) the definition and monitoring of service quality
standards, the management of risks to the personal
security of passengers and the handling of complaints,
and

f) allgemeine Durchsetzungsvorschriften. (f) general rules on enforcement.
Artikel 2 Article 2
Anwendungsbereich Scope
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(1) Diese Verordnung gilt gemeinschaftsweit für alle
Eisenbahnfahrten und -dienstleistungen, die von einem
oder mehreren nach der Richtlinie 95/18/EG des Rates
vom 19. Juni 1995 über die Erteilung von
Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen [8]
genehmigten Eisenbahnunternehmen erbracht werden.

1. This Regulation shall apply to all rail journeys and
services throughout the Community provided by one or
more railway undertakings licensed in accordance with
Council Directive 95/18/EC of 19 June 1995 on the
licensing of railway undertakings [8].

(2) Diese Verordnung gilt nicht für
Eisenbahnunternehmen und Beförderungsleistungen, die
keine Genehmigung gemäß der Richtlinie 95/18/EG
besitzen.

2. This Regulation does not apply to railway
undertakings and transport services which are not
licensed under Directive 95/18/EC.

(3) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung gelten die
Artikel 9, 11, 12 und 19, Artikel 20 Absatz 1 und Artikel
26 gemeinschaftsweit für alle
Schienenpersonenverkehrsdienste.

3. On the entry into force of this Regulation, Articles 9,
11, 12, 19, 20(1) and 26 shall apply to all rail
passenger services throughout the Community.

(4) Mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten
Bestimmungen kann ein Mitgliedstaat in transparenter
und nicht diskriminierender Weise für einen Zeitraum
von höchstens fünf Jahren, der zweimal um höchstens
fünf Jahre verlängert werden kann, eine Ausnahme von
der Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung
auf inländische Schienenpersonenverkehrsdienste
gewähren.

4. With the exception of the provisions set out in
paragraph 3, a Member State may, on a transparent
and non-discriminatory basis, grant an exemption for a
period no longer than five years, which may be
renewed twice for a maximum period of five years on
each occasion, from the application of the provisions of
this Regulation to domestic rail passenger services.

(5) Mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten
Bestimmungen kann ein Mitgliedstaat
Schienenpersonenverkehrsdienste des Stadtverkehrs,
Vorortverkehrs und Regionalverkehrs von der
Anwendung dieser Verordnung ausnehmen. Um
zwischen Schienenpersonenverkehrsdiensten des
Stadtverkehrs, Vorortverkehrs und Regionalverkehrs zu
unterscheiden, wenden die Mitgliedstaaten die
Definitionen an, die in der Richtlinie 91/440/EWG des
Rates vom 29. Juli 1991 zur Entwicklung der
Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft [9]
vorgesehen sind. Bei der Anwendung dieser Definitionen
stützen sich die Mitgliedstaaten auf folgende Kriterien:
Entfernung, Häufigkeit der Verkehrsdienste, Anzahl der
planmäßigen Halte, eingesetzte Fahrzeuge,
Fahrkartenmodelle, Schwankungen der Anzahl der
Fahrgäste bei Verkehrsdiensten innerhalb und außerhalb
der Hauptverkehrszeiten, Zug-Codes und Fahrpläne.

5. With the exception of the provisions set out in
paragraph 3 of this Article, a Member State may exempt
from the application of the provisions of this Regulation
urban, suburban and regional rail passenger services. In
order to distinguish between urban, suburban and
regional rail passenger services, Member States shall
apply the definitions contained in Council Directive
91/440/EEC of 29 July 1991 on the development of the
Community’s railways [9]. In applying these definitions,
Member States shall take into account the following
criteria: distance, frequency of services, number of
scheduled stops, rolling stock employed, ticketing
schemes, fluctuations in passenger numbers between
services in peak and off-peak periods, train codes and
timetables.

(6) Ein Mitgliedstaat kann in transparenter und nicht
diskriminierender Weise eine auf höchstens fünf Jahre
befristete, aber verlängerbare Ausnahme von der
Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung auf
bestimmte Verkehrsdienste oder Fahrten gewähren, weil
ein erheblicher Teil des Verkehrsdienstes, der
mindestens einen planmäßigen Bahnhofshalt umfasst,
außerhalb der Gemeinschaft betrieben wird.

6. For a maximum period of five years, a Member State
may, on a transparent and non-discriminatory basis,
grant an exemption, which may be renewed, from the
application of the provisions of this Regulation to
particular services or journeys because a significant part
of the rail passenger service, including at least one
scheduled station stop, is operated outside the
Community.

(7) Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission von den
gemäß den Absätzen 4, 5 und 6 gewährten Ausnahmen
in Kenntnis. Die Kommission ergreift die geeigneten
Maßnahmen, wenn sie der Auffassung ist, dass eine
solche Ausnahme nicht mit diesem Artikel im Einklang
steht. Spätestens bis zum 3. Dezember 2014 legt die
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat
einen Bericht über die gemäß den Absätzen 4, 5 und 6
gewährten Ausnahmen vor.

7. Member States shall inform the Commission of
exemptions granted pursuant to paragraphs 4, 5 and 6.
The Commission shall take appropriate action if such an
exemption is deemed not to be in accordance with the
provisions of this Article. No later than 3 December
2014, the Commission shall submit to the European
Parliament and the Council a report on exemptions
granted pursuant to paragraphs 4, 5 and 6.
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Artikel 3 Article 3
Begriffsbestimmungen Definitions
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: For the purposes of this Regulation the following

definitions shall apply:
1. "Eisenbahnunternehmen" ein Eisenbahnunternehmen
im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 2001/14/EG [10]
sowie jedes öffentlich-rechtliche oder private
Unternehmen, dessen Tätigkeit im Erbringen von
Eisenbahnverkehrsleistungen zur Beförderung von
Gütern und/oder Personen besteht, wobei dieses
Unternehmen die Traktion sicherstellen muss; dies
schließt auch Unternehmen ein, die ausschließlich die
Traktionsleistung erbringen;

1. "railway undertaking" means a railway undertaking as
defined in Article 2 of Directive 2001/14/EC [10], and
any other public or private undertaking the activity of
which is to provide transport of goods and/or
passengers by rail on the basis that the undertaking
must ensure traction; this also includes undertakings
which provide traction only;

2. "Beförderer" das vertragliche Eisenbahnunternehmen,
mit dem der Fahrgast den Beförderungsvertrag
geschlossen hat, oder eine Reihe aufeinanderfolgender
Eisenbahnunternehmen, die auf der Grundlage dieses
Vertrags haften;

2. "carrier" means the contractual railway undertaking
with whom the passenger has concluded the transport
contract or a series of successive railway undertakings
which are liable on the basis of this contract;

3. "ausführender Beförderer" ein
Eisenbahnunternehmen, das mit dem Fahrgast den
Beförderungsvertrag nicht geschlossen hat, dem aber
das vertragliche Eisenbahnunternehmen die
Durchführung der Beförderung auf der Schiene ganz
oder teilweise übertragen hat;

3. "substitute carrier" means a railway undertaking,
which has not concluded a transport contract with the
passenger, but to whom the railway undertaking party
to the contract has entrusted, in whole or in part, the
performance of the transport by rail;

4. "Betreiber der Infrastruktur" jede Einrichtung oder
jedes Unternehmen gemäß Artikel 3 der Richtlinie
91/440/EWG, die bzw. das insbesondere für die
Einrichtung und die Unterhaltung der Fahrwege der
Eisenbahn oder von Teilen davon zuständig ist; dies
kann auch den Betrieb der Steuerungs- und
Sicherheitssysteme der Infrastruktur einschließen; mit
den bei einem Netz oder einem Teilnetz
wahrzunehmenden Aufgaben des Betreibers der
Infrastruktur können verschiedene Einrichtungen oder
Unternehmen betraut werden;

4. "infrastructure manager" means any body or
undertaking that is responsible in particular for
establishing and maintaining railway infrastructure, or a
part thereof, as defined in Article 3 of Directive
91/440/EEC, which may also include the management
of infrastructure control and safety systems; the
functions of the infrastructure manager on a network or
part of a network may be allocated to different bodies
or undertakings;

5. "Bahnhofsbetreiber" eine Stelle in einem
Mitgliedstaat, der die Verantwortung für die Leitung
eines Bahnhofes übertragen wurde und bei der es sich
um den Betreiber der Infrastruktur handeln kann;

5. "station manager" means an organisational entity in
a Member State, which has been made responsible for
the management of a railway station and which may be
the infrastructure manager;

6. "Reiseveranstalter" einen Veranstalter oder
Vermittler, der kein Eisenbahnunternehmen ist, im Sinne
des Artikels 2 Nummern 2 und 3 der Richtlinie
90/314/EWG [11];

6. "tour operator" means an organiser or retailer, other
than a railway undertaking, within the meaning of
Article 2, points (2) and (3) of Directive 90/314/EEC
[11];

7. "Fahrkartenverkäufer" jeden Vermittler von
Eisenbahnverkehrsdiensten, der für ein
Eisenbahnunternehmen oder für eigene Rechnung
Beförderungsverträge schließt und Fahrkarten verkauft;

7. "ticket vendor" means any retailer of rail transport
services concluding transport contracts and selling
tickets on behalf of a railway undertaking or for its own
account;

8. "Beförderungsvertrag" einen Vertrag über die
entgeltliche oder unentgeltliche Beförderung zwischen
einem Eisenbahnunternehmen oder einem
Fahrkartenverkäufer und dem Fahrgast über die
Durchführung einer oder mehrerer
Beförderungsleistungen;

8. "transport contract" means a contract of carriage for
reward or free of charge between a railway undertaking
or a ticket vendor and the passenger for the provision
of one or more transport services;

9. "Buchung" eine in Papierform oder elektronisch
erteilte Beförderungsberechtigung aufgrund einer zuvor
bestätigten personenbezogenen

9. "reservation" means an authorisation, on paper or in
electronic form, giving entitlement to transportation
subject to previously confirmed personalised transport
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Beförderungsvereinbarung; arrangements;
10. "Durchgangsfahrkarte" eine oder mehrere
Fahrkarten, die einen Beförderungsvertrag für
aufeinanderfolgende durch ein oder mehrere
Eisenbahnunternehmen erbrachte
Eisenbahnverkehrsdienste belegen;

10. "through ticket" means a ticket or tickets
representing a transport contract for successive railway
services operated by one or several railway
undertakings;

11. "inländischer Schienenpersonenverkehrsdienst"
einen Schienenpersonenverkehrsdienst, bei dem keine
Grenze eines Mitgliedstaats überschritten wird;

11. "domestic rail passenger service" means a rail
passenger service which does not cross a border of a
Member State;

12. "Verspätung" die Zeitdifferenz zwischen der
planmäßigen Ankunftszeit des Fahrgasts gemäß dem
veröffentlichten Fahrplan und dem Zeitpunkt seiner
tatsächlichen oder erwarteten Ankunft;

12. "delay" means the time difference between the time
the passenger was scheduled to arrive in accordance
with the published timetable and the time of his or her
actual or expected arrival;

13. "Zeitfahrkarte" eine für eine unbegrenzte Anzahl von
Fahrten gültige Fahrkarte, die es dem berechtigten
Inhaber erlaubt, auf einer bestimmten Strecke oder in
einem bestimmten Netz während eines festgelegten
Zeitraums mit der Eisenbahn zu reisen;

13. "travel pass" or "season ticket" means a ticket for
an unlimited number of journeys which provides the
authorised holder with rail travel on a particular route or
network during a specified period;

14. "rechnergestütztes Informations- und
Buchungssystem für den Eisenbahnverkehr" ein
rechnergestütztes System, das Informationen über alle
von Eisenbahnunternehmen angebotenen
Eisenbahnverkehrsdienste enthält; zu den im System
gespeicherten Informationen über
Personenverkehrsdienste gehören

14. "Computerised Information and Reservation System
for Rail Transport (CIRSRT)" means a computerised
system containing information about rail services
offered by railway undertakings; the information stored
in the CIRSRT on passenger services shall include
information on:

a) die Fahrpläne der Personenverkehrsdienste; (a) schedules and timetables of passenger services;
b) die Verfügbarkeit von Plätzen auf
Personenverkehrsdiensten;

(b) availability of seats on passenger services;

c) die Tarife und Sonderbedingungen; (c) fares and special conditions;
d) die Zugänglichkeit der Züge für Personen mit
Behinderungen und Personen mit eingeschränkter
Mobilität;

(d) accessibility of trains for disabled persons and
persons with reduced mobility;

e) die Möglichkeiten zur Vornahme von Buchungen oder
zur Ausstellung von Fahrkarten oder
Durchgangsfahrkarten, soweit einige oder alle dieser
Möglichkeiten Benutzern zur Verfügung gestellt werden;

(e) facilities through which reservations may be made
or tickets or through tickets may be issued to the extent
that some or all of these facilities are made available to
users;

15. "Person mit Behinderungen" oder "Person mit
eingeschränkter Mobilität" eine Person, deren Mobilität
bei der Benutzung von Beförderungsmitteln wegen einer
körperlichen (sensorischen oder motorischen,
dauerhaften oder zeitweiligen) Behinderung, einer
geistigen Behinderung oder Beeinträchtigung, wegen
anderer Behinderungen oder aufgrund des Alters
eingeschränkt ist und deren Zustand angemessene
Unterstützung und eine Anpassung der für alle
Fahrgäste bereitgestellten Dienstleistungen an die
besonderen Bedürfnisse dieser Person erfordert;

15. "disabled person" or "person with reduced mobility"
means any person whose mobility when using transport
is reduced due to any physical disability (sensory or
locomotory, permanent or temporary), intellectual
disability or impairment, or any other cause of disability,
or as a result of age, and whose situation needs
appropriate attention and adaptation to his or her
particular needs of the service made available to all
passengers;

16. "Allgemeine Beförderungsbedingungen" die in Form
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Tarifen in
jedem Mitgliedstaat rechtsgültigen Bedingungen des
Beförderers, die mit Abschluss des
Beförderungsvertrages dessen Bestandteil geworden
sind;

16. "General Conditions of Carriage" means the
conditions of the carrier in the form of general
conditions or tariffs legally in force in each Member
State and which have become, by the conclusion of the
contract of carriage, an integral part of it;

17. "Fahrzeug" Kraftfahrzeuge oder Anhänger, die aus
Anlass einer Personenbeförderung befördert werden.

17. "vehicle" means a motor vehicle or a trailer carried
on the occasion of the carriage of passengers.
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KAPITEL II CHAPTER II
BEFÖRDERUNGSVERTRAG, INFORMATIONEN UND
FAHRKARTEN

TRANSPORT CONTRACT, INFORMATION AND TICKETS

Artikel 4 Article 4
Beförderungsvertrag Transport contract
Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Kapitels
unterliegen der Abschluss und die Ausführung eines
Beförderungsvertrags sowie die Bereitstellung von
Informationen und Fahrkarten den Bestimmungen in
Anhang I Titel II und III.

Subject to the provisions of this Chapter, the conclusion
and performance of a transport contract and the
provision of information and tickets shall be governed
by the provisions of Title II and Title III of Annex I.

Artikel 5 Article 5
Fahrräder Bicycles
Die Eisenbahnunternehmen ermöglichen den Fahrgästen
die Mitnahme von Fahrrädern im Zug, gegebenenfalls
gegen Entgelt, wenn sie leicht zu handhaben sind, dies
den betreffenden Schienenverkehrsdienst nicht
beeinträchtigt und in den Fahrzeugen möglich ist.

Railway undertakings shall enable passengers to bring
bicycles on to the train, where appropriate for a fee, if
they are easy to handle, if this does not adversely affect
the specific rail service, and if the rolling-stock so
permits.

Artikel 6 Article 6
Ausschluss des Rechtsverzichts und der
Rechtsbeschränkung

Exclusion of waiver and stipulation of limits

(1) Die Verpflichtungen gegenüber Fahrgästen gemäß
dieser Verordnung dürfen — insbesondere durch
abweichende oder einschränkende Bestimmungen im
Beförderungsvertrag — nicht eingeschränkt oder
ausgeschlossen werden.

1. Obligations towards passengers pursuant to this
Regulation may not be limited or waived, notably by a
derogation or restrictive clause in the transport contract.

(2) Die Eisenbahnunternehmen können
Vertragsbedingungen anbieten, die für den Fahrgast
günstiger sind als die in dieser Verordnung festgelegten
Bedingungen.

2. Railway undertakings may offer contract conditions
more favourable for the passenger than the conditions
laid down in this Regulation.

Artikel 7 Article 7
Informationspflicht betreffend die Einstellung von
Schienenverkehrsdiensten

Obligation to provide information concerning
discontinuation of services

Eisenbahnunternehmen oder gegebenenfalls die für
einen gemeinwirtschaftlichen Vertrag zuständigen
Behörden veröffentlichen Beschlüsse über die
Einstellung von Schienenverkehrsdiensten auf
angemessenem Wege vor deren Umsetzung.

Railway undertakings or, where appropriate, competent
authorities responsible for a public service railway
contract shall make public by appropriate means, and
before their implementation, decisions to discontinue
services.

Artikel 8 Article 8
Reiseinformationen Travel information
(1) Unbeschadet des Artikels 10 erteilen die
Eisenbahnunternehmen und die Fahrkartenverkäufer, die
für ein oder mehrere Eisenbahnunternehmen
Beförderungsverträge anbieten, dem Fahrgast auf
Anfrage mindestens die in Anhang II Teil I genannten
Informationen zu den Fahrten, für die das betreffende
Eisenbahnunternehmen einen Beförderungsvertrag
anbietet. Fahrkartenverkäufer, die für eigene Rechnung
Beförderungsverträge anbieten, und Reiseveranstalter
erteilen diese Informationen, soweit sie verfügbar sind.

1. Without prejudice to Article 10, railway undertakings
and ticket vendors offering transport contracts on
behalf of one or more railway undertakings shall
provide the passenger, upon request, with at least the
information set out in Annex II, Part I in relation to the
journeys for which a transport contract is offered by the
railway undertaking concerned. Ticket vendors offering
transport contracts on their own account, and tour
operators, shall provide this information where
available.

(2) Die Eisenbahnunternehmen erteilen dem Fahrgast
während der Fahrt mindestens die in Anhang II Teil II
genannten Informationen.

2. Railway undertakings shall provide the passenger
during the journey with at least the information set out
in Annex II, Part II.

(3) Die Informationen nach den Absätzen 1 und 2 sind
in der am besten geeigneten Form zu erteilen. Dabei

3. The information referred to in paragraphs 1 and 2
shall be provided in the most appropriate format.
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wird den Bedürfnissen von Menschen mit einer Gehör-
und/oder Sehbeeinträchtigung besondere
Aufmerksamkeit gewidmet.

Particular attention shall be paid in this regard to the
needs of people with auditory and/or visual impairment.

Artikel 9 Article 9
Verfügbarkeit von Fahrkarten, Durchgangsfahrkarten
und Buchungen

Availability of tickets, through tickets and reservations

(1) Die Eisenbahnunternehmen und die
Fahrkartenverkäufer bieten, soweit verfügbar,
Fahrkarten, Durchgangsfahrkarten und Buchungen an.

1. Railway undertakings and ticket vendors shall offer,
where available, tickets, through tickets and
reservations.

(2) Unbeschadet des Absatzes 4 bieten die
Eisenbahnunternehmen dem Fahrgast über mindestens
einen der folgenden Vertriebswege Fahrkarten an:

2. Without prejudice to paragraph 4, railway
undertakings shall distribute tickets to passengers via at
least one of the following points of sale:

a) an Fahrkartenschaltern oder Fahrkartenautomaten, (a) ticket offices or selling machines;
b) über das Telefon, das Internet oder jede andere in
weitem Umfang verfügbare Informationstechnik,

(b) telephone, the Internet or any other widely available
information technology;

c) in den Zügen. (c) on board trains.
(3) Unbeschadet der Absätze 4 und 5 bieten die
Eisenbahnunternehmen für im Rahmen
gemeinwirtschaftlicher Verträge geleistete
Verkehrsdienste über mindestens einen der folgenden
Vertriebswege Fahrkarten an:

3. Without prejudice to paragraphs 4 and 5, railway
undertakings shall distribute tickets for services provided
under public service contracts via at least one of the
following points of sale:

a) an Fahrkartenschaltern oder Fahrkartenautomaten, (a) ticket offices or selling machines;
b) in den Zügen. (b) on board trains.
(4) Die Eisenbahnunternehmen bieten die Möglichkeit
an, Fahrkarten für den jeweiligen Verkehrsdienst im Zug
zu erhalten, sofern dies nicht aus Gründen der
Sicherheit, der Betrugsbekämpfung, der
Reservierungspflicht oder aus vertretbaren
kommerziellen Gründen eingeschränkt oder abgelehnt
wird.

4. Railway undertakings shall offer the possibility to
obtain tickets for the respective service on board the
train, unless this is limited or denied on grounds
relating to security or antifraud policy or compulsory
train reservation or reasonable commercial grounds.

(5) Ist im Abfahrtsbahnhof kein Fahrkartenschalter oder
Fahrkartenautomat vorhanden, so werden die Fahrgäste
im Bahnhof unterrichtet über

5. Where there is no ticket office or selling machine in
the station of departure, passengers shall be informed
at the station:

a) die Möglichkeit, telefonisch, über das Internet oder im
Zug eine Fahrkarte zu erwerben, und über die dafür
geltenden Verfahren,

(a) of the possibility of purchasing tickets via telephone
or the Internet or on board the train, and of the
procedure for such purchase;

b) den nächsten Bahnhof oder sonstigen Ort, an dem
Fahrkartenschalter und/oder Fahrkartenautomaten zur
Verfügung stehen.

(b) of the nearest railway station or place at which
ticket offices and/or selling machines are available.

Artikel 10 Article 10
Reiseinformations- und Buchungssysteme Travel information and reservation systems
(1) Zur Erteilung von Informationen und zur Ausgabe
von Fahrkarten gemäß dieser Verordnung nutzen die
Eisenbahnunternehmen und die Fahrkartenverkäufer das
rechnergestützte Informations- und Buchungssystem für
den Eisenbahnverkehr, das nach den in diesem Artikel
genannten Verfahren eingerichtet wird.

1. In order to provide the information and to issue
tickets referred to in this Regulation, railway
undertakings and ticket vendors shall make use of
CIRSRT, to be established by the procedures referred to
in this Article.

(2) Die Technischen Spezifikationen für die
Interoperabilität (TSI) gemäß der Richtlinie 2001/16/EG
werden für die Zwecke dieser Verordnung angewendet.

2. The technical specifications for interoperability (TSIs)
referred to in Directive 2001/16/EC shall be applied for
the purposes of this Regulation.

(3) Die Kommission erlässt bis zum 3. Dezember 2010
auf Vorschlag der Europäischen Eisenbahnagentur die
TSI zu den Telematikanwendungen für Fahrgäste. Diese
TSI ermöglichen die Erteilung der in Anhang II

3. The Commission shall, on a proposal to be submitted
by the European Railway Agency (ERA), adopt the TSI
of telematics applications for passengers by 3 December
2010. The TSI shall make possible the provision of the
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genannten Informationen und die Ausgabe von
Fahrkarten gemäß dieser Verordnung.

information, set out in Annex II, and the issuing of
tickets as governed by this Regulation.

(4) Die Eisenbahnunternehmen passen ihr
rechnergestütztes Informations- und Buchungssystem
für den Eisenbahnverkehr gemäß den in den TSI
dargelegten Erfordernissen entsprechend einem in den
TSI enthaltenen Einführungsplan an.

4. Railway undertakings shall adapt their CIRSRT
according to the requirements set out in the TSI in
accordance with a deployment plan set out in that TSI.

(5) Vorbehaltlich der Richtlinie 95/46/EG dürfen die
Eisenbahnunternehmen und die Fahrkartenverkäufer
keine personenbezogenen Informationen über
Einzelbuchungen an andere Eisenbahnunternehmen
und/oder Fahrkartenverkäufer weitergeben.

5. Subject to the provisions of Directive 95/46/EC, no
railway undertaking or ticket vendor shall disclose
personal information on individual bookings to other
railway undertakings and/or ticket vendors.

KAPITEL III CHAPTER III
HAFTUNG VON EISENBAHNUNTERNEHMEN FÜR
FAHRGÄSTE UND DEREN GEPÄCK

LIABILITY OF RAILWAY UNDERTAKINGS FOR
PASSENGERS AND THEIR LUGGAGE

Artikel 11 Article 11
Haftung für Fahrgäste und Gepäck Liability for passengers and luggage
Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Kapitels und
unbeschadet geltender nationaler Rechtsvorschriften, die
Fahrgästen weitergehenden Schadensersatz gewähren,
ist die Haftung von Eisenbahnunternehmen in Bezug auf
Fahrgäste und deren Gepäck in Anhang I Titel IV Kapitel
I, III und IV sowie Titel VI und Titel VII geregelt.

Subject to the provisions of this Chapter, and without
prejudice to applicable national law granting passengers
further compensation for damages, the liability of
railway undertakings in respect of passengers and their
luggage shall be governed by Chapters I, III and IV of
Title IV, Title VI and Title VII of Annex I.

Artikel 12 Article 12
Versicherung Insurance
(1) Die in Artikel 9 der Richtlinie 95/18/EG festgelegte
Pflicht bezüglich der Haftung für Fahrgäste ist als Pflicht
eines Eisenbahnunternehmens zu verstehen,
ausreichend versichert zu sein oder gleichwertige
Vorkehrungen getroffen zu haben, um seine Haftung
aufgrund dieser Verordnung zu decken.

1. The obligation set out in Article 9 of Directive
95/18/EC as far as it relates to liability for passengers
shall be understood as requiring a railway undertaking
to be adequately insured or to make equivalent
arrangements for cover of its liabilities under this
Regulation.

(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament
und dem Rat bis zum 3. Dezember 2010 einen Bericht
über die Festsetzung einer Mindestversicherungssumme
für Eisenbahnunternehmen vor. Diesem Bericht werden
gegebenenfalls geeignete Vorschläge oder
Empfehlungen beigefügt.

2. The Commission shall submit to the European
Parliament and the Council a report on the setting of a
minimum amount of insurance for railway undertakings
by 3 December 2010. If appropriate, that report shall be
accompanied by suitable proposals or recommendations
on this matter.

Artikel 13 Article 13
Vorschuss Advance payments
(1) Wird ein Fahrgast getötet oder verletzt, so zahlt das
gemäß Anhang I Artikel 26 Absatz 5 haftende
Eisenbahnunternehmen unverzüglich, spätestens jedoch
fünfzehn Tage nach der Feststellung der Identität der
entschädigungsberechtigten natürlichen Person einen
Vorschuss zur Deckung der unmittelbaren
wirtschaftlichen Bedürfnisse, und zwar im Verhältnis zur
Schwere des erlittenen Schadens.

1. If a passenger is killed or injured, the railway
undertaking as referred to in Article 26(5) of Annex I
shall without delay, and in any event not later than
fifteen days after the establishment of the identity of
the natural person entitled to compensation, make such
advance payments as may be required to meet
immediate economic needs on a basis proportional to
the damage suffered.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 beläuft sich dieser
Vorschuss im Todesfall auf einen Betrag von mindestens
21000 EUR je Fahrgast.

2. Without prejudice to paragraph 1, an advance
payment shall not be less than EUR 21000 per
passenger in the event of death.

(3) Der Vorschuss stellt keine Haftungsanerkennung dar
und kann mit später auf der Grundlage dieser
Verordnung gezahlten Beträgen verrechnet werden; er
kann jedoch nur in den Fällen, in denen der Schaden

3. An advance payment shall not constitute recognition
of liability and may be offset against any subsequent
sums paid on the basis of this Regulation but is not
returnable, except in the cases where damage was
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durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Fahrgasts
verursacht wurde, oder in denen die Person, die den
Vorschuss erhalten hat, keinen Entschädigungsanspruch
hatte, zurückgefordert werden.

caused by the negligence or fault of the passenger or
where the person who received the advance payment
was not the person entitled to compensation.

Artikel 14 Article 14
Bestreiten der Haftung Contestation of liability
Selbst wenn das Eisenbahnunternehmen bestreitet, für
Personenschäden, die einem von ihm beförderten
Fahrgast entstanden sind, zu haften, unternimmt es alle
zumutbaren Bemühungen zur Unterstützung eines
Fahrgastes, der gegenüber Dritten
Schadensersatzansprüche geltend macht.

Even if the railway undertaking contests its
responsibility for physical injury to a passenger whom it
conveys, it shall make every reasonable effort to assist
a passenger claiming compensation for damage from
third parties.

KAPITEL IV CHAPTER IV
VERSPÄTUNGEN, VERPASSTE ANSCHLÜSSE UND
ZUGAUSFÄLLE

DELAYS, MISSED CONNECTIONS AND CANCELLATIONS

Artikel 15 Article 15
Haftung für Verspätungen, verpasste Anschlüsse und
Zugausfälle

Liability for delays, missed connections and
cancellations

Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Kapitels ist die
Haftung der Eisenbahnunternehmen für Verspätungen,
verpasste Anschlüsse und Zugausfälle in Anhang I Titel
IV Kapitel II geregelt.

Subject to the provisions of this Chapter, the liability of
railway undertakings in respect of delays, missed
connections and cancellations shall be governed by
Chapter II of Title IV of Annex I.

Artikel 16 Article 16
Erstattung oder Weiterreise mit geänderter
Streckenführung

Reimbursement and re-routing

Muss vernünftigerweise davon ausgegangen werden,
dass bei Ankunft am Zielort gemäß Beförderungsvertrag
die Verspätung mehr als 60 Minuten betragen wird, so
hat der Fahrgast unverzüglich die Wahl zwischen

Where it is reasonably to be expected that the delay in
the arrival at the final destination under the transport
contract will be more than 60 minutes, the passenger
shall immediately have the choice between:

a) der Erstattung des vollen Fahrpreises unter den
Bedingungen, zu denen er entrichtet wurde, für den Teil
oder die Teile der Fahrt, die nicht durchgeführt wurden,
und für den Teil oder die Teile, die bereits durchgeführt
wurden, wenn die Fahrt nach den ursprünglichen
Reiseplänen des Fahrgasts sinnlos geworden ist,
gegebenenfalls zusammen mit einer Rückfahrt zum
ersten Ausgangspunkt bei nächster Gelegenheit. Die
Erstattung erfolgt unter denselben Bedingungen wie die
Entschädigung nach Artikel 17;

(a) reimbursement of the full cost of the ticket, under
the conditions by which it was paid, for the part or
parts of his or her journey not made and for the part or
parts already made if the journey is no longer serving
any purpose in relation to the passenger’s original travel
plan, together with, when relevant, a return service to
the first point of departure at the earliest opportunity.
The payment of the reimbursement shall be made
under the same conditions as the payment for
compensation referred to in Article 17; or

b) der Fortsetzung der Fahrt oder der Weiterreise mit
geänderter Streckenführung unter vergleichbaren
Beförderungsbedingungen bis zum Zielort bei nächster
Gelegenheit; oder

(b) continuation or re-routing, under comparable
transport conditions, to the final destination at the
earliest opportunity; or

c) der Fortsetzung der Fahrt oder der Weiterreise mit
geänderter Streckenführung unter vergleichbaren
Beförderungsbedingungen bis zum Zielort zu einem
späteren Zeitpunkt nach Wahl des Fahrgasts.

(c) continuation or re-routing, under comparable
transport conditions, to the final destination at a later
date at the passenger’s convenience.

Artikel 17 Article 17
Fahrpreisentschädigung Compensation of the ticket price
(1) Ohne das Recht auf Beförderung zu verlieren, kann
ein Fahrgast bei Verspätungen vom
Eisenbahnunternehmen eine Fahrpreisentschädigung
verlangen, wenn er zwischen dem auf der Fahrkarte
angegebenen Abfahrts- und Zielort eine Verspätung

1. Without losing the right of transport, a passenger
may request compensation for delays from the railway
undertaking if he or she is facing a delay between the
places of departure and destination stated on the ticket
for which the ticket has not been reimbursed in
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erleidet, für die keine Fahrpreiserstattung nach Artikel
16 erfolgt ist. Die Mindestentschädigung bei
Verspätungen beträgt

accordance with Article 16. The minimum
compensations for delays shall be as follows:

a) 25 % des Preises der Fahrkarte bei einer Verspätung
von 60 bis 119 Minuten;

(a) 25 % of the ticket price for a delay of 60 to 119
minutes,

b) 50 % des Preises der Fahrkarte ab einer Verspätung
von 120 Minuten.

(b) 50 % of the ticket price for a delay of 120 minutes
or more.

Fahrgäste, die eine Zeitfahrkarte besitzen und denen
während der Gültigkeitsdauer ihrer Zeitfahrkarte
wiederholt Verspätungen oder Zugausfälle widerfahren,
können angemessene Entschädigung gemäß den
Entschädigungsbedingungen des
Eisenbahnunternehmens verlangen. In den
Entschädigungsbedingungen werden die Kriterien zur
Bestimmung der Verspätung und für die Berechnung der
Entschädigung festgelegt.

Passengers who hold a travel pass or season ticket and
who encounter recurrent delays or cancellations during
its period of validity may request adequate
compensation in accordance with the railway
undertaking’s compensation arrangements. These
arrangements shall state the criteria for determining
delay and for the calculation of the compensation.

Die Entschädigung für eine Verspätung wird im
Verhältnis zu dem Preis berechnet, den der Fahrgast für
den verspäteten Verkehrsdienst tatsächlich entrichtet
hat.

Compensation for delay shall be calculated in relation to
the price which the passenger actually paid for the
delayed service.

Wurde der Beförderungsvertrag für eine Hin- und
Rückfahrt abgeschlossen, so wird die Entschädigung für
eine entweder auf der Hin- oder auf der Rückfahrt
aufgetretene Verspätung auf der Grundlage des halben
entrichteten Fahrpreises berechnet. In gleicher Weise
wird der Preis für einen verspäteten Verkehrsdienst, der
im Rahmen eines sonstigen Beförderungsvertrags mit
mehreren aufeinanderfolgenden Teilstrecken angeboten
wird, anteilig zum vollen Preis berechnet.

Where the transport contract is for a return journey,
compensation for delay on either the outward or the
return leg shall be calculated in relation to half of the
price paid for the ticket. In the same way the price for a
delayed service under any other form of transport
contract allowing travelling several subsequent legs shall
be calculated in proportion to the full price.

Verspätungen, für die das Eisenbahnunternehmen
nachweisen kann, dass sie außerhalb des räumlichen
Geltungsbereichs des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft eingetreten sind, werden bei
der Berechnung der Verspätungsdauer nicht
berücksichtigt.

The calculation of the period of delay shall not take into
account any delay that the railway undertaking can
demonstrate as having occurred outside the territories
in which the Treaty establishing the European
Community is applied.

(2) Die Zahlung der Entschädigung erfolgt innerhalb von
einem Monat nach Einreichung des Antrags auf
Entschädigung. Die Entschädigung kann in Form von
Gutscheinen und/oder anderen Leistungen erfolgen,
sofern deren Bedingungen (insbesondere bezüglich des
Gültigkeitszeitraums und des Zielorts) flexibel sind. Die
Entschädigung erfolgt auf Wunsch des Fahrgasts in
Form eines Geldbetrags.

2. The compensation of the ticket price shall be paid
within one month after the submission of the request
for compensation. The compensation may be paid in
vouchers and/or other services if the terms are flexible
(in particular regarding the validity period and
destination). The compensation shall be paid in money
at the request of the passenger.

(3) Der Entschädigungsbetrag darf nicht um Kosten der
Finanztransaktion wie Gebühren, Telefonkosten oder
Porti gekürzt werden. Die Eisenbahnunternehmen
dürfen Mindestbeträge festlegen, unterhalb deren keine
Entschädigungszahlungen vorgenommen werden. Dieser
Mindestbetrag darf höchstens 4 EUR betragen.

3. The compensation of the ticket price shall not be
reduced by financial transaction costs such as fees,
telephone costs or stamps. Railway undertakings may
introduce a minimum threshold under which payments
for compensation will not be paid. This threshold shall
not exceed EUR 4.

(4) Der Fahrgast hat keinen Anspruch auf
Entschädigung, wenn er bereits vor dem Kauf der
Fahrkarte über eine Verspätung informiert wurde oder
wenn bei seiner Ankunft am Zielort eine Verspätung
aufgrund der Fortsetzung der Reise mit einem anderen
Verkehrsdienst oder mit geänderter Streckenführung
weniger als 60 Minuten beträgt.

4. The passenger shall not have any right to
compensation if he is informed of a delay before he
buys a ticket, or if a delay due to continuation on a
different service or re-routing remains below 60
minutes.
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Artikel 18 Article 18
Hilfeleistung Assistance
(1) Bei einer Verspätung bei der Abfahrt oder der
Ankunft sind die Fahrgäste durch das
Eisenbahnunternehmen oder den Bahnhofsbetreiber
über die Situation und die geschätzte Abfahrts- und
Ankunftszeit zu unterrichten, sobald diese Informationen
zur Verfügung stehen.

1. In the case of a delay in arrival or departure,
passengers shall be kept informed of the situation and
of the estimated departure time and estimated arrival
time by the railway undertaking or by the station
manager as soon as such information is available.

(2) Bei einer Verspätung nach Absatz 1 von mehr als 60
Minuten ist den Fahrgästen Folgendes kostenlos
anzubieten:

2. In the case of any delay as referred to in paragraph
1 of more than 60 minutes, passengers shall also be
offered free of charge:

a) Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem
Verhältnis zur Wartezeit, sofern sie im Zug oder im
Bahnhof verfügbar oder vernünftigerweise lieferbar sind;

(a) meals and refreshments in reasonable relation to
the waiting time, if they are available on the train or in
the station, or can reasonably be supplied;

b) die Unterbringung in einem Hotel oder einer
anderweitigen Unterkunft und die Beförderung zwischen
dem Bahnhof und der Unterkunft in Fällen, in denen ein
Aufenthalt von einer oder mehreren Nächten notwendig
wird oder ein zusätzlicher Aufenthalt notwendig wird,
sofern dies praktisch durchführbar ist;

(b) hotel or other accommodation, and transport
between the railway station and place of
accommodation, in cases where a stay of one or more
nights becomes necessary or an additional stay
becomes necessary, where and when physically
possible;

c) ist der Zug auf der Strecke blockiert, die Beförderung
vom Zug zum Bahnhof, zu einem alternativen
Abfahrtsort oder zum Zielort des Verkehrsdienstes,
sofern dies praktisch durchführbar ist.

(c) if the train is blocked on the track, transport from
the train to the railway station, to the alternative
departure point or to the final destination of the service,
where and when physically possible.

(3) Besteht keine Möglichkeit zur Fortsetzung eines
Verkehrsdienstes mehr, so organisiert das
Eisenbahnunternehmen so rasch wie möglich einen
alternativen Beförderungsdienst für die Fahrgäste.

3. If the railway service cannot be continued anymore,
railway undertakings shall organise as soon as possible
alternative transport services for passengers.

(4) Die Eisenbahnunternehmen haben auf Anfrage des
Fahrgasts auf der Fahrkarte im jeweiligen Fall zu
bestätigen, dass der Verkehrsdienst verspätet war, zum
Verpassen eines Anschlusses geführt hat oder
ausgefallen ist.

4. Railway undertakings shall, at the request of the
passenger, certify on the ticket that the rail service has
suffered a delay, led to a missed connection or that it
has been cancelled, as the case might be.

(5) Bei der Anwendung der Absätze 1, 2 und 3 richten
die Eisenbahnunternehmen besonderes Augenmerk auf
die Bedürfnisse von Personen mit Behinderungen und
Personen mit eingeschränkter Mobilität sowie etwaigen
Begleitpersonen.

5. In applying paragraphs 1, 2 and 3, the operating
railway undertaking shall pay particular attention to the
needs of disabled persons and persons with reduced
mobility and any accompanying persons.

KAPITEL V CHAPTER V
PERSONEN MIT BEHINDERUNGEN UND PERSONEN MIT
EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT

DISABLED PERSONS AND PERSONS WITH REDUCED
MOBILITY

Artikel 19 Article 19
Anspruch auf Beförderung Right to transport
(1) Die Eisenbahnunternehmen und die
Bahnhofsbetreiber stellen unter aktiver Beteiligung der
Vertretungsorganisationen von Personen mit
Behinderungen und Personen mit eingeschränkter
Mobilität nicht diskriminierende Zugangsregeln für die
Beförderung von Personen mit Behinderungen und
Personen mit eingeschränkter Mobilität auf.

1. Railway undertakings and station managers shall,
with the active involvement of representative
organisations of disabled persons and persons with
reduced mobility, establish, or shall have in place, non-
discriminatory access rules for the transport of disabled
persons and persons with reduced mobility.

(2) Buchungen und Fahrkarten werden für Personen mit
Behinderungen und Personen mit eingeschränkter
Mobilität ohne Aufpreis angeboten. Ein
Eisenbahnunternehmen, Fahrkartenverkäufer oder
Reiseveranstalter darf sich nicht weigern, eine Buchung

2. Reservations and tickets shall be offered to disabled
persons and persons with reduced mobility at no
additional cost. A railway undertaking, ticket vendor or
tour operator may not refuse to accept a reservation
from, or issue a ticket to, a disabled person or a person



11.10.09 18:42EUR-Lex - Einfache Suche

Seite 15 von 43http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&lng1=de,en&ln…hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=460615:cs&page=1&hwords=

einer Person mit einer Behinderung oder einer Person
mit eingeschränkter Mobilität zu akzeptieren oder ihr
eine Fahrkarte auszustellen, oder verlangen, dass sie
von einer anderen Person begleitet wird, es sei denn,
dies ist unbedingt erforderlich, um den in Absatz 1
genannten Zugangsregeln nachzukommen.

with reduced mobility, or require that such person be
accompanied by another person, unless this is strictly
necessary in order to comply with the access rules
referred to in paragraph 1.

Artikel 20 Article 20
Information von Personen mit Behinderungen und
Personen mit eingeschränkter Mobilität

Information to disabled persons and persons with
reduced mobility

(1) Auf Anfrage informieren die Eisenbahnunternehmen,
die Fahrkatenverkäufer oder die Reiseveranstalter
Personen mit Behinderungen und Personen mit
eingeschränkter Mobilität über die Zugänglichkeit der
Eisenbahnverkehrsdienste und die Bedingungen für den
Zugang zu den Fahrzeugen gemäß den in Artikel 19
Absatz 1 genannten Zugangsregeln und informieren die
Personen mit Behinderungen oder die Personen mit
eingeschränkter Mobilität über die Ausstattung der
Fahrzeuge.

1. Upon request, a railway undertaking, a ticket vendor
or a tour operator shall provide disabled persons and
persons with reduced mobility with information on the
accessibility of rail services and on the access conditions
of rolling stock in accordance with the access rules
referred to in Article 19(1) and shall inform disabled
persons and persons with reduced mobility about
facilities on board.

(2) Macht ein Eisenbahnunternehmen,
Fahrkartenverkäufer und/oder Reiseveranstalter von der
Ausnahmeregelung nach Artikel 19 Absatz 2 Gebrauch,
so informiert es/er die betroffene Person mit einer
Behinderung oder Person mit eingeschränkter Mobilität
auf Anfrage innerhalb von fünf Werktagen nach der
Ablehnung einer Buchung oder der Ausstellung eines
Fahrscheins oder der Auflage, von einer anderen Person
begleitet zu werden, schriftlich über die entsprechenden
Gründe.

2. When a railway undertaking, ticket vendor and/or
tour operator exercises the derogation provided for in
Article 19(2), it shall upon request inform in writing the
disabled person or person with reduced mobility
concerned of its reasons for doing so within five
working days of the refusal to make the reservation or
to issue the ticket or the imposition of the condition of
being accompanied.

Artikel 21 Article 21
Zugänglichkeit Accessibility
(1) Die Eisenbahnunternehmen und Bahnhofsbetreiber
sorgen durch Einhaltung der TSI für Personen mit
eingeschränkter Mobilität dafür, dass die Bahnhöfe, die
Bahnsteige, die Fahrzeuge und andere Einrichtungen für
Personen mit Behinderungen und Personen mit
eingeschränkter Mobilität zugänglich sind.

1. Railway undertakings and station managers shall,
through compliance with the TSI for persons with
reduced mobility, ensure that the station, platforms,
rolling stock and other facilities are accessible to
disabled persons and persons with reduced mobility.

(2) Ist ein Zug oder ein Bahnhof nicht mit Personal
ausgestattet, bemühen sich die Eisenbahnunternehmen
und die Bahnhofsbetreiber nach besten Kräften,
Personen mit Behinderungen und Personen mit
eingeschränkter Mobilität die Fahrt mit dem Zug zu
ermöglichen.

2. In the absence of accompanying staff on board a
train or of staff at a station, railway undertakings and
station managers shall make all reasonable efforts to
enable disabled persons or persons with reduced
mobility to have access to travel by rail.

Artikel 22 Article 22
Hilfeleistung an Bahnhöfen Assistance at railway stations
(1) Unbeschadet der Zugangsregeln nach Artikel 19
Absatz 1 hat der Bahnhofsbetreiber bei Abfahrt,
Umsteigen oder Ankunft einer Person mit einer
Behinderung oder einer Person mit eingeschränkter
Mobilität in einem mit Personal ausgestatteten Bahnhof
für kostenlose Hilfeleistung in einer Weise zu sorgen,
dass die Person in den abfahrenden Verkehrsdienst
einsteigen, zum Anschlussverkehrsdienst umsteigen und
aus dem ankommenden Verkehrsdienst aussteigen kann,
für den sie eine Fahrkarte erworben hat.

1. On departure from, transit through or arrival at, a
staffed railway station of a disabled person or a person
with reduced mobility, the station manager shall provide
assistance free of charge in such a way that that person
is able to board the departing service, or to disembark
from the arriving service for which he or she purchased
a ticket, without prejudice to the access rules referred
to in Article 19(1).



11.10.09 18:42EUR-Lex - Einfache Suche

Seite 16 von 43http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&lng1=de,en&ln…hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=460615:cs&page=1&hwords=

(2) Die Mitgliedstaaten können für Personen, die einen
Verkehrsdienst nutzen, der Gegenstand eines im
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht geschlossenen
gemeinwirtschaftlichen Vertrags ist, eine Ausnahme von
Absatz 1 vorsehen, sofern die zuständige Behörde
alternative Einrichtungen geschaffen oder Regelungen
getroffen hat, die eine gleichwertige oder bessere
Zugangsmöglichkeit zu den Beförderungsdiensten
sicherstellen.

2. Member States may provide for a derogation from
paragraph 1 in the case of persons travelling on
services which are the subject of a public service
contract awarded in conformity with Community law, on
condition that the competent authority has put in place
alternative facilities or arrangements guaranteeing an
equivalent or higher level of accessibility of transport
services.

(3) In einem nicht mit Personal ausgestatteten Bahnhof
stellen das Eisenbahnunternehmen und der
Bahnhofsbetreiber sicher, dass unter Beachtung der in
Artikel 19 Absatz 1 genannten Zugangsregeln leicht
zugängliche Informationen über die nächstgelegenen mit
Personal ausgestatteten Bahnhöfe und über direkt
verfügbare Hilfeleistungen für Personen mit
Behinderungen oder Personen mit eingeschränkter
Mobilität angezeigt werden.

3. In unstaffed stations, railway undertakings and
station managers shall ensure that easily accessible
information is displayed in accordance with the access
rules referred to in Article 19(1) regarding the nearest
staffed stations and directly available assistance for
disabled persons and persons with reduced mobility.

Artikel 23 Article 23
Hilfeleistung im Zug Assistance on board
Unbeschadet der Zugangsregeln nach Artikel 19 Absatz
1 haben Eisenbahnunternehmen Personen mit
Behinderungen und Personen mit eingeschränkter
Mobilität im Zug und während des Ein- und Aussteigens
kostenlos Hilfe zu leisten.

Without prejudice to the access rules as referred to in
Article 19(1), railway undertakings shall provide disabled
persons and persons with reduced mobility assistance
free of charge on board a train and during boarding and
disembarking from a train.

Für die Zwecke dieses Artikels gelten als Hilfeleistung im
Zug die Bemühungen um Hilfe nach besten Kräften, die
einer Person mit einer Behinderung oder einer Person
mit eingeschränkter Mobilität geleistet wird, damit diese
im Zug Zugang zu denselben Dienstleistungen hat wie
die anderen Fahrgäste, wenn die Person aufgrund ihrer
Behinderung oder der Einschränkung ihrer Mobilität
nicht in der Lage ist, diese Dienstleistung ohne fremde
Hilfe und gefahrlos in Anspruch zu nehmen.

For the purposes of this Article, assistance on board
shall consist of all reasonable efforts to offer assistance
to a disabled person or a person with reduced mobility
in order to allow that person to have access to the
same services in the train as other passengers, should
the extent of the person’s disability or reduced mobility
not allow him or her to have access to those services
independently and in safety.

Artikel 24 Article 24
Voraussetzungen für das Erbringen von Hilfeleistungen Conditions on which assistance is provided
Die Eisenbahnunternehmen, Bahnhofsbetreiber,
Fahrkartenverkäufer und Reiseveranstalter arbeiten nach
Maßgabe der Artikel 22 und 23 und der nachstehenden
Buchstaben bei der Hilfeleistung für Personen mit
Behinderungen und Personen mit eingeschränkter
Mobilität zusammen:

Railway undertakings, station managers, ticket vendors
and tour operators shall cooperate in order to provide
assistance to disabled persons and persons with
reduced mobility in line with Articles 22 and 23 in
accordance with the following points:

a) Die Hilfeleistung wird unter der Voraussetzung
erbracht, dass der Hilfsbedarf einer Person dem
Eisenbahnunternehmen, dem Bahnhofsbetreiber oder
dem Fahrkartenverkäufer oder dem Reiseveranstalter,
bei dem die Fahrkarte erworben wurde, spätestens 48
Stunden vor dem Zeitpunkt, zu dem die Hilfeleistung
benötigt wird, gemeldet wurde. Im Falle einer
Mehrfahrtenkarte ist eine einzige Meldung ausreichend,
sofern geeignete Informationen über den Zeitplan für
die nachfolgenden Fahrten vorgelegt werden.

(a) assistance shall be provided on condition that the
railway undertaking, the station manager, the ticket
vendor or the tour operator with which the ticket was
purchased is notified of the person’s need for such
assistance at least 48 hours before the assistance is
needed. Where the ticket permits multiple journeys, one
notification shall be sufficient provided that adequate
information on the timing of subsequent journeys is
provided;

b) Die Eisenbahnunternehmen, Bahnhofsbetreiber,
Fahrkartenverkäufer oder Reiseveranstalter ergreifen
alle erforderlichen Maßnahmen, um Meldungen des
Hilfsbedarfs entgegennehmen zu können.

(b) railway undertakings, station managers, ticket
vendors and tour operators shall take all measures
necessary for the reception of notifications;
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c) Ist keine Meldung nach Buchstabe a erfolgt, so
bemühen sich das Eisenbahnunternehmen und der
Bahnhofsbetreiber nach besten Kräften, die Hilfeleistung
so zu erbringen, dass die Person mit einer Behinderung
oder die Person mit eingeschränkter Mobilität ihre Reise
durchführen kann.

(c) if no notification is made in accordance with point
(a), the railway undertaking and the station manager
shall make all reasonable efforts to provide assistance
in such a way that the disabled person or person with
reduced mobility may travel;

d) Unbeschadet der Zuständigkeiten anderer
Einrichtungen für Bereiche, die außerhalb des
Bahnhofsgeländes liegen, legt der Bahnhofsbetreiber
oder eine andere befugte Person Punkte innerhalb und
außerhalb des Bahnhofs fest, an denen Personen mit
Behinderungen und Personen mit eingeschränkter
Mobilität ihre Ankunft am Bahnhof melden und
gegebenenfalls Hilfe anfordern können.

(d) without prejudice to the powers of other entities
regarding areas located outside the railway station
premises, the station manager or any other authorised
person shall designate points, within and outside the
railway station, at which disabled persons and persons
with reduced mobility can announce their arrival at the
railway station and, if need be, request assistance;

e) Eine Hilfeleistung wird dann erbracht, wenn die
Person mit einer Behinderung oder die Person mit
eingeschränkter Mobilität sich zu dem von dem die
Hilfeleistung erbringenden Eisenbahnunternehmen oder
Bahnhofsbetreiber festgelegten Zeitpunkt an dem
festgelegten Ort einfindet. Der festgelegte Zeitpunkt
darf höchstens 60 Minuten vor der fahrplanmäßigen
Abfahrtzeit oder vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem alle
Fahrgäste ersucht werden, anwesend zu sein. Wenn
kein Zeitpunkt festgelegt wurde, zu dem die Person mit
einer Behinderung oder die Person mit eingeschränkter
Mobilität sich einfinden soll, hat sich diese spätestens 30
Minuten vor der fahrplanmäßigen Abfahrtzeit oder vor
dem Zeitpunkt, zu dem alle Fahrgäste ersucht werden,
anwesend zu sein, an dem festgelegten Ort einzufinden.

(e) assistance shall be provided on condition that the
disabled person or person with reduced mobility present
him or herself at the designated point at a time
stipulated by the railway undertaking or station
manager providing such assistance. Any time stipulated
shall not be more than 60 minutes before the published
departure time or the time at which all passengers are
asked to check in. If no time is stipulated by which the
disabled person or person with reduced mobility is
required to present him or herself, the person shall
present him or herself at the designated point at least
30 minutes before the published departure time or the
time at which all passengers are asked to check in.

Artikel 25 Article 25
Entschädigung für Mobilitätshilfen oder sonstige
spezielle Ausrüstungen

Compensation in respect of mobility equipment or other
specific equipment

Haftet das Eisenbahnunternehmen für den vollständigen
oder teilweisen Verlust oder die Beschädigung von
Mobilitätshilfen oder sonstigen speziellen Ausrüstungen,
die von Personen mit Behinderungen oder Personen mit
eingeschränkter Mobilität verwendet werden, so gilt
keine Haftungsobergrenze.

If the railway undertaking is liable for the total or partial
loss of, or damage to, mobility equipment or other
specific equipment used by disabled persons or persons
with reduced mobility, no financial limit shall be
applicable.

KAPITEL VI CHAPTER VI
SICHERHEIT, BESCHWERDEN UND QUALITÄT DER
VERKEHRSDIENSTE

SECURITY, COMPLAINTS AND QUALITY OF SERVICE

Artikel 26 Article 26
Persönliche Sicherheit der Fahrgäste Personal security of passengers
Im Einvernehmen mit den staatlichen Stellen ergreifen
das Eisenbahnunternehmen, der Betreiber der
Infrastruktur und der Bahnhofsbetreiber in ihrem
jeweiligen Zuständigkeitsbereich geeignete Maßnahmen,
um die persönliche Sicherheit der Fahrgäste in den
Bahnhöfen und in den Zügen zu gewährleisten und
Risikomanagement zu betreiben, und passen diese
Maßnahmen an das von den staatlichen Stellen
festgelegte Sicherheitsniveau an. Sie arbeiten
zusammen und tauschen Informationen über bewährte
Verfahren zur Verhinderung von Handlungen aus, die
das Sicherheitsniveau beeinträchtigen können.

In agreement with public authorities, railway
undertakings, infrastructure managers and station
managers shall take adequate measures in their
respective fields of responsibility and adapt them to the
level of security defined by the public authorities to
ensure passengers’ personal security in railway stations
and on trains and to manage risks. They shall cooperate
and exchange information on best practices concerning
the prevention of acts, which are likely to deteriorate
the level of security.
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Artikel 27 Article 27
Beschwerden Complaints
(1) Die Eisenbahnunternehmen richten ein Verfahren
zur Beschwerdebearbeitung im Zusammenhang mit den
in dieser Verordnung festgelegten Rechten und Pflichten
ein. Sie machen den Fahrgästen in weitem Umfang
bekannt, wie diese mit der Beschwerdestelle in
Verbindung treten können und welche Sprachen ihre
Arbeitssprachen sind.

1. Railway undertakings shall set up a complaint
handling mechanism for the rights and obligations
covered in this Regulation. The railway undertaking
shall make its contact details and working language(s)
widely known to passengers.

(2) Der Fahrgast kann seine Beschwerde bei jedem
beteiligten Eisenbahnunternehmen einreichen. Der
Adressat der Beschwerde gibt innerhalb eines Monats
eine mit Gründen versehene Antwort oder teilt — in
begründeten Fällen — dem Fahrgast mit, wann
innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Monaten
ab dem Tag, an dem die Beschwerde vorgebracht
wurde, mit einer Antwort zu rechnen ist.

2. Passengers may submit a complaint to any railway
undertaking involved. Within one month, the addressee
of the complaint shall either give a reasoned reply or, in
justified cases, inform the passenger by what date
within a period of less than three months from the date
of the complaint a reply can be expected.

(3) Das Eisenbahnunternehmen veröffentlicht in seinem
in Artikel 28 genannten jährlichen Geschäftsbericht die
Zahl und die Art der eingegangenen und der
bearbeiteten Beschwerden, die Beantwortungsdauer und
durchgeführte Abhilfemaßnahmen.

3. The railway undertaking shall publish in the annual
report referred to in Article 28 the number and
categories of received complaints, processed
complaints, response time and possible improvement
actions undertaken.

Artikel 28 Article 28
Dienstqualitätsnormen Service quality standards
(1) Die Eisenbahnunternehmen legen
Dienstqualitätsnormen fest und wenden ein
Qualitätsmanagementsystem zur Aufrechterhaltung der
Dienstqualität an. Die Dienstqualitätsnormen haben
mindestens die in Anhang III aufgeführten Bereiche
abzudecken.

1. Railway undertakings shall define service quality
standards and implement a quality management system
to maintain service quality. The service quality
standards shall at least cover the items listed in Annex
III.

(2) Die Eisenbahnunternehmen überwachen die eigene
Leistung anhand der Dienstqualitätsnormen. Die
Eisenbahnunternehmen veröffentlichen jährlich
zusammen mit ihrem Geschäftsbericht einen Bericht
über die erreichte Dienstqualität. Die Berichte über die
Dienstqualität sind auf den Internetseiten der
Eisenbahnunternehmen zu veröffentlichen. Sie werden
ferner über die Internetseite der Europäischen
Eisenbahnagentur zugänglich gemacht.

2. Railway undertakings shall monitor their own
performance as reflected in the service quality
standards. Railway undertakings shall each year publish
a report on their service quality performance together
with their annual report. The reports on service quality
performance shall be published on the Internet website
of the railway undertakings. In addition, these reports
shall be made available on the Internet website of the
ERA.

KAPITEL VII CHAPTER VII
INFORMATION UND DURCHSETZUNG INFORMATION AND ENFORCEMENT
Artikel 29 Article 29
Information der Fahrgäste über ihre Rechte Information to passengers about their rights
(1) Beim Verkauf von Eisenbahnfahrkarten informieren
Eisenbahnunternehmen, Bahnhofsbetreiber und
Reiseveranstalter die Fahrgäste über ihre aus dieser
Verordnung erwachsenden Rechte und Pflichten. Um
dieser Informationspflicht nachzukommen, können die
Eisenbahnunternehmen, Bahnhofsbetreiber und
Reiseveranstalter eine Zusammenfassung der
Bestimmungen dieser Verordnung verwenden, die die
Kommission in allen Amtssprachen der Organe der
Europäischen Union erstellt und ihnen zur Verfügung
stellt.

1. When selling tickets for journeys by rail, railway
undertakings, station managers and tour operators shall
inform passengers of their rights and obligations under
this Regulation. In order to comply with this information
requirement, railway undertakings, station managers
and tour operators may use a summary of the
provisions of this Regulation prepared by the
Commission in all official languages of the European
Union institutions and made available to them.

(2) Eisenbahnunternehmen und Bahnhofsbetreiber 2. Railway undertakings and station managers shall
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unterrichten die Fahrgäste im Bahnhof und im Zug
angemessen über die Kontaktdaten der gemäß Artikel
30 von den Mitgliedstaaten benannten Stelle oder
Stellen.

inform passengers in an appropriate manner, at the
station and on the train, of the contact details of the
body or bodies designated by Member States pursuant
to Article 30.

Artikel 30 Article 30
Durchsetzung Enforcement
(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere für
die Durchsetzung dieser Verordnung zuständige Stellen.
Jede dieser Stellen ergreift die notwendigen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Rechte der
Fahrgäste gewahrt werden.

1. Each Member State shall designate a body or bodies
responsible for the enforcement of this Regulation. Each
body shall take the measures necessary to ensure that
the rights of passengers are respected.

Jede Stelle ist in Aufbau, Finanzierung, Rechtsstruktur
und Entscheidungsfindung von den Betreibern der
Infrastruktur, den Entgelt erhebenden Stellen, den
Zuweisungsstellen und den Eisenbahnunternehmen
unabhängig.

Each body shall be independent in its organisation,
funding decisions, legal structure and decision-making
of any infrastructure manager, charging body, allocation
body or railway undertaking.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die gemäß
diesem Absatz benannte Stelle oder benannten Stellen
und ihre jeweiligen Zuständigkeiten mit.

Member States shall inform the Commission of the body
or bodies designated in accordance with this paragraph
and of its or their respective responsibilities.

(2) Jeder Fahrgast kann bei der geeigneten nach Absatz
1 benannten Stelle oder jeder anderen geeigneten von
einem Mitgliedstaat benannten Stelle Beschwerde über
einen mutmaßlichen Verstoß gegen diese Verordnung
einreichen.

2. Each passenger may complain to the appropriate
body designated under paragraph 1, or to any other
appropriate body designated by a Member State, about
an alleged infringement of this Regulation.

Artikel 31 Article 31
Zusammenarbeit der Durchsetzungsstellen Cooperation between enforcement bodies
Die in Artikel 30 genannten Durchsetzungsstellen
tauschen Informationen über ihre Arbeit und
Entscheidungsgrundsätze und -praktiken aus, um die
Entscheidungsgrundsätze gemeinschaftsweit zu
koordinieren. Die Kommission unterstützt sie bei dieser
Aufgabe.

Enforcement bodies as referred to in Article 30 shall
exchange information on their work and decision-
making principles and practice for the purpose of
coordinating their decision-making principles across the
Community. The Commission shall support them in this
task.

KAPITEL VIII CHAPTER VIII
SCHLUSSBESTIMMUNGEN FINAL PROVISIONS
Artikel 32 Article 32
Sanktionen Penalties
Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen diese
Verordnung Sanktionen fest und treffen die zu ihrer
Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen
müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend
sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese
Vorschriften und Maßnahmen bis zum 3. Juni 2010 mit
und melden ihr spätere Änderungen unverzüglich.

Member States shall lay down the rules on penalties
applicable to infringements of the provisions of this
Regulation and shall take all measures necessary to
ensure that they are implemented. The penalties
provided for shall be effective, proportionate and
dissuasive. Member States shall notify those rules and
measures to the Commission by 3 June 2010 and shall
notify it without delay of any subsequent amendment
affecting them.

Artikel 33 Article 33
Anhänge Annexes
Die Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher
Bestimmungen dieser Verordnung durch Änderung der
Anhänge dieser Verordnung, mit Ausnahme des
Anhangs I, werden nach dem in Artikel 35 Absatz 2
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Measures designed to amend non-essential elements of
this Regulation by adapting the Annexes thereto, except
Annex I, shall be adopted in accordance with the
regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
35(2).

Artikel 34 Article 34
Änderungsbestimmungen Amending provisions
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(1) Die zur Durchführung der Artikel 2, 10 und 12
erforderlichen Maßnahmen zur Änderung nicht
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch
Ergänzung werden nach dem in Artikel 35 Absatz 2
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

1. Measures designed to amend non-essential elements
of this Regulation by supplementing it and necessary for
the implementation of Articles 2, 10 and 12 shall be
adopted in accordance with the regulatory procedure
with scrutiny referred to in Article 35(2).

(2) Die Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher
Bestimmungen dieser Verordnung durch
inflationsbezogene Anpassung der in ihr genannten
Beträge, mit Ausnahme der Beträge in Anhang I,
werden nach dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

2. Measures designed to amend non-essential elements
of this Regulation by adjusting the financial amounts
referred to therein, other than in Annex I, in light of
inflation shall be adopted in accordance with the
regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
35(2).

Artikel 35 Article 35
Ausschussverfahren Committee procedure
(1) Die Kommission wird von dem in Artikel 11a der
Richtlinie 91/440/EWG eingesetzten Ausschuss
unterstützt.

1. The Commission shall be assisted by the Committee
instituted by Article 11a of Directive 91/440/EEC.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
Artikel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.

2. Where reference is made to this paragraph, Articles
5a(1) to (4), and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall
apply, having regard to the provisions of Article 8
thereof.

Artikel 36 Article 36
Berichterstattung Report
Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament
und dem Rat bis zum 3. Dezember 2012 über die
Durchführung der Verordnung und deren Ergebnis,
insbesondere bezüglich der Dienstqualitätsnormen,
Bericht.

The Commission shall report to the European Parliament
and the Council on the implementation and the results
of this Regulation by 3 December 2012, and in
particular on the service quality standards.

Dem Bericht werden die gemäß dieser Verordnung
sowie gemäß Artikel 10b der Richtlinie 91/440/EWG
erteilten Informationen zugrunde gelegt.
Erforderlichenfalls werden dem Bericht geeignete
Vorschläge beigefügt.

The report shall be based on information to be provided
pursuant to this Regulation and to Article 10b of
Directive 91/440/EEC. The report shall be accompanied
where necessary by appropriate proposals.

Artikel 37 Article 37
Inkrafttreten Entry into force
Diese Verordnung tritt 24 Monate nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

This Regulation shall enter into force 24 months after
the date of its publication in the Official Journal of the
European Union.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich
und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

This Regulation shall be binding in its entirety and
directly applicable in all Member States.

Geschehen zu Straßburg am 23. Oktober 2007. Done at Strasbourg, 23 October 2007.
Im Namen des Europäischen For the European Parliament
Der Präsident The President
H.-G. Pöttering H.-G. Pöttering
Parlaments Im Namen des Rates For the Council
Der Präsident The President
M. Lobo Antunes M. Lobo Antunes
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20071023 20071023
ANHANG I ANNEX I
Auszug aus den einheitlichen Rechtsvorschriften für den
Vertrag über die internationale Eisenbahnbeförderung
von Personen und Gepäck (CIV)

Extract from Uniform Rules concerning the contract for
international carriage of passengers and luggage by rail
(CIV)

20071023 20071023
Anhang A Appendix A
zum Übereinkommen über den internationalen
Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980, geändert
durch das Protokoll vom 3. Juni 1999 betreffend die
Änderung des Übereinkommens über den
internationalen Eisenbahnverkehr

to the Convention Concerning International Carriage by
Rail (COTIF) of 9 May 1980, as modified by the Protocol
for the modification of the Convention Concerning
International Carriage by Rail of 3 June 1999

TITEL II TITLE II
ABSCHLUSS UND AUSFÜHRUNG DES
BEFÖRDERUNGSVERTRAGES

CONCLUSION AND PERFORMANCE OF THE CONTRACT
OF CARRIAGE

Artikel 6 Article 6
Beförderungsvertrag Contract of carriage
(1) Durch den Beförderungsvertrag wird der Beförderer
verpflichtet, den Reisenden sowie gegebenenfalls
Reisegepäck und Fahrzeuge zum Bestimmungsort zu
befördern und das Reisegepäck und die Fahrzeuge am

1. By the contract of carriage the carrier shall undertake
to carry the passenger as well as, where appropriate,
luggage and vehicles to the place of destination and to
deliver the luggage and vehicles at the place of
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Bestimmungsort auszuliefern. destination.
(2) Der Beförderungsvertrag ist in einem oder mehreren
Beförderungsausweisen festzuhalten, die dem Reisenden
auszuhändigen sind. Unbeschadet des Artikels 9 berührt
jedoch das Fehlen, die Mangelhaftigkeit oder der Verlust
des Beförderungsausweises weder den Bestand noch die
Gültigkeit des Vertrags, der weiterhin diesen
Einheitlichen Rechtsvorschriften unterliegt.

2. The contract of carriage must be confirmed by one
or more tickets issued to the passenger. However,
subject to Article 9 the absence, irregularity or loss of
the ticket shall not affect the existence or validity of the
contract which shall remain subject to these Uniform
Rules.

(3) Der Beförderungsausweis dient bis zum Beweis des
Gegenteils als Nachweis für den Abschluss und den
Inhalt des Beförderungsvertrages.

3. The ticket shall be prima facie evidence of the
conclusion and the contents of the contract of carriage.

Artikel 7 Article 7
Beförderungsausweis Ticket
(1) Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen
bestimmen Form und Inhalt der Beförderungsausweise
sowie die Sprache und die Schriftzeichen, die beim
Druck und beim Ausfüllen zu verwenden sind.

1. The General Conditions of Carriage shall determine
the form and content of tickets as well as the language
and characters in which they are to be printed and
made out.

(2) In den Beförderungsausweis sind mindestens
einzutragen:

2. The following, at least, must be entered on the
ticket:

a) der Beförderer oder die Beförderer; (a) the carrier or carriers;
b) die Angabe, dass die Beförderung auch bei einer
gegenteiligen Abmachung diesen Einheitlichen
Rechtsvorschriften unterliegt; dies kann durch die
Abkürzung CIV geschehen;

(b) a statement that the carriage is subject,
notwithstanding any clause to the contrary, to these
Uniform Rules; this may be indicated by the acronym
CIV;

c) jede andere Angabe, die notwendig ist, Abschluss und
Inhalt des Beförderungsvertrages zu beweisen, und die
es dem Reisenden erlaubt, die Rechte aus diesem
Vertrag geltend zu machen.

(c) any other statement necessary to prove the
conclusion and contents of the contract of carriage and
enabling the passenger to assert the rights resulting
from this contract.

(3) Der Reisende hat sich bei der Entgegennahme des
Beförderungsausweises zu vergewissern, ob dieser
seinen Angaben gemäß ausgestellt ist.

3. The passenger must ensure, on receipt of the ticket,
that it has been made out in accordance with his
instructions.

(4) Der Beförderungsausweis ist übertragbar, wenn er
nicht auf den Namen lautet und die Reise noch nicht
angetreten ist.

4. The ticket shall be transferable if it has not been
made out in the passenger’s name and if the journey
has not begun.

(5) Der Beförderungsausweis kann auch in
elektronischen Datenaufzeichnungen bestehen, die in
lesbare Schriftzeichen umwandelbar sind. Die zur
Aufzeichnung und Verarbeitung der Daten verwendeten
Verfahren müssen, insbesondere hinsichtlich der
Beweiskraft des verkörperten Beförderungsausweises,
funktional gleichwertig sein.

5. The ticket may be established in the form of
electronic data registration, which can be transformed
into legible written symbols. The procedure used for the
registration and treatment of data must be equivalent
from the functional point of view, particularly so far as
concerns the evidential value of the ticket represented
by those data.

Artikel 8 Article 8
Zahlung und Erstattung des Beförderungspreises Payment and refund of the carriage charge
(1) Soweit zwischen dem Reisenden und dem
Beförderer nichts anderes vereinbart ist, ist der
Beförderungspreis im Voraus zu zahlen.

1. Subject to a contrary agreement between the
passenger and the carrier, the carriage charge shall be
payable in advance.

(2) Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen legen die
Bedingungen fest, unter denen ein Beförderungspreis zu
erstatten ist.

2. The General Conditions of Carriage shall determine
under what conditions a refund of the carriage charge
shall be made.

Artikel 9 Article 9
Berechtigung zur Fahrt. Ausschluss von der Beförderung Right to be carried. Exclusion from carriage
(1) Der Reisende muss vom Beginn der Reise an mit
einem gültigen Beförderungsausweis versehen sein und
ihn bei der Prüfung der Beförderungsausweise

1. The passenger must, from the start of his journey,
be in possession of a valid ticket and produce it on the
inspection of tickets. The General Conditions of Carriage
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vorzeigen. Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen
können vorsehen,

may provide:

a) dass ein Reisender, der keinen gültigen
Beförderungsausweis vorzeigt, außer dem
Beförderungspreis einen Zuschlag zu zahlen hat;

(a) that a passenger who does not produce a valid ticket
must pay, in addition to the carriage charge, a
surcharge;

b) dass ein Reisender, der die sofortige Zahlung des
Beförderungspreises oder des Zuschlages verweigert,
von der Beförderung ausgeschlossen werden kann;

(b) that a passenger who refuses to pay the carriage
charge or the surcharge upon demand may be required
to discontinue his journey;

c) ob und unter welchen Bedingungen ein Zuschlag zu
erstatten ist.

(c) if and under what conditions a refund of the
surcharge shall be made.

(2) Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen können
vorsehen, dass Reisende, die

2. The General Conditions of Carriage may provide that
passengers who:

a) eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des
Betriebes oder für die Sicherheit der Mitreisenden
darstellen,

(a) present a danger for safety and the good functioning
of the operations or for the safety of other passengers,

b) die Mitreisenden in unzumutbarer Weise belästigen, (b) inconvenience other passengers in an intolerable
manner,

von der Beförderung ausgeschlossen sind oder
unterwegs davon ausgeschlossen werden können, und
dass diese Personen keinen Anspruch auf Erstattung des
Beförderungspreises und der Gepäckfracht haben.

shall be excluded from carriage or may be required to
discontinue their journey and that such persons shall
not be entitled to a refund of their carriage charge or of
any charge for the carriage of registered luggage they
may have paid.

Artikel 10 Article 10
Erfüllung verwaltungsbehördlicher Vorschriften Completion of administrative formalities
Der Reisende hat die zoll- oder sonstigen
verwaltungsbehördlichen Vorschriften zu erfüllen.

The passenger must comply with the formalities
required by customs or other administrative authorities.

Artikel 11 Article 11
Ausfall und Verspätung eines Zuges.
Anschlussversäumnis

Cancellation and late running of trains. Missed
connections

Der Beförderer hat gegebenenfalls den Ausfall des
Zuges oder das Versäumnis des Anschlusses auf dem
Beförderungsausweis zu bescheinigen.

The carrier must, where necessary, certify on the ticket
that the train has been cancelled or the connection
missed.

TITEL III TITLE III
BEFÖRDERUNG VON HANDGEPÄCK, TIEREN,
REISEGEPÄCK UND FAHRZEUGEN

CARRIAGE OF HAND LUGGAGE, ANIMALS, REGISTERED
LUGGAGE AND VEHICLES

Kapitel I Chapter I
Gemeinsame Bestimmungen Common provisions
Artikel 12 Article 12
Zugelassene Gegenstände und Tiere Acceptable articles and animals
(1) Der Reisende darf leicht tragbare Gegenstände
(Handgepäck) und lebende Tiere gemäß den
Allgemeinen Beförderungsbedingungen mitnehmen. Der
Reisende darf darüber hinaus sperrige Gegenstände
gemäß den besonderen Bestimmungen in den
Allgemeinen Beförderungsbedingungen mitnehmen.
Gegenstände und Tiere, die andere Reisende behindern
oder belästigen oder Schäden verursachen können,
dürfen nicht mitgenommen werden.

1. The passenger may take with him articles which can
be handled easily (hand luggage) and also live animals
in accordance with the General Conditions of Carriage.
Moreover, the passenger may take with him
cumbersome articles in accordance with the special
provisions, contained in the General Conditions of
Carriage. Articles and animals likely to annoy or
inconvenience passengers or cause damage shall not be
allowed as hand luggage.

(2) Der Reisende kann Gegenstände und Tiere gemäß
den Allgemeinen Beförderungsbedingungen als
Reisegepäck aufgeben.

2. The passenger may consign articles and animals as
registered luggage in accordance with the General
Conditions of Carriage.

(3) Der Beförderer kann aus Anlass einer
Personenbeförderung Fahrzeuge gemäß den besonderen
Bestimmungen in den Allgemeinen

3. The carrier may allow the carriage of vehicles on the
occasion of the carriage of passengers in accordance
with special provisions, contained in the General
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Beförderungsbedingungen zur Beförderung zulassen. Conditions of Carriage.
(4) Die Beförderung gefährlicher Güter als Handgepäck,
Reisegepäck sowie in oder auf Fahrzeugen, die gemäß
diesem Titel auf der Schiene befördert werden, ist nur
gemäß der Ordnung für die internationale
Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID)
zugelassen.

4. The carriage of dangerous goods as hand luggage,
registered luggage as well as in or on vehicles which, in
accordance with this Title are carried by rail, must
comply with the Regulation concerning the Carriage of
Dangerous Goods by Rail (RID).

Artikel 13 Article 13
Nachprüfung Examination
(1) Der Beförderer ist berechtigt, bei begründeter
Vermutung einer Nichtbeachtung der
Beförderungsbedingungen nachzuprüfen, ob die
beförderten Gegenstände (Handgepäck, Reisegepäck,
Fahrzeuge einschließlich Ladung) und Tiere den
Beförderungsbedingungen entsprechen, wenn es die
Gesetze und Vorschriften des Staates, in dem die
Nachprüfung stattfinden soll, nicht verbieten. Der
Reisende ist einzuladen, der Nachprüfung beizuwohnen.
Erscheint er nicht oder ist er nicht zu erreichen, so hat
der Beförderer zwei unabhängige Zeugen beizuziehen.

1. When there is good reason to suspect a failure to
observe the conditions of carriage, the carrier shall have
the right to examine whether the articles (hand
luggage, registered luggage, vehicles including their
loading) and animals carried comply with the conditions
of carriage, unless the laws and prescriptions of the
State in which the examination would take place
prohibit such examination. The passenger must be
invited to attend the examination. If he does not appear
or cannot be reached, the carrier must require the
presence of two independent witnesses.

(2) Wird festgestellt, dass die Beförderungsbedingungen
nicht beachtet wurden, so kann der Beförderer vom
Reisenden die Zahlung der Kosten der Nachprüfung
verlangen.

2. If it is established that the conditions of carriage
have not been respected, the carrier can require the
passenger to pay the costs arising from the
examination.

Artikel 14 Article 14
Erfüllung verwaltungsbehördlicher Vorschriften Completion of administrative formalities
Bei der Beförderung von Gegenständen (Handgepäck,
Reisegepäck, Fahrzeuge einschließlich Ladung) und
Tieren aus Anlass seiner Beförderung hat der Reisende
die zoll- oder sonstigen verwaltungsbehördlichen
Vorschriften zu erfüllen. Er hat der Untersuchung dieser
Gegenstände beizuwohnen, soweit die Gesetze und
Vorschriften jedes Staates keine Ausnahme vorsehen.

The passenger must comply with the formalities
required by customs or other administrative authorities
when, on being carried, he has articles (hand luggage,
registered luggage, vehicles including their loading) or
animals carried. He shall be present at the inspection of
these articles save where otherwise provided by the
laws and prescriptions of each State.

Kapitel II Chapter II
Handgepäck und Tiere Hand luggage and animals
Artikel 15 Article 15
Beaufsichtigung Supervision
Das Handgepäck und mitgenommene Tiere sind vom
Reisenden zu beaufsichtigen.

It shall be the passenger’s responsibility to supervise
the hand luggage and animals that he takes with him.

Kapitel III Chapter III
Reisegepäck Registered luggage
Artikel 16 Article 16
Gepäckaufgabe Consignment of registered luggage
(1) Die vertraglichen Pflichten bei der Beförderung von
Reisegepäck sind in einem Gepäckschein festzuhalten,
der dem Reisenden auszuhändigen ist.

1. The contractual obligations relating to the forwarding
of registered luggage must be established by a luggage
registration voucher issued to the passenger.

(2) Unbeschadet des Artikels 22 berührt das Fehlen, die
Mangelhaftigkeit oder der Verlust des Gepäckscheins
weder den Bestand noch die Gültigkeit der
Vereinbarungen über die Beförderung des Reisegepäcks,
die weiterhin diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften
unterliegen.

2. Subject to Article 22 the absence, irregularity or loss
of the luggage registration voucher shall not affect the
existence or the validity of the agreements concerning
the forwarding of the registered luggage, which shall
remain subject to these Uniform Rules.

(3) Der Gepäckschein dient bis zum Beweis des 3. The luggage registration voucher shall be prima facie
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Gegenteils als Nachweis für die Aufgabe des
Reisegepäcks und die Bedingungen seiner Beförderung.

evidence of the registration of the luggage and the
conditions of its carriage.

(4) Es wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet,
dass das Reisegepäck bei der Übernahme durch den
Beförderer äußerlich in gutem Zustande war und dass
die Anzahl und die Masse der Gepäckstücke mit den
Angaben im Gepäckschein übereinstimmten.

4. Subject to evidence to the contrary, it shall be
presumed that when the carrier took over the registered
luggage it was apparently in a good condition, and that
the number and the mass of the items of luggage
corresponded to the entries on the luggage registration
voucher.

Artikel 17 Article 17
Gepäckschein Luggage registration voucher
(1) Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen legen
Form und Inhalt des Gepäckscheins sowie die Sprache
und die Schriftzeichen, die beim Druck und beim
Ausfüllen zu verwenden sind, fest. Artikel 7 Absatz 5
gilt entsprechend.

1. The General Conditions of Carriage shall determine
the form and content of the luggage registration
voucher as well as the language and characters in
which it is to be printed and made out. Article 7(5) shall
apply mutatis mutandis.

(2) In den Gepäckschein sind mindestens einzutragen: 2. The following, at least, must be entered on the
luggage registration voucher:

a) der Beförderer oder die Beförderer; (a) the carrier or carriers;
b) die Angabe, dass die Beförderung auch bei einer
gegenteiligen Abmachung diesen Einheitlichen
Rechtsvorschriften unterliegt; dies kann durch die
Abkürzung CIV geschehen;

(b) a statement that the carriage is subject,
notwithstanding any clause to the contrary, to these
Uniform Rules; this may be indicated by the acronym
CIV;

c) jede andere Angabe, die notwendig ist, die
vertraglichen Pflichten bei der Beförderung des
Reisegepäcks zu beweisen, und die es dem Reisenden
erlaubt, die Rechte aus dem Beförderungsvertrag
geltend zu machen.

(c) any other statement necessary to prove the
contractual obligations relating to the forwarding of the
registered luggage and enabling the passenger to assert
the rights resulting from the contract of carriage.

(3) Der Reisende hat sich bei der Entgegennahme des
Gepäckscheins zu vergewissern, ob dieser seinen
Angaben gemäß ausgestellt ist.

3. The passenger must ensure, on receipt of the
luggage registration voucher, that it has been made out
in accordance with his instructions.

Artikel 18 Article 18
Abfertigung und Beförderung Registration and carriage
(1) Soweit die Allgemeinen Beförderungsbedingungen
keine Ausnahme vorsehen, wird Reisegepäck nur gegen
Vorzeigen eines mindestens bis zum Bestimmungsort
des Reisegepäcks gültigen Beförderungsausweises
abgefertigt. Im Übrigen erfolgt die Abfertigung des
Reisegepäcks nach den am Aufgabeort geltenden
Vorschriften.

1. Save where the General Conditions of Carriage
otherwise provide, luggage shall be registered only on
production of a ticket valid at least as far as the
destination of the luggage. In other respects the
registration of luggage shall be carried out in
accordance with the prescriptions in force at the place
of consignment.

(2) Lassen die Allgemeinen Beförderungsbedingungen
die Annahme von Reisegepäck zur Beförderung ohne
Vorzeigen eines Beförderungsausweises zu, so gelten
hinsichtlich des Reisegepäcks die Bestimmungen dieser
Einheitlichen Rechtsvorschriften über die Rechte und
Pflichten des Reisenden sinngemäß für den Absender
von Reisegepäck.

2. When the General Conditions of Carriage provide that
luggage may be accepted for carriage without
production of a ticket, the provisions of these Uniform
Rules determining the rights and obligations of the
passenger in respect of his registered luggage shall
apply mutatis mutandis to the consignor of registered
luggage.

(3) Der Beförderer kann das Reisegepäck mit einem
anderen Zug oder mit einem anderen Beförderungsmittel
und über einen anderen Weg befördern, als sie vom
Reisenden benutzt werden.

3. The carrier can forward the registered luggage by
another train or by another mode of transport and by a
different route from that taken by the passenger.

Artikel 19 Article 19
Zahlung der Gepäckfracht Payment of charges for the carriage of registered

luggage
Ist zwischen dem Reisenden und dem Beförderer nichts Subject to a contrary agreement between the passenger
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anderes vereinbart, ist die Gepäckfracht bei der Aufgabe
zu zahlen.

and the carrier, the charge for the carriage of registered
luggage shall be payable on registration.

Artikel 20 Article 20
Kennzeichnung des Reisegepäcks Marking of registered luggage
Der Reisende hat auf jedem Gepäckstück, an gut
sichtbarer Stelle, haltbar und deutlich anzugeben:

The passenger must indicate on each item of registered
luggage in a clearly visible place, in a sufficiently
durable and legible manner:

a) seinen Namen und seine Anschrift, (a) his name and address;
b) den Bestimmungsort. (b) the place of destination.
Artikel 21 Article 21
Verfügungsrecht über das Reisegepäck Right to dispose of registered luggage
(1) Wenn es die Umstände gestatten und keine zoll-
oder sonstigen verwaltungsbehördlichen Vorschriften
entgegenstehen, kann der Reisende gegen Rückgabe
des Gepäckscheins und, wenn es die Allgemeinen
Beförderungsbedingungen vorsehen, gegen Vorzeigen
des Beförderungsausweises die Rückgabe des Gepäcks
am Aufgabeort verlangen.

1. If circumstances permit and if customs requirements
or the requirements of other administrative authorities
are not thereby contravened, the passenger can request
luggage to be handed back at the place of consignment
on surrender of the luggage registration voucher and, if
the General Conditions of Carriage so require, on
production of the ticket.

(2) Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen können
andere Bestimmungen betreffend das Verfügungsrecht
vorsehen, insbesondere die Änderung des
Bestimmungsortes und allfällige damit
zusammenhängende Kostenfolgen für den Reisenden.

2. The General Conditions of Carriage may contain
other provisions concerning the right to dispose of
registered luggage, in particular modifications of the
place of destination and the possible financial
consequences to be borne by the passenger.

Artikel 22 Article 22
Auslieferung Delivery
(1) Das Reisegepäck wird gegen Rückgabe des
Gepäckscheins und gegen Zahlung der gegebenenfalls
die Sendung belastenden Kosten ausgeliefert.

1. Registered luggage shall be delivered on surrender of
the luggage registration voucher and, where
appropriate, on payment of the amounts chargeable
against the consignment.

Der Beförderer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet,
nachzuprüfen, ob der Inhaber des Gepäckscheins
berechtigt ist, das Reisegepäck in Empfang zu nehmen.

The carrier shall be entitled, but not obliged, to examine
whether the holder of the voucher is entitled to take
delivery.

(2) Der Auslieferung an den Inhaber des Gepäckscheins
stehen gleich eine gemäß den am Bestimmungsort
geltenden Vorschriften erfolgte

2. It shall be equivalent to delivery to the holder of the
luggage registration voucher if, in accordance with the
prescriptions in force at the place of destination:

a) Übergabe des Reisegepäcks an die Zoll- oder
Steuerverwaltung in deren Abfertigungs- oder
Lagerräumen, wenn diese nicht unter der Obhut des
Beförderers stehen,

(a) the luggage has been handed over to the customs
or octroi authorities at their premises or warehouses,
when these are not subject to the carrier’s supervision;

b) Übergabe von lebenden Tieren an einen Dritten zur
Verwahrung.

(b) live animals have been handed over to third parties.

(3) Der Inhaber des Gepäckscheins kann am
Bestimmungsort die Auslieferung des Reisegepäcks
verlangen, sobald die vereinbarte und die
gegebenenfalls zur Abfertigung durch die Zoll- oder
sonstigen Verwaltungsbehörden erforderliche Zeit
abgelaufen ist.

3. The holder of the luggage registration voucher may
require delivery of the luggage at the place of
destination as soon as the agreed time and, where
appropriate, the time necessary for the operations
carried out by customs or other administrative
authorities, has elapsed.

(4) Wird der Gepäckschein nicht zurückgegeben, so
braucht der Beförderer das Reisegepäck nur demjenigen
auszuliefern, der seine Berechtigung nachweist; bei
unzureichendem Nachweis kann der Beförderer eine
Sicherheitsleistung verlangen.

4. Failing surrender of the luggage registration voucher,
the carrier shall only be obliged to deliver the luggage
to the person proving his right thereto; if the proof
offered appears insufficient, the carrier may require
security to be given.

(5) Das Reisegepäck ist an dem Bestimmungsort
auszuliefern, nach dem es abgefertigt worden ist.

5. Luggage shall be delivered at the place of destination
for which it has been registered.
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(6) Der Inhaber des Gepäckscheins, dem das
Reisegepäck nicht ausgeliefert wird, kann verlangen,
dass ihm auf dem Gepäckschein Tag und Stunde
bescheinigt werden, zu denen er die Auslieferung gemäß
Absatz 3 verlangt hat.

6. The holder of a luggage registration voucher whose
luggage has not been delivered may require the day
and time to be endorsed on the voucher when he
requested delivery in accordance with paragraph 3.

(7) Leistet der Beförderer dem Verlangen des
Berechtigten, das Reisegepäck in seiner Gegenwart
nachzuprüfen, um einen von ihm behaupteten Schaden
festzustellen, nicht Folge, so kann der Berechtigte die
Annahme des Reisegepäcks verweigern.

7. The person entitled may refuse to accept the luggage
if the carrier does not comply with his request to carry
out an examination of the registered luggage in order
to establish alleged damage.

(8) Im Übrigen erfolgt die Auslieferung des
Reisegepäcks gemäß den am Bestimmungsort geltenden
Vorschriften.

8. In all other respects delivery of luggage shall be
carried out in accordance with the prescriptions in force
at the place of destination.

Kapitel IV Chapter IV
Fahrzeuge Vehicles
Artikel 23 Article 23
Beförderungsbedingungen Conditions of carriage
Die besonderen Bestimmungen über die Beförderung
von Fahrzeugen in den Allgemeinen
Beförderungsbedingungen legen insbesondere die
Bedingungen für die Annahme zur Beförderung, die
Abfertigung, das Verladen und die Beförderung, das
Entladen und die Auslieferung sowie die Verpflichtungen
des Reisenden fest.

The special provisions governing the carriage of
vehicles, contained in the General Conditions of
Carriage, shall specify in particular the conditions
governing acceptance for carriage, registration, loading
and carriage, unloading and delivery as well as the
obligations of the passenger.

Artikel 24 Article 24
Beförderungsschein Carriage voucher
(1) Die vertraglichen Pflichten bei der Beförderung von
Fahrzeugen sind in einem Beförderungsschein
festzuhalten, der dem Reisenden auszuhändigen ist. Der
Beförderungsschein kann Teil des
Beförderungsausweises des Reisenden sein.

1. The contractual obligations relating to the carriage of
vehicles must be established by a carriage voucher
issued to the passenger. The carriage voucher may be
integrated into the passenger’s ticket.

(2) Die besonderen Bestimmungen über die Beförderung
von Fahrzeugen in den Allgemeinen
Beförderungsbedingungen legen Form und Inhalt des
Beförderungsscheins sowie die Sprache und die
Schriftzeichen, die beim Druck und beim Ausfüllen zu
verwenden sind, fest. Artikel 7 Absatz 5 gilt
entsprechend.

2. The special provisions governing the carriage of
vehicles, contained in the General Conditions of
Carriage, shall determine the form and content of the
carriage voucher as well as the language and the
characters in which it is to be printed and made out.
Article 7(5) shall apply mutatis mutandis.

(3) In den Beförderungsschein sind mindestens
einzutragen:

3. The following, at least, must be entered on the
carriage voucher:

a) der Beförderer oder die Beförderer; (a) the carrier or carriers;
b) die Angabe, dass die Beförderung auch bei einer
gegenteiligen Abmachung diesen Einheitlichen
Rechtsvorschriften unterliegt; dies kann durch die
Abkürzung CIV geschehen;

(b) a statement that the carriage is subject,
notwithstanding any clause to the contrary, to these
Uniform Rules; this may be indicated by the acronym
CIV;

c) jede andere Angabe, die notwendig ist, die
vertraglichen Pflichten bei der Beförderung der
Fahrzeuge zu beweisen, und die es dem Reisenden
erlaubt, die Rechte aus dem Beförderungsvertrag
geltend zu machen.

(c) any other statement necessary to prove the
contractual obligations relating to the carriage of
vehicles and enabling the passenger to assert the rights
resulting from the contract of carriage.

(4) Der Reisende hat sich bei der Entgegennahme des
Beförderungsscheins zu vergewissern, ob dieser seinen
Angaben gemäß ausgestellt ist.

4. The passenger must ensure, on receipt of the
carriage voucher, that it has been made out in
accordance with his instructions.

Artikel 25 Article 25
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Anwendbares Recht Applicable law
Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Kapitels gelten
für Fahrzeuge die Bestimmungen des Kapitels III über
die Beförderung von Reisegepäck.

Subject to the provisions of this Chapter, the provisions
of Chapter III relating to the carriage of luggage shall
apply to vehicles.

TITEL IV TITLE IV
HAFTUNG DES BEFÖRDERERS LIABILITY OF THE CARRIER
Kapitel I Chapter I
Haftung bei Tötung und Verletzung von Reisenden Liability in case of death of, or personal injury to,

passengers
Artikel 26 Article 26
Haftungsgrund Basis of liability
(1) Der Beförderer haftet für den Schaden, der dadurch
entsteht, dass der Reisende durch einen Unfall im
Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb während
seines Aufenthaltes in den Eisenbahnwagen oder beim
Ein- oder Aussteigen getötet, verletzt oder sonst in
seiner körperlichen oder in seiner geistigen Gesundheit
beeinträchtigt wird, unabhängig davon, welche
Eisenbahninfrastruktur benutzt wird.

1. The carrier shall be liable for the loss or damage
resulting from the death of, personal injuries to, or any
other physical or mental harm to, a passenger, caused
by an accident arising out of the operation of the
railway and happening while the passenger is in,
entering or alighting from railway vehicles whatever the
railway infrastructure used.

(2) Der Beförderer ist von dieser Haftung befreit, 2. The carrier shall be relieved of this liability
a) wenn der Unfall durch außerhalb des
Eisenbahnbetriebes liegende Umstände verursacht
worden ist und der Beförderer diese Umstände trotz
Anwendung der nach Lage des Falles gebotenen
Sorgfalt nicht vermeiden und deren Folgen nicht
abwenden konnte;

(a) if the accident has been caused by circumstances
not connected with the operation of the railway and
which the carrier, in spite of having taken the care
required in the particular circumstances of the case,
could not avoid and the consequences of which he was
unable to prevent;

b) soweit der Unfall auf ein Verschulden des Reisenden
zurückzuführen ist;

(b) to the extent that the accident is due to the fault of
the passenger;

c) wenn der Unfall auf das Verhalten eines Dritten
zurückzuführen ist und der Beförderer dieses Verhalten
trotz Anwendung der nach Lage des Falles gebotenen
Sorgfalt nicht vermeiden und dessen Folgen nicht
abwenden konnte; ein anderes Unternehmen, das
dieselbe Eisenbahninfrastruktur benutzt, gilt nicht als
Dritter; Rückgriffsrechte bleiben unberührt.

(c) if the accident is due to the behaviour of a third
party which the carrier, in spite of having taken the
care required in the particular circumstances of the
case, could not avoid and the consequences of which
he was unable to prevent; another undertaking using
the same railway infrastructure shall not be considered
as a third party; the right of recourse shall not be
affected.

(3) Ist der Unfall auf das Verhalten eines Dritten
zurückzuführen und ist der Beförderer gleichwohl von
seiner Haftung nicht gemäß Absatz 2 Buchstabe c ganz
befreit, so haftet er unter den Beschränkungen dieser
Einheitlichen Rechtsvorschriften voll, unbeschadet eines
etwaigen Rückgriffsrechtes gegen den Dritten.

3. If the accident is due to the behaviour of a third
party and if, in spite of that, the carrier is not entirely
relieved of his liability in accordance with paragraph 2,
letter c), he shall be liable in full up to the limits laid
down in these Uniform Rules but without prejudice to
any right of recourse which the carrier may have
against the third party.

(4) Eine etwaige Haftung des Beförderers in den in
Absatz 1 nicht vorgesehenen Fällen wird durch diese
Einheitlichen Rechtsvorschriften nicht berührt.

4. These Uniform Rules shall not affect any liability
which may be incurred by the carrier in cases not
provided for in paragraph 1.

(5) Wird eine Beförderung, die Gegenstand eines
einzigen Beförderungsvertrages ist, von
aufeinanderfolgenden Beförderern ausgeführt, so haftet
bei Tötung und Verletzung von Reisenden derjenige
Beförderer, der die Beförderungsleistung, bei der sich
der Unfall ereignet hat, gemäß Beförderungsvertrag zu
erbringen hatte. Wurde diese Beförderungsleistung nicht
vom Beförderer, sondern von einem ausführenden
Beförderer erbracht, haften beide als Gesamtschuldner

5. If carriage governed by a single contract of carriage
is performed by successive carriers, the carrier bound
pursuant to the contract of carriage to provide the
service of carriage in the course of which the accident
happened shall be liable in case of death of, and
personal injuries to, passengers. When this service has
not been provided by the carrier, but by a substitute
carrier, the two carriers shall be jointly and severally
liable in accordance with these Uniform Rules.
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nach diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften.
Artikel 27 Article 27
Schadensersatz bei Tötung Damages in case of death
(1) Bei Tötung des Reisenden umfasst der
Schadensersatz:

1. In case of death of the passenger the damages shall
comprise:

a) die infolge des Todes des Reisenden entstandenen
notwendigen Kosten, insbesondere für die Überführung
und die Bestattung;

(a) any necessary costs following the death, in
particular those of transport of the body and the funeral
expenses;

b) bei nicht sofortigem Eintritt des Todes den in Artikel
28 vorgesehenen Schadensersatz.

(b) if death does not occur at once, the damages
provided for in Article 28.

(2) Haben durch den Tod des Reisenden Personen,
denen gegenüber er kraft Gesetzes unterhaltspflichtig
war oder zukünftig unterhaltspflichtig geworden wäre,
den Versorger verloren, so ist auch für diesen Verlust
Ersatz zu leisten. Der Schadensersatzanspruch von
Personen, denen der Reisende ohne gesetzliche
Verpflichtung Unterhalt gewährt hat, richtet sich nach
Landesrecht.

2. If, through the death of the passenger, persons
whom he had, or would have had, a legal duty to
maintain are deprived of their support, such persons
shall also be compensated for that loss. Rights of action
for damages of persons whom the passenger was
maintaining without being legally bound to do so, shall
be governed by national law.

Artikel 28 Article 28
Schadensersatz bei Verletzung Damages in case of personal injury
Bei Verletzung oder sonstiger Beeinträchtigung der
körperlichen oder der geistigen Gesundheit des
Reisenden umfasst der Schadensersatz:

In case of personal injury or any other physical or
mental harm to the passenger the damages shall
comprise:

a) die notwendigen Kosten, insbesondere für Heilung
und Pflege sowie für die Beförderung;

(a) any necessary costs, in particular those of treatment
and of transport;

b) den Vermögensnachteil, den der Reisende durch
gänzliche oder teilweise Arbeitsunfähigkeit oder durch
eine Vermehrung seiner Bedürfnisse erleidet.

(b) compensation for financial loss, due to total or
partial incapacity to work, or to increased needs.

Artikel 29 Article 29
Ersatz anderer Personenschäden Compensation for other bodily harm
Ob und inwieweit der Beförderer bei Personenschäden
für andere als die in Artikel 27 und 28 vorgesehenen
Schäden Ersatz zu leisten hat, richtet sich nach
Landesrecht.

National law shall determine whether and to what
extent the carrier must pay damages for bodily harm
other than that for which there is provision in Articles
27 and 28.

Artikel 30 Article 30
Form und Höhe des Schadensersatz bei Tötung und
Verletzung

Form and amount of damages in case of death and
personal injury

(1) Der in Artikel 27 Absatz 2 und in Artikel 28
Buchstabe b vorgesehene Schadensersatz ist in Form
eines Kapitalbetrages zu leisten. Ist jedoch nach
Landesrecht die Zuerkennung einer Rente zulässig, so
wird der Schadensersatz in dieser Form geleistet, wenn
der verletzte Reisende oder die gemäß Artikel 27 Absatz
2 Anspruchsberechtigten die Zahlung einer Rente
verlangen.

1. The damages under Article 27(2) and Article 28(b)
must be awarded in the form of a lump sum. However,
if national law permits payment of an annuity, the
damages shall be awarded in that form if so requested
by the injured passenger or by the persons entitled
referred to in Article 27(2).

(2) Die Höhe des gemäß Absatz 1 zu leistenden
Schadensersatzes richtet sich nach Landesrecht. Es gilt
jedoch bei Anwendung dieser Einheitlichen
Rechtsvorschriften für jeden Reisenden eine
Höchstgrenze von 175000 Rechnungseinheiten für den
Kapitalbetrag oder eine diesem Betrag entsprechende
Jahresrente, sofern das Landesrecht eine niedrigere
Höchstgrenze vorsieht.

2. The amount of damages to be awarded pursuant to
paragraph 1 shall be determined in accordance with
national law. However, for the purposes of these
Uniform Rules, the upper limit per passenger shall be
set at 175000 units of account as a lump sum or as an
annual annuity corresponding to that sum, where
national law provides for an upper limit of less than that
amount.

Artikel 31 Article 31
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Andere Beförderungsmittel Other modes of transport
(1) Die Bestimmungen über die Haftung bei Tötung und
Verletzung von Reisenden sind, vorbehaltlich des
Absatzes 2, nicht auf Schäden anzuwenden, die
während einer Beförderung entstehen, die gemäß
Beförderungsvertrag nicht auf der Schiene erfolgt.

1. Subject to paragraph 2, the provisions relating to the
liability of the carrier in case of death of, or personal
injury to, passengers shall not apply to loss or damage
arising in the course of carriage which, in accordance
with the contract of carriage, was not carriage by rail.

(2) Werden jedoch Eisenbahnwagen auf einem
Fährschiff befördert, so sind die Bestimmungen über die
Haftung bei Tötung und Verletzung von Reisenden auf
die durch Artikel 26 Absatz 1 und Artikel 33 Absatz 1
erfassten Schäden anzuwenden, die der Reisende durch
Unfall im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb
während seines Aufenthaltes in diesen Wagen, beim
Einsteigen in die Wagen oder beim Aussteigen aus den
Wagen erleidet.

2. However, where railway vehicles are carried by ferry,
the provisions relating to liability in case of death of, or
personal injury to, passengers shall apply to loss or
damage referred to in Article 26(1) and Article 33(1),
caused by an accident arising out of the operation of
the railway and happening while the passenger is in,
entering or alighting from the said vehicles.

(3) Wenn der Eisenbahnbetrieb infolge
außerordentlicher Umstände vorübergehend
unterbrochen ist und die Reisenden mit einem anderen
Beförderungsmittel befördert werden, haftet der
Beförderer gemäß diesen Einheitlichen
Rechtsvorschriften.

3. When, because of exceptional circumstances, the
operation of the railway is temporarily suspended and
the passengers are carried by another mode of
transport, the carrier shall be liable pursuant to these
Uniform Rules.

Kapitel II Chapter II
Haftung bei Nichteinhaltung des Fahrplans Liability in case of failure to keep to the timetable
Artikel 32 Article 32
Haftung bei Ausfall, Verspätung und
Anschlussversäumnis

Liability in case of cancellation, late running of trains or
missed connections

(1) Der Beförderer haftet dem Reisenden für den
Schaden, der dadurch entsteht, dass die Reise wegen
Ausfall, Verspätung oder Versäumnis des Anschlusses
nicht am selben Tag fortgesetzt werden kann oder dass
unter den gegebenen Umständen eine Fortsetzung am
selben Tag nicht zumutbar ist. Der Schadensersatz
umfasst die dem Reisenden im Zusammenhang mit der
Übernachtung und mit der Benachrichtigung der ihn
erwartenden Personen entstandenen angemessenen
Kosten.

1. The carrier shall be liable to the passenger for loss or
damage resulting from the fact that, by reason of
cancellation, the late running of a train or a missed
connection, his journey cannot be continued the same
day, or that a continuation of the journey the same day
could not reasonably be required because of given
circumstances. The damages shall comprise the
reasonable costs of accommodation as well as the
reasonable costs occasioned by having to notify persons
expecting the passenger.

(2) Der Beförderer ist von dieser Haftung befreit, wenn
der Ausfall, die Verspätung oder das
Anschlussversäumnis auf eine der folgenden Ursachen
zurückzuführen ist:

2. The carrier shall be relieved of this liability, when the
cancellation, late running or missed connection is
attributable to one of the following causes:

a) außerhalb des Eisenbahnbetriebes liegende
Umstände, die der Beförderer trotz Anwendung der nach
Lage des Falles gebotenen Sorgfalt nicht vermeiden und
deren Folgen er nicht abwenden konnte,

(a) circumstances not connected with the operation of
the railway which the carrier, in spite of having taken
the care required in the particular circumstances of the
case, could not avoid and the consequences of which
he was unable to prevent;

b) Verschulden des Reisenden oder (b) fault on the part of the passenger; or
c) Verhalten eines Dritten, das der Beförderer trotz
Anwendung der nach Lage des Falles gebotenen
Sorgfalt nicht vermeiden und dessen Folgen er nicht
abwenden konnte; ein anderes Unternehmen, das
dieselbe Eisenbahninfrastruktur benutzt, gilt nicht als
Dritter; Rückgriffsrechte bleiben unberührt.

(c) the behaviour of a third party which the carrier, in
spite of having taken the care required in the particular
circumstances of the case, could not avoid and the
consequences of which he was unable to prevent;
another undertaking using the same railway
infrastructure shall not be considered as a third party;
the right of recourse shall not be affected.

(3) Ob und inwieweit der Beförderer für andere als die
in Absatz 1 vorgesehenen Schäden Ersatz zu leisten hat,

3. National law shall determine whether and to what
extent the carrier must pay damages for harm other
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richtet sich nach Landesrecht. Artikel 44 bleibt
unberührt.

than that provided for in paragraph 1. This provision
shall be without prejudice to Article 44.

Kapitel III Chapter III
Haftung für Handgepäck, Tiere, Reisegepäck und
Fahrzeuge

Liability in respect of hand luggage, animals, registered
luggage and vehicles

ABSCHNITT 1 SECTION 1
Handgepäck und Tiere Hand luggage and animals
Artikel 33 Article 33
Haftung Liability
(1) Bei Tötung und Verletzung von Reisenden haftet der
Beförderer auch für den Schaden, der durch gänzlichen
oder teilweisen Verlust oder durch Beschädigung von
Sachen entsteht, die der Reisende an sich trägt oder als
Handgepäck mit sich führt; dies gilt auch für Tiere, die
der Reisende mit sich führt. Artikel 26 findet
entsprechende Anwendung.

1. In case of death of, or personal injury to, passengers
the carrier shall also be liable for the loss or damage
resulting from the total or partial loss of, or damage to,
articles which the passenger had on him or with him as
hand luggage; this shall apply also to animals which the
passenger had brought with him. Article 26 shall apply
mutatis mutandis.

(2) Im Übrigen haftet der Beförderer für Schäden wegen
gänzlichen oder teilweisen Verlusts oder wegen
Beschädigung von Sachen, Handgepäck oder Tieren, zu
deren Beaufsichtigung der Reisende gemäß Artikel 15
verpflichtet ist, nur dann, wenn den Beförderer ein
Verschulden trifft. Die übrigen Artikel des Titels IV, mit
Ausnahme des Artikels 51, und der Titel VI finden in
diesem Fall keine Anwendung.

2. In other respects, the carrier shall not be liable for
the total or partial loss of, or damage to, articles, hand
luggage or animals the supervision of which is the
responsibility of the passenger in accordance with
Article 15, unless this loss or damage is caused by the
fault of the carrier. The other Articles of Title IV, with
exception of Article 51, and Title VI shall not apply in
this case.

Artikel 34 Article 34
Beschränkung des Schadensersatzes bei Verlust oder
Beschädigung von Sachen

Limit of damages in case of loss of or damage to
articles

Haftet der Beförderer gemäß Artikel 33 Absatz 1, so hat
er Schadensersatz bis zu einer Höchstgrenze von 1400
Rechnungseinheiten für jeden Reisenden zu leisten.

When the carrier is liable under Article 33(1), he must
pay compensation up to a limit of 1400 units of account
per passenger.

Artikel 35 Article 35
Ausschluss der Haftung Exclusion of liability
Der Beförderer haftet dem Reisenden gegenüber nicht
für den Schaden, der dadurch entsteht, dass der
Reisende seinen Verpflichtungen gemäß den zoll- oder
sonstigen verwaltungsbehördlichen Vorschriften nicht
nachgekommen ist.

The carrier shall not be liable to the passenger for loss
or damage arising from the fact that the passenger does
not conform to the formalities required by customs or
other administrative authorities.

ABSCHNITT 2 SECTION 2
Reisegepäck Registered luggage
Artikel 36 Article 36
Haftungsgrund Basis of liability
(1) Der Beförderer haftet für den Schaden, der durch
gänzlichen oder teilweisen Verlust oder durch
Beschädigung des Reisegepäcks in der Zeit von der
Übernahme durch den Beförderer bis zur Auslieferung
sowie durch verspätete Auslieferung entsteht.

1. The carrier shall be liable for loss or damage resulting
from the total or partial loss of, or damage to,
registered luggage between the time of taking over by
the carrier and the time of delivery as well as from
delay in delivery.

(2) Der Beförderer ist von dieser Haftung befreit, soweit
der Verlust, die Beschädigung oder die verspätete
Auslieferung durch ein Verschulden des Reisenden, eine
nicht vom Beförderer verschuldete Anweisung des
Reisenden, besondere Mängel des Reisegepäcks oder
durch Umstände verursacht worden ist, welche der
Beförderer nicht vermeiden und deren Folgen er nicht

2. The carrier shall be relieved of this liability to the
extent that the loss, damage or delay in delivery was
caused by a fault of the passenger, by an order given
by the passenger other than as a result of the fault of
the carrier, by an inherent defect in the registered
luggage or by circumstances which the carrier could not
avoid and the consequences of which he was unable to
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abwenden konnte. prevent.
(3) Der Beförderer ist von dieser Haftung befreit, soweit
der Verlust oder die Beschädigung aus der mit einer
oder mehreren der folgenden Tatsachen verbundenen
besonderen Gefahr entstanden ist:

3. The carrier shall be relieved of this liability to the
extent that the loss or damage arises from the special
risks inherent in one or more of the following
circumstances:

a) Fehlen oder Mängel der Verpackung; (a) the absence or inadequacy of packing;
b) natürliche Beschaffenheit des Reisegepäcks; (b) the special nature of the luggage;
c) Aufgabe von Gegenständen als Reisegepäck, die von
der Beförderung ausgeschlossen sind.

(c) the consignment as luggage of articles not
acceptable for carriage.

Artikel 37 Article 37
Beweislast Burden of proof
(1) Der Beweis, dass der Verlust, die Beschädigung oder
die verspätete Auslieferung durch eine der in Artikel 36
Absatz 2 erwähnten Tatsachen verursacht worden ist,
obliegt dem Beförderer.

1. The burden of proving that the loss, damage or delay
in delivery was due to one of the causes specified in
Article 36(2) shall lie on the carrier.

(2) Legt der Beförderer dar, dass der Verlust oder die
Beschädigung nach den Umständen des Falles aus einer
oder mehreren der in Artikel 36 Absatz 3 erwähnten
besonderen Gefahren entstehen konnte, so wird
vermutet, dass der Schaden daraus entstanden ist. Der
Berechtigte hat jedoch das Recht, nachzuweisen, dass
der Schaden nicht oder nicht ausschließlich aus einer
dieser Gefahren entstanden ist.

2. When the carrier establishes that, having regard to
the circumstances of a particular case, the loss or
damage could have arisen from one or more of the
special risks referred to in Article 36(3), it shall be
presumed that it did so arise. The person entitled shall,
however, have the right to prove that the loss or
damage was not attributable either wholly or in part to
one of those risks.

Artikel 38 Article 38
Aufeinanderfolgende Beförderer Successive carriers
Wird eine Beförderung, die Gegenstand eines einzigen
Beförderungsvertrages ist, von mehreren
aufeinanderfolgenden Beförderern durchgeführt, so tritt
jeder Beförderer dadurch, dass er das Reisegepäck mit
dem Gepäckschein oder das Fahrzeug mit dem
Beförderungsschein übernimmt, hinsichtlich der
Beförderung von Reisegepäck oder von Fahrzeugen in
den Beförderungsvertrag nach Maßgabe des
Gepäckscheins oder des Beförderungsscheins ein und
übernimmt die sich daraus ergebenden Verpflichtungen.
In diesem Falle haftet jeder Beförderer für die
Ausführung der Beförderung auf der ganzen Strecke bis
zur Auslieferung.

If carriage governed by a single contract is performed
by several successive carriers, each carrier, by the very
act of taking over the luggage with the luggage
registration voucher or the vehicle with the carriage
voucher, shall become a party to the contract of
carriage in respect of the forwarding of luggage or the
carriage of vehicles, in accordance with the terms of
the luggage registration voucher or of the carriage
voucher and shall assume the obligations arising
therefrom. In such a case each carrier shall be
responsible for the carriage over the entire route up to
delivery.

Artikel 39 Article 39
Ausführender Beförderer Substitute carrier
(1) Hat der Beförderer die Durchführung der
Beförderung ganz oder teilweise einem ausführenden
Beförderer übertragen, gleichviel, ob er aufgrund des
Beförderungsvertrages dazu berechtigt war oder nicht,
so bleibt der Beförderer dennoch für die gesamte
Beförderung verantwortlich.

1. Where the carrier has entrusted the performance of
the carriage, in whole or in part, to a substitute carrier,
whether or not in pursuance of a right under the
contract of carriage to do so, the carrier shall
nevertheless remain liable in respect of the entire
carriage.

(2) Alle für die Haftung des Beförderers maßgeblichen
Bestimmungen dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften
gelten auch für die Haftung des ausführenden
Beförderers für die von ihm durchgeführte Beförderung.
Artikel 48 und Artikel 52 sind anzuwenden, wenn ein
Anspruch gegen die Bediensteten und anderen
Personen, deren sich der ausführende Beförderer bei der
Durchführung der Beförderung bedient, geltend

2. All the provisions of these Uniform Rules governing
the liability of the carrier shall apply also to the liability
of the substitute carrier for the carriage performed by
him. Articles 48 and 52 shall apply if an action is
brought against the servants or any other persons
whose services the substitute carrier makes use of for
the performance of the carriage.
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gemacht wird.
(3) Eine besondere Vereinbarung, wonach der
Beförderer Verpflichtungen übernimmt, die ihm nicht
durch diese Einheitlichen Rechtsvorschriften auferlegt
werden, oder auf Rechte verzichtet, die ihm durch diese
Einheitlichen Rechtsvorschriften gewährt werden,
berührt den ausführenden Beförderer nur, wenn er dem
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Unabhängig
davon, ob der ausführende Beförderer eine solche
Zustimmung erklärt hat, bleibt der Beförderer an die
sich aus einer solchen besonderen Vereinbarung
ergebenden Verpflichtungen oder Verzichtserklärungen
gebunden.

3. Any special agreement under which the carrier
assumes obligations not imposed by these Uniform
Rules or waives rights conferred by these Uniform Rules
shall be of no effect in respect of the substitute carrier
who has not accepted it expressly and in writing.
Whether or not the substitute carrier has accepted it,
the carrier shall nevertheless remain bound by the
obligations or waivers resulting from such special
agreement.

(4) Wenn und soweit sowohl der Beförderer als auch
der ausführende Beförderer haften, haften sie als
Gesamtschuldner.

4. Where and to the extent that both the carrier and
the substitute carrier are liable, their liability shall be
joint and several.

(5) Der Gesamtbetrag der Entschädigung, der von dem
Beförderer, dem ausführenden Beförderer sowie ihren
Bediensteten und anderen Personen, deren sie sich bei
der Durchführung der Beförderung bedienen, erlangt
werden kann, übersteigt nicht die in diesen Einheitlichen
Rechtsvorschriften vorgesehenen Höchstbeträge.

5. The aggregate amount of compensation payable by
the carrier, the substitute carrier and their servants and
other persons whose services they make use of for the
performance of the carriage shall not exceed the limits
provided for in these Uniform Rules.

(6) Dieser Artikel lässt die Rechte des Beförderers und
des ausführenden Beförderers, untereinander Rückgriff
zu nehmen, unberührt.

6. This Article shall not prejudice rights of recourse
which may exist between the carrier and the substitute
carrier.

Artikel 40 Article 40
Vermutung für den Verlust Presumption of loss
(1) Der Berechtigte kann ein Gepäckstück ohne weiteren
Nachweis als verloren betrachten, wenn es nicht binnen
14 Tagen, nachdem seine Auslieferung gemäß Artikel 22
Absatz 3 verlangt wurde, ausgeliefert oder zu seiner
Verfügung bereitgestellt worden ist.

1. The person entitled may, without being required to
furnish further proof, consider an item of luggage as
lost when it has not been delivered or placed at his
disposal within 14 days after a request for delivery has
been made in accordance with Article 22(3).

(2) Wird ein für verloren gehaltenes Gepäckstück binnen
einem Jahr nach dem Verlangen auf Auslieferung wieder
aufgefunden, so hat der Beförderer den Berechtigten zu
benachrichtigen, wenn seine Anschrift bekannt ist oder
sich ermitteln lässt.

2. If an item of luggage deemed to have been lost is
recovered within one year after the request for delivery,
the carrier must notify the person entitled if his address
is known or can be ascertained.

(3) Der Berechtigte kann binnen 30 Tagen nach
Empfang der Nachricht gemäß Absatz 2 verlangen, dass
ihm das Gepäckstück ausgeliefert wird. In diesem Fall
hat er die Kosten für die Beförderung des Gepäckstückes
vom Aufgabeort bis zum Ort zu zahlen, an dem das
Gepäckstück ausgeliefert wird, und die erhaltene
Entschädigung, gegebenenfalls abzüglich der in dieser
Entschädigung enthaltenen Kosten, zurückzuzahlen. Er
behält jedoch seine Ansprüche auf Entschädigung
wegen verspäteter Auslieferung gemäß Artikel 43.

3. Within thirty days after receipt of a notification
referred to in paragraph 2, the person entitled may
require the item of luggage to be delivered to him. In
that case he must pay the charges in respect of
carriage of the item from the place of consignment to
the place where delivery is effected and refund the
compensation received less, where appropriate, any
costs included therein. Nevertheless he shall retain his
rights to claim compensation for delay in delivery
provided for in Article 43.

(4) Wird das wiederaufgefundene Gepäckstück nicht
binnen der in Absatz 3 vorgesehenen Frist
zurückverlangt oder wird es später als ein Jahr nach
dem Verlangen auf Auslieferung wiederaufgefunden, so
verfügt der Beförderer darüber gemäß den am Ort, an
dem sich das Gepäckstück befindet, geltenden Gesetzen
und Vorschriften.

4. If the item of luggage recovered has not been
claimed within the period stated in paragraph 3 or if it
is recovered more than one year after the request for
delivery, the carrier shall dispose of it in accordance
with the laws and prescriptions in force at the place
where the item of luggage is situated.

Artikel 41 Article 41



11.10.09 18:42EUR-Lex - Einfache Suche

Seite 34 von 43http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&lng1=de,en&ln…hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=460615:cs&page=1&hwords=

Entschädigung bei Verlust Compensation for loss
(1) Bei gänzlichem oder teilweisem Verlust des
Reisegepäcks hat der Beförderer ohne weiteren
Schadensersatz zu zahlen:

1. In case of total or partial loss of registered luggage,
the carrier must pay, to the exclusion of all other
damages:

a) wenn die Höhe des Schadens nachgewiesen ist, eine
Entschädigung in dieser Höhe, die jedoch 80
Rechnungseinheiten je fehlendes Kilogramm
Bruttomasse oder 1200 Rechnungseinheiten je
Gepäckstück nicht übersteigt;

(a) if the amount of the loss or damage suffered is
proved, compensation equal to that amount but not
exceeding 80 units of account per kilogram of gross
mass short or 1 200 units of account per item of
luggage;

b) wenn die Höhe des Schadens nicht nachgewiesen ist,
eine Pauschalentschädigung von 20 Rechnungseinheiten
je fehlendes Kilogramm Bruttomasse oder von 300
Rechnungseinheiten je Gepäckstück.

(b) if the amount of the loss or damage suffered is not
established, liquidated damages of 20 units of account
per kilogram of gross mass short or 300 units of
account per item of luggage.

Die Art der Entschädigung, je fehlendes Kilogramm oder
je Gepäckstück, wird in den Allgemeinen
Beförderungsbedingungen festgelegt.

The method of compensation, by kilogram missing or by
item of luggage, shall be determined by the General
Conditions of Carriage.

(2) Der Beförderer hat außerdem Gepäckfracht und
sonstige im Zusammenhang mit der Beförderung des
verlorenen Gepäckstückes gezahlte Beträge sowie
bereits entrichtete Zölle und Verbrauchsabgaben zu
erstatten.

2. The carrier must in addition refund the charge for the
carriage of luggage and the other sums paid in relation
to the carriage of the lost item as well as the customs
duties and excise duties already paid.

Artikel 42 Article 42
Entschädigung bei Beschädigung Compensation for damage
(1) Bei Beschädigung des Reisegepäcks hat der
Beförderer ohne weiteren Schadensersatz eine
Entschädigung zu zahlen, die der Wertminderung des
Reisegepäcks entspricht.

1. In case of damage to registered luggage, the carrier
must pay compensation equivalent to the loss in value
of the luggage, to the exclusion of all other damages.

(2) Die Entschädigung übersteigt nicht, 2. The compensation shall not exceed:
a) wenn das gesamte Reisegepäck durch die
Beschädigung entwertet ist, den Betrag, der bei
gänzlichem Verlust zu zahlen wäre;

(a) if all the luggage has lost value through damage,
the amount which would have been payable in case of
total loss;

b) wenn nur ein Teil des Reisegepäcks durch die
Beschädigung entwertet ist, den Betrag, der bei Verlust
des entwerteten Teiles zu zahlen wäre.

(b) if only part of the luggage has lost value through
damage, the amount which would have been payable
had that part been lost.

Artikel 43 Article 43
Entschädigung bei verspäteter Auslieferung Compensation for delay in delivery
(1) Bei verspäteter Auslieferung des Reisegepäcks hat
der Beförderer für je angefangene 24 Stunden seit dem
Verlangen auf Auslieferung, höchstens aber für 14 Tage,
zu zahlen:

1. In case of delay in delivery of registered luggage,
the carrier must pay in respect of each whole period of
24 hours after delivery has been requested, but subject
to a maximum of 14 days:

a) wenn der Berechtigte nachweist, dass daraus ein
Schaden, einschließlich einer Beschädigung, entstanden
ist, eine Entschädigung in der Höhe des Schadens bis zu
einem Höchstbetrag von 0,80 Rechnungseinheiten je
Kilogramm Bruttomasse oder von 14
Rechnungseinheiten je Stück des verspätet
ausgelieferten Reisegepäcks;

(a) if the person entitled proves that loss or damage has
been suffered thereby, compensation equal to the
amount of the loss or damage, up to a maximum of
0,80 units of account per kilogram of gross mass of the
luggage or 14 units of account per item of luggage,
delivered late;

b) wenn der Berechtigte nicht nachweist, dass daraus
ein Schaden entstanden ist, eine Pauschalentschädigung
von 0,14 Rechnungseinheiten je Kilogramm Bruttomasse
oder von 2,80 Rechnungseinheiten je Stück des
verspätet ausgelieferten Reisegepäcks.

(b) if the person entitled does not prove that loss or
damage has been suffered thereby, liquidated damages
of 0,14 units of account per kilogram of gross mass of
the luggage or 2,80 units of account per item of
luggage, delivered late.

Die Art der Entschädigung, je Kilogramm oder je
Gepäckstück, wird in den Allgemeinen

The methods of compensation, by kilogram missing or
by item of luggage, shall be determined by the General
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Beförderungsbedingungen festgelegt. Conditions of Carriage.
(2) Bei gänzlichem Verlust des Reisegepäcks wird die
Entschädigung gemäß Absatz 1 nicht neben der
Entschädigung gemäß Artikel 41 geleistet.

2. In case of total loss of luggage, the compensation
provided for in paragraph 1 shall not be payable in
addition to that provided for in Article 41.

(3) Bei teilweisem Verlust des Reisegepäcks wird die
Entschädigung gemäß Absatz 1 für den nicht verlorenen
Teil geleistet.

3. In case of partial loss of luggage, the compensation
provided for in paragraph 1 shall be payable in respect
of that part of the luggage which has not been lost.

(4) Bei einer Beschädigung des Reisegepäcks, die nicht
Folge der verspäteten Auslieferung ist, wird die
Entschädigung gemäß Absatz 1 gegebenenfalls neben
der Entschädigung gemäß Artikel 42 geleistet.

4. In case of damage to luggage not resulting from
delay in delivery the compensation provided for in
paragraph 1 shall, where appropriate, be payable in
addition to that provided for in Article 42.

(5) In keinem Fall ist die Entschädigung gemäß Absatz 1
zuzüglich der Entschädigungen gemäß Artikel 41 und 42
insgesamt höher als die Entschädigung bei gänzlichem
Verlust des Reisegepäcks.

5. In no case shall the total of compensation provided
for in paragraph 1 together with that payable under
Articles 41 and 42 exceed the compensation which
would be payable in case of total loss of the luggage.

ABSCHNITT 3 SECTION 3
Fahrzeuge Vehicles
Artikel 44 Article 44
Entschädigung bei Verspätung Compensation for delay
(1) Wird ein Fahrzeug aus einem vom Beförderer zu
vertretenden Umstand verspätet verladen oder wird es
verspätet ausgeliefert, so hat der Beförderer, wenn der
Berechtigte nachweist, dass daraus ein Schaden
entstanden ist, eine Entschädigung zu zahlen, deren
Betrag den Beförderungspreis nicht übersteigt.

1. In case of delay in loading for a reason attributable
to the carrier or delay in delivery of a vehicle, the
carrier must, if the person entitled proves that loss or
damage has been suffered thereby, pay compensation
not exceeding the amount of the carriage charge.

(2) Ergibt sich bei der Verladung aus einem vom
Beförderer zu vertretenden Umstand eine Verspätung
und verzichtet der Berechtigte deshalb auf die
Durchführung des Beförderungsvertrages, so wird ihm
der Beförderungspreis erstattet. Weist er nach, dass aus
dieser Verspätung ein Schaden entstanden ist, so kann
er außerdem eine Entschädigung verlangen, deren
Betrag den Beförderungspreis nicht übersteigt.

2. If, in case of delay in loading for a reason
attributable to the carrier, the person entitled elects not
to proceed with the contract of carriage, the carriage
charge shall be refunded to him. In addition the person
entitled may, if he proves that loss or damage has been
suffered as a result of the delay, claim compensation
not exceeding the carriage charge.

Artikel 45 Article 45
Entschädigung bei Verlust Compensation for loss
Bei gänzlichem oder teilweisem Verlust eines Fahrzeugs
wird die dem Berechtigten für den nachgewiesenen
Schaden zu zahlende Entschädigung nach dem Zeitwert
des Fahrzeugs berechnet. Sie beträgt höchstens 8000
Rechnungseinheiten. Ein Anhänger gilt mit oder ohne
Ladung als ein selbstständiges Fahrzeug.

In case of total or partial loss of a vehicle the
compensation payable to the person entitled for the loss
or damage proved shall be calculated on the basis of
the usual value of the vehicle. It shall not exceed 8000
units of account. A loaded or unloaded trailer shall be
considered as a separate vehicle.

Artikel 46 Article 46
Haftung hinsichtlich anderer Gegenstände Liability in respect of other articles
(1) Hinsichtlich der im Fahrzeug untergebrachten
Gegenstände oder der Gegenstände, die sich in
Behältnissen (z. B. Gepäckbehältern oder Skiboxen)
befinden, die fest am Fahrzeug angebracht sind, haftet
der Beförderer nur für Schäden, die auf sein
Verschulden zurückzuführen sind. Die
Gesamtentschädigung beträgt höchstens 1400
Rechnungseinheiten.

1. In respect of articles left inside the vehicle or
situated in boxes (e.g. luggage or ski boxes) fixed to
the vehicle, the carrier shall be liable only for loss or
damage caused by his fault. The total compensation
payable shall not exceed 1400 units of account.

(2) Für Gegenstände, die außen am Fahrzeug befestigt
sind, einschließlich der Behältnisse gemäß Absatz 1,
haftet der Beförderer nur, wenn nachgewiesen wird,

2. So far as concerns articles stowed on the outside of
the vehicle, including the boxes referred to in paragraph
1, the carrier shall be liable in respect of articles placed
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dass der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung
des Beförderers zurückzuführen ist, die entweder in der
Absicht, einen solchen Schaden herbeizuführen, oder
leichtfertig und in dem Bewusstsein begangen wurde,
dass ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit
eintreten werde.

on the outside of the vehicle only if it is proved that the
loss or damage results from an act or omission, which
the carrier has committed either with intent to cause
such a loss or damage or recklessly and with knowledge
that such loss or damage would probably result.

Artikel 47 Article 47
Anwendbares Recht Applicable law
Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Abschnitts
gelten für Fahrzeuge die Bestimmungen des Abschnitts
2 über die Haftung für Reisegepäck.

Subject to the provisions of this Section, the provisions
of Section 2 relating to liability for luggage shall apply
to vehicles.

Kapitel IV Chapter IV
Gemeinsame Bestimmungen Common provisions
Artikel 48 Article 48
Verlust des Rechtes auf Haftungsbeschränkung Loss of right to invoke the limits of liability
Die in diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften
vorgesehenen Haftungsbeschränkungen sowie die
Bestimmungen des Landesrechtes, die den
Schadensersatz auf einen festen Betrag begrenzen,
finden keine Anwendung, wenn nachgewiesen wird,
dass der Schaden auf eine Handlung oder Unterlassung
des Beförderers zurückzuführen ist, die entweder in der
Absicht, einen solchen Schaden herbeizuführen, oder
leichtfertig und in dem Bewusstsein begangen wurde,
dass ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit
eintreten werde.

The limits of liability provided for in these Uniform Rules
as well as the provisions of national law, which limit the
compensation to a fixed amount, shall not apply if it is
proved that the loss or damage results from an act or
omission, which the carrier has committed either with
intent to cause such loss or damage, or recklessly and
with knowledge that such loss or damage would
probably result.

Artikel 49 Article 49
Umrechnung und Verzinsung Conversion and interest
(1) Müssen bei der Berechnung der Entschädigung in
ausländischer Währung ausgedrückte Beträge
umgerechnet werden, so sind sie nach dem Kurs am
Tag und am Ort der Zahlung der Entschädigung
umzurechnen.

1. Where the calculation of compensation requires the
conversion of sums expressed in foreign currency,
conversion shall be at the exchange rate applicable on
the day and at the place of payment of the
compensation.

(2) Der Berechtigte kann auf die Entschädigung Zinsen
in Höhe von fünf Prozent jährlich beanspruchen, und
zwar vom Tag der Reklamation gemäß Artikel 55 oder,
wenn keine Reklamation vorangegangen ist, vom Tag
der Klageerhebung an.

2. The person entitled may claim interest on
compensation, calculated at five per cent per annum,
from the day of the claim provided for in Article 55 or, if
no such claim has been made, from the day on which
legal proceedings were instituted.

(3) Für Entschädigungen gemäß Artikel 27 und 28
laufen jedoch die Zinsen erst von dem Tag an, an dem
die für die Bemessung der Höhe der Entschädigung
maßgebenden Umstände eingetreten sind, wenn dieser
Tag später liegt als derjenige der Reklamation oder der
Klageerhebung.

3. However, in the case of compensation payable
pursuant to Articles 27 and 28, interest shall accrue
only from the day on which the events relevant to the
assessment of the amount of compensation occurred, if
that day is later than that of the claim or the day when
legal proceedings were instituted.

(4) Bei Reisegepäck können die Zinsen nur beansprucht
werden, wenn die Entschädigung 16
Rechnungseinheiten je Gepäckschein übersteigt.

4. In the case of luggage, interest shall only be payable
if the compensation exceeds 16 units of account per
luggage registration voucher.

(5) Legt der Berechtigte dem Beförderer bei
Reisegepäck die zur abschließenden Behandlung der
Reklamation erforderlichen Belege nicht innerhalb einer
ihm gestellten angemessenen Frist vor, so ist der Lauf
der Zinsen vom Ablauf dieser Frist an bis zur Übergabe
dieser Belege gehemmt.

5. In the case of luggage, if the person entitled does
not submit to the carrier, within a reasonable time
allotted to him, the supporting documents required for
the amount of the claim to be finally settled, no interest
shall accrue between the expiry of the time allotted and
the actual submission of such documents.

Artikel 50 Article 50
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Haftung bei nuklearem Ereignis Liability in case of nuclear incidents
Der Beförderer ist von der ihm gemäß diesen
Einheitlichen Rechtsvorschriften obliegenden Haftung
befreit, wenn der Schaden durch ein nukleares Ereignis
verursacht worden ist und wenn gemäß den Gesetzen
und Vorschriften eines Staates über die Haftung auf dem
Gebiet der Kernenergie der Inhaber einer Kernanlage
oder eine ihm gleichgestellte Person für diesen Schaden
haftet.

The carrier shall be relieved of liability pursuant to these
Uniform Rules for loss or damage caused by a nuclear
incident when the operator of a nuclear installation or
another person who is substituted for him is liable for
the loss or damage pursuant to the laws and
prescriptions of a State governing liability in the field of
nuclear energy.

Artikel 51 Article 51
Personen, für die der Beförderer haftet Persons for whom the carrier is liable
Der Beförderer haftet für seine Bediensteten und für
andere Personen, deren er sich bei der Durchführung
der Beförderung bedient, soweit diese Bediensteten und
anderen Personen in Ausübung ihrer Verrichtungen
handeln. Die Betreiber der Eisenbahninfrastruktur, auf
der die Beförderung erfolgt, gelten als Personen, deren
sich der Beförderer bei der Durchführung der
Beförderung bedient.

The carrier shall be liable for his servants and other
persons whose services he makes use of for the
performance of the carriage, when these servants and
other persons are acting within the scope of their
functions. The managers of the railway infrastructure on
which the carriage is performed shall be considered as
persons whose services the carrier makes use of for the
performance of the carriage.

Artikel 52 Article 52
Sonstige Ansprüche Other actions
(1) In allen Fällen, auf die diese Einheitlichen
Rechtsvorschriften Anwendung finden, kann gegen den
Beförderer ein Anspruch auf Schadensersatz, auf
welchem Rechtsgrund er auch beruht, nur unter den
Voraussetzungen und Beschränkungen dieser
Einheitlichen Rechtsvorschriften geltend gemacht
werden.

1. In all cases where these Uniform Rules shall apply,
any action in respect of liability, on whatever grounds,
may be brought against the carrier only subject to the
conditions and limitations laid down in these Uniform
Rules.

(2) Das Gleiche gilt für Ansprüche gegen die
Bediensteten und anderen Personen, für die der
Beförderer gemäß Artikel 51 haftet.

2. The same shall apply to any action brought against
the servants and other persons for whom the carrier is
liable pursuant to Article 51.

TITEL V TITLE V
HAFTUNG DES REISENDEN LIABILITY OF THE PASSENGER
Artikel 53 Article 53
Besondere Haftungsgründe Special principles of liability
Der Reisende haftet dem Beförderer für jeden Schaden, The passenger shall be liable to the carrier for any loss

or damage:
a) der dadurch entsteht, dass er seinen Verpflichtungen
nicht nachgekommen ist, die sich für ihn ergeben

(a) resulting from failure to fulfil his obligations
pursuant to

1. aus den Artikeln 10, 14 und 20, 1. Articles 10, 14 and 20,
2. aus den besonderen Bestimmungen über die
Beförderung von Fahrzeugen in den Allgemeinen
Beförderungsbedingungen oder

2. the special provisions for the carriage of vehicles,
contained in the General Conditions of Carriage, or

3. aus der Ordnung für die internationale
Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID), oder

3. the Regulation concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Rail (RID), or

b) der durch Gegenstände oder Tiere verursacht wird,
die er mitnimmt,

(b) caused by articles and animals that he brings with
him,

sofern er nicht beweist, dass der Schaden auf Umstände
zurückzuführen ist, die er trotz Anwendung der von
einem gewissenhaften Reisenden geforderten Sorgfalt
nicht vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden
konnte. Diese Bestimmung berührt nicht die Haftung
des Beförderers nach Artikel 26 und 33 Absatz 1.

unless he proves that the loss or damage was caused
by circumstances that he could not avoid and the
consequences of which he was unable to prevent,
despite the fact that he exercised the diligence required
of a conscientious passenger. This provision shall not
affect the liability of the carrier pursuant to Articles 26
and 33(1).



11.10.09 18:42EUR-Lex - Einfache Suche

Seite 38 von 43http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=de&lng1=de,en&ln…hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=460615:cs&page=1&hwords=

TITEL VI TITLE VI
GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN ASSERTION OF RIGHTS
Artikel 54 Article 54
Feststellung eines teilweisen Verlustes oder einer
Beschädigung

Ascertainment of partial loss or damage

(1) Wird ein teilweiser Verlust oder eine Beschädigung
eines unter der Obhut des Beförderers beförderten
Gegenstandes (Reisegepäck, Fahrzeug) vom Beförderer
entdeckt oder vermutet oder vom Berechtigten
behauptet, so hat der Beförderer je nach Art des
Schadens den Zustand des Gegenstandes und, soweit
möglich, das Ausmaß und die Ursache des Schadens
sowie den Zeitpunkt seines Entstehens unverzüglich
und, wenn möglich, in Gegenwart des Berechtigten in
einer Tatbestandsaufnahme festzuhalten.

1. When partial loss of, or damage to, an article carried
in the charge of the carrier (luggage, vehicles) is
discovered or presumed by the carrier or alleged by the
person entitled, the carrier must without delay, and if
possible in the presence of the person entitled, draw up
a report stating, according to the nature of the loss or
damage, the condition of the article and, as far as
possible, the extent of the loss or damage, its cause
and the time of its occurrence.

(2) Dem Berechtigten ist eine Abschrift der
Tatbestandsaufnahme unentgeltlich auszuhändigen.

2. A copy of the report must be supplied free of charge
to the person entitled.

(3) Erkennt der Berechtigte die Feststellungen in der
Tatbestandsaufnahme nicht an, so kann er verlangen,
dass der Zustand des Reisegepäcks oder des Fahrzeugs
sowie die Ursache und der Betrag des Schadens von
einem durch die Parteien des Beförderungsvertrages
oder ein Gericht bestellten Sachverständigen festgestellt
werden. Das Verfahren richtet sich nach den Gesetzen
und Vorschriften des Staates, in dem die Feststellung
erfolgt.

3. Should the person entitled not accept the findings in
the report, he may request that the condition of the
luggage or vehicle and the cause and amount of the
loss or damage be ascertained by an expert appointed
either by the parties to the contract of carriage or by a
court or tribunal. The procedure to be followed shall be
governed by the laws and prescriptions of the State in
which such ascertainment takes place.

Artikel 55 Article 55
Reklamationen Claims
(1) Reklamationen betreffend die Haftung des
Beförderers bei Tötung und Verletzung von Reisenden
sind schriftlich an den Beförderer zu richten, gegen den
Ansprüche gerichtlich geltend gemacht werden können.
Im Falle einer Beförderung, die Gegenstand eines
einzigen Vertrags war und von aufeinanderfolgenden
Beförderern ausgeführt wurde, können Reklamationen
auch an den ersten oder letzten Beförderer sowie an
den Beförderer gerichtet werden, der im Staat des
Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltes des
Reisenden seine Hauptniederlassung oder die
Zweigniederlassung oder Geschäftsstelle hat, durch die
der Beförderungsvertrag geschlossen worden ist.

1. Claims relating to the liability of the carrier in case of
death of, or personal injury to, passengers must be
addressed in writing to the carrier against whom an
action may be brought. In the case of a carriage
governed by a single contract and performed by
successive carriers the claims may also be addressed to
the first or the last carrier as well as to the carrier
having his principal place of business or the branch or
agency which concluded the contract of carriage in the
State where the passenger is domiciled or habitually
resident.

(2) Die anderen Reklamationen aus dem
Beförderungsvertrag sind schriftlich an den in Artikel 56
Absätze 2 und 3 genannten Beförderer zu richten.

2. Other claims relating to the contract of carriage must
be addressed in writing to the carrier specified in Article
56(2) and (3).

(3) Die Belege, die der Berechtigte der Reklamation
beigeben will, sind im Original oder in Abschrift, auf
Verlangen des Beförderers in gehörig beglaubigter
Form, vorzulegen. Bei der Regelung der Reklamation
kann der Beförderer die Rückgabe des
Beförderungsausweises, des Gepäckscheins und des
Beförderungsscheins verlangen.

3. Documents which the person entitled thinks fit to
submit with the claim shall be produced either in the
original or as copies, where appropriate, the copies duly
certified if the carrier so requires. On settlement of the
claim, the carrier may require the surrender of the
ticket, the luggage registration voucher and the carriage
voucher.

Artikel 56 Article 56
Beförderer, gegen die Ansprüche gerichtlich geltend
gemacht werden können

Carriers against whom an action may be brought

(1) Schadensersatzansprüche aufgrund der Haftung des 1. An action based on the liability of the carrier in case
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Beförderers bei Tötung und Verletzung von Reisenden
können nur gegen einen gemäß Artikel 26 Absatz 5
haftbaren Beförderer gerichtlich geltend gemacht
werden.

of death of, or personal injury to, passengers may only
be brought against the carrier who is liable pursuant to
Article 26(5).

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 4 können sonstige
Ansprüche des Reisenden aufgrund des
Beförderungsvertrages nur gegen den ersten, den
letzten oder denjenigen Beförderer geltend gemacht
werden, der den Teil der Beförderung ausgeführt hat, in
dessen Verlauf die den Anspruch begründende Tatsache
eingetreten ist.

2. Subject to paragraph 4 other actions brought by
passengers based on the contract of carriage may be
brought only against the first carrier, the last carrier or
the carrier having performed the part of carriage on
which the event giving rise to the proceedings occurred.

(3) Ist bei Beförderungen durch aufeinanderfolgende
Beförderer der zur Auslieferung verpflichtete Beförderer
mit seiner Zustimmung im Gepäckschein oder im
Beförderungsschein eingetragen, können Ansprüche
gemäß Absatz 2 auch dann gegen ihn gerichtlich
geltend gemacht werden, wenn er das Gepäck nicht
erhalten oder das Fahrzeug nicht übernommen hat.

3. When, in the case of carriage performed by
successive carriers, the carrier who must deliver the
luggage or the vehicle is entered with his consent on
the luggage registration voucher or the carriage
voucher, an action may be brought against him in
accordance with paragraph 2 even if he has not
received the luggage or the vehicle.

(4) Ansprüche auf Erstattung von Beträgen, die
aufgrund des Beförderungsvertrages gezahlt worden
sind, können gegen den Beförderer gerichtlich geltend
gemacht werden, der den Betrag erhoben hat, oder
gegen den Beförderer, zu dessen Gunsten der Betrag
erhoben worden ist.

4. An action for the recovery of a sum paid pursuant to
the contract of carriage may be brought against the
carrier who has collected that sum or against the carrier
on whose behalf it was collected.

(5) Im Wege der Widerklage oder der Einrede können
Ansprüche auch gegen einen anderen als die in den
Absätzen 2 und 4 genannten Beförderer geltend
gemacht werden, wenn sich die Klage auf denselben
Beförderungsvertrag gründet.

5. An action may be brought against a carrier other
than those specified in paragraphs 2 and 4 when
instituted by way of counter-claim or by way of
exception in proceedings relating to a principal claim
based on the same contract of carriage.

(6) Soweit diese Einheitlichen Rechtsvorschriften auf
den ausführenden Beförderer Anwendung finden,
können die Ansprüche auch gegen ihn gerichtlich
geltend gemacht werden.

6. To the extent that these Uniform Rules apply to the
substitute carrier, an action may also be brought
against him.

(7) Hat der Kläger die Wahl unter mehreren
Beförderern, so erlischt sein Wahlrecht, sobald die Klage
gegen einen der Beförderer erhoben ist; dies gilt auch,
wenn der Kläger die Wahl zwischen einem oder
mehreren Beförderern und einem ausführenden
Beförderer hat.

7. If the plaintiff has a choice between several carriers,
his right to choose shall be extinguished as soon as he
brings an action against one of them; this shall also
apply if the plaintiff has a choice between one or more
carriers and a substitute carrier.

Artikel 58 Article 58
Erlöschen der Ansprüche bei Tötung und Verletzung Extinction of right of action in case of death or personal

injury
(1) Alle Ansprüche des Berechtigten aufgrund der
Haftung des Beförderers bei Tötung und Verletzung von
Reisenden sind erloschen, wenn er den Unfall des
Reisenden nicht spätestens zwölf Monate, nachdem er
vom Schaden Kenntnis erlangt hat, einem der
Beförderer anzeigt, bei denen die Reklamation gemäß
Artikel 55 Absatz 1 eingereicht werden kann. Zeigt der
Berechtigte dem Beförderer den Unfall mündlich an, so
hat dieser ihm über die mündliche Anzeige eine
Bestätigung auszustellen.

1. Any right of action by the person entitled based on
the liability of the carrier in case of death of, or
personal injury to, passengers shall be extinguished if
notice of the accident to the passenger is not given by
the person entitled, within 12 months of his becoming
aware of the loss or damage, to one of the carriers to
whom a claim may be addressed in accordance with
Article 55(1). Where the person entitled gives oral
notice of the accident to the carrier, the carrier shall
furnish him with an acknowledgement of such oral
notice.

(2) Die Ansprüche erlöschen jedoch nicht, wenn 2. Nevertheless, the right of action shall not be
extinguished if

a) der Berechtigte innerhalb der in Absatz 1 (a) within the period provided for in paragraph 1 the
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vorgesehenen Frist eine Reklamation an einen der in
Artikel 55 Absatz 1 genannten Beförderer gerichtet hat;

person entitled has addressed a claim to one of the
carriers designated in Article 55(1);

b) der haftbare Beförderer innerhalb der in Absatz 1
vorgesehenen Frist auf andere Weise vom Unfall des
Reisenden Kenntnis erhalten hat;

(b) within the period provided for in paragraph 1 the
carrier who is liable has learned of the accident to the
passenger in some other way;

c) infolge von Umständen, die dem Berechtigten nicht
zuzurechnen sind, der Unfall nicht oder nicht rechtzeitig
angezeigt worden ist;

(c) notice of the accident has not been given, or has
been given late, as a result of circumstances not
attributable to the person entitled;

d) der Berechtigte nachweist, dass der Unfall durch ein
Verschulden des Beförderers verursacht worden ist.

(d) the person entitled proves that the accident was
caused by fault on the part of the carrier.

Artikel 59 Article 59
Erlöschen der Ansprüche bei Beförderung von
Reisegepäck

Extinction of right of action arising from carriage of
luggage

(1) Mit der Annahme des Reisegepäcks durch den
Berechtigten sind alle Ansprüche gegen den Beförderer
aus dem Beförderungsvertrag bei teilweisem Verlust,
Beschädigung oder verspäteter Auslieferung erloschen.

1. Acceptance of the luggage by the person entitled
shall extinguish all rights of action against the carrier
arising from the contract of carriage in case of partial
loss, damage or delay in delivery.

(2) Die Ansprüche erlöschen jedoch nicht: 2. Nevertheless, the right of action shall not be
extinguished:

a) bei teilweisem Verlust oder bei Beschädigung, wenn (a) in case of partial loss or damage, if
1. der Verlust oder die Beschädigung vor der Annahme
des Reisegepäcks durch den Berechtigten gemäß Artikel
54 festgestellt worden ist;

1. the loss or damage was ascertained in accordance
with Article 54 before the acceptance of the luggage by
the person entitled,

2. die Feststellung, die gemäß Artikel 54 hätte erfolgen
müssen, nur durch Verschulden des Beförderers
unterblieben ist;

2. the ascertainment which should have been carried
out in accordance with Article 54 was omitted solely
through the fault of the carrier;

b) bei äußerlich nicht erkennbarem Schaden, der erst
nach der Annahme des Reisegepäcks durch den
Berechtigten festgestellt worden ist, wenn er

(b) in case of loss or damage which is not apparent
whose existence is ascertained after acceptance of the
luggage by the person entitled, if he

1. die Feststellung gemäß Artikel 54 sofort nach der
Entdeckung des Schadens und spätestens drei Tage
nach der Annahme des Reisegepäcks verlangt und

1. asks for ascertainment in accordance with Article 54
immediately after discovery of the loss or damage and
not later than three days after the acceptance of the
luggage, and

2. außerdem beweist, dass der Schaden in der Zeit
zwischen der Übernahme durch den Beförderer und der
Auslieferung entstanden ist;

2. in addition, proves that the loss or damage occurred
between the time of taking over by the carrier and the
time of delivery;

c) bei verspäteter Auslieferung, wenn der Berechtigte
binnen 21 Tagen seine Rechte gegen einen der in
Artikel 56 Absatz 3 genannten Beförderer geltend
gemacht hat;

(c) in case of delay in delivery, if the person entitled
has, within twenty-one days, asserted his rights against
one of the carriers specified in Article 56(3);

d) wenn der Berechtigte nachweist, dass der Schaden
auf ein Verschulden des Beförderers zurückzuführen ist.

(d) if the person entitled proves that the loss or damage
was caused by fault on the part of the carrier.

Artikel 60 Article 60
Verjährung Limitation of actions
(1) Schadensersatzansprüche aufgrund der Haftung des
Beförderers bei Tötung und Verletzung von Reisenden
verjähren:

1. The period of limitation of actions for damages based
on the liability of the carrier in case of death of, or
personal injury to, passengers shall be:

a) Ansprüche des Reisenden: in drei Jahren, gerechnet
vom ersten Tag nach dem Unfall;

(a) in the case of a passenger, three years from the day
after the accident;

b) Ansprüche der anderen Berechtigten: in drei Jahren,
gerechnet vom ersten Tag nach dem Tod des
Reisenden, spätestens aber in fünf Jahren, gerechnet
vom ersten Tag nach dem Unfall.

(b) in the case of other persons entitled, three years
from the day after the death of the passenger, subject
to a maximum of five years from the day after the
accident.

(2) Andere Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag 2. The period of limitation for other actions arising from
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verjähren in einem Jahr. Die Verjährungsfrist beträgt
jedoch zwei Jahre bei Ansprüchen wegen eines
Schadens, der auf eine Handlung oder Unterlassung
zurückzuführen ist, die entweder in der Absicht, einen
solchen Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig und in
dem Bewusstsein begangen wurde, dass ein solcher
Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde.

the contract of carriage shall be one year. Nevertheless,
the period of limitation shall be two years in the case of
an action for loss or damage resulting from an act or
omission committed either with the intent to cause such
loss or damage, or recklessly and with knowledge that
such loss or damage would probably result.

(3) Die Verjährung gemäß Absatz 2 beginnt bei
Ansprüchen

3. The period of limitation provided for in paragraph 2
shall run for actions:

a) auf Entschädigung wegen gänzlichen Verlustes mit
dem vierzehnten Tag nach Ablauf der Frist gemäß
Artikel 22 Absatz 3;

(a) for compensation for total loss, from the fourteenth
day after the expiry of the period of time provided for in
Article 22(3);

b) auf Entschädigung wegen teilweisen Verlustes,
Beschädigung oder verspäteter Auslieferung mit dem
Tag der Auslieferung;

(b) for compensation for partial loss, damage or delay in
delivery, from the day when delivery took place;

c) in allen anderen die Beförderung des Reisenden
betreffenden Fällen mit dem Tag des Ablaufes der
Geltungsdauer des Beförderungsausweises.

(c) in all other cases involving the carriage of
passengers, from the day of expiry of validity of the
ticket.

Der als Beginn der Verjährung bezeichnete Tag ist in
keinem Fall in der Frist inbegriffen.

The day indicated for the commencement of the period
of limitation shall not be included in the period.

(4) […] 4. […]
(5) […] 5. […]
(6) Im Übrigen gilt für die Hemmung und die
Unterbrechung der Verjährung Landesrecht.

6. Otherwise, the suspension and interruption of periods
of limitation shall be governed by national law.

TITEL VII TITLE VII
BEZIEHUNGEN DER BEFÖRDERER UNTEREINANDER RELATIONS BETWEEN CARRIERS
Artikel 61 Article 61
Aufteilung des Beförderungspreises Apportionment of the carriage charge
(1) Jeder Beförderer hat den beteiligten Beförderern den
ihnen zukommenden Anteil am Beförderungspreis zu
zahlen, den er erhoben hat oder hätte erheben müssen.
Die Art und Weise der Zahlung wird durch
Vereinbarungen zwischen den Beförderern geregelt.

1. Any carrier who has collected or ought to have
collected a carriage charge must pay to the carriers
concerned their respective shares of such a charge. The
methods of payment shall be fixed by agreement
between the carriers.

(2) Artikel 6 Absatz 3, Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 25
gelten auch für die Beziehungen zwischen
aufeinanderfolgenden Beförderern.

2. Article 6(3), Article 16(3) and Article 25 shall also
apply to the relations between successive carriers.

Artikel 62 Article 62
Rückgriffsrecht Right of recourse
(1) Hat ein Beförderer gemäß diesen Einheitlichen
Rechtsvorschriften eine Entschädigung gezahlt, so steht
ihm ein Rückgriffsrecht gegen die Beförderer, die an der
Beförderung beteiligt gewesen sind, gemäß den
folgenden Bestimmungen zu:

1. A carrier who has paid compensation pursuant to
these Uniform Rules shall have a right of recourse
against the carriers who have taken part in the carriage
in accordance with the following provisions:

a) Der Beförderer, der den Schaden verursacht hat,
haftet ausschließlich dafür;

(a) the carrier who has caused the loss or damage shall
be solely liable for it;

b) haben mehrere Beförderer den Schaden verursacht,
so haftet jeder für den von ihm verursachten Schaden;
ist eine Zuordnung nicht möglich, so wird die
Entschädigung unter den Beförderern gemäß Buchstabe
c aufgeteilt;

(b) when the loss or damage has been caused by
several carriers, each shall be liable for the loss or
damage he has caused; if such distinction is impossible,
the compensation shall be apportioned between them in
accordance with letter c);

c) kann nicht bewiesen werden, welcher der Beförderer
den Schaden verursacht hat, wird die Entschädigung auf
sämtliche Beförderer aufgeteilt, mit Ausnahme
derjenigen, die beweisen, dass der Schaden nicht von

(c) if it cannot be proved which of the carriers has
caused the loss or damage, the compensation shall be
apportioned between all the carriers who have taken
part in the carriage, except those who prove that the
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ihnen verursacht worden ist; die Aufteilung erfolgt im
Verhältnis der den Beförderern zustehenden Anteile am
Beförderungspreis.

loss or damage was not caused by them; such
apportionment shall be in proportion to their respective
shares of the carriage charge.

(2) Bei Zahlungsunfähigkeit eines dieser Beförderer wird
der auf ihn entfallende, aber von ihm nicht gezahlte
Anteil unter allen anderen Beförderern, die an der
Beförderung beteiligt gewesen sind, im Verhältnis des
ihnen zustehenden Anteils am Beförderungspreis
aufgeteilt.

2. In the case of insolvency of any one of these
carriers, the unpaid share due from him shall be
apportioned among all the other carriers who have
taken part in the carriage, in proportion to their
respective shares of the carriage charge.

Artikel 63 Article 63
Rückgriffsverfahren Procedure for recourse
(1) Ein Beförderer, gegen den gemäß Artikel 62
Rückgriff genommen wird, kann die Rechtmäßigkeit der
durch den Rückgriff nehmenden Beförderer geleisteten
Zahlung nicht bestreiten, wenn die Entschädigung
gerichtlich festgesetzt worden ist, nachdem dem
erstgenannten Beförderer durch gehörige
Streitverkündung die Möglichkeit gegeben war, dem
Rechtsstreit beizutreten. Das Gericht der Hauptsache
bestimmt die Fristen für die Streitverkündung und für
den Beitritt.

1. The validity of the payment made by the carrier
exercising a right of recourse pursuant to Article 62 may
not be disputed by the carrier against whom the right to
recourse is exercised, when compensation has been
determined by a court or tribunal and when the latter
carrier, duly served with notice of the proceedings, has
been afforded an opportunity to intervene in the
proceedings. The court or tribunal seized of the
principal action shall determine what time shall be
allowed for such notification of the proceedings and for
intervention in the proceedings.

(2) Der Rückgriff nehmende Beförderer hat sämtliche
Beförderer, mit denen er sich nicht gütlich geeinigt hat,
mit ein und derselben Klage zu belangen; andernfalls
erlischt das Rückgriffsrecht gegen die nicht belangten
Beförderer.

2. A carrier exercising his right of recourse must present
his claim in one and the same proceedings against all
the carriers with whom he has not reached a
settlement, failing which he shall lose his right of
recourse in the case of those against whom he has not
taken proceedings.

(3) Das Gericht hat in ein und demselben Urteil über
alle Rückgriffe, mit denen es befasst ist, zu entscheiden.

3. The court or tribunal shall give its decision in one
and the same judgment on all recourse claims brought
before it.

(4) Der Beförderer, der sein Rückgriffsrecht gerichtlich
geltend machen will, kann seinen Anspruch vor dem
zuständigen Gericht des Staates erheben, in dem einer
der beteiligten Beförderer seine Hauptniederlassung
oder die Zweigniederlassung oder Geschäftsstelle hat,
durch die der Beförderungsvertrag geschlossen worden
ist.

4. The carrier wishing to enforce his right of recourse
may bring his action in the courts or tribunals of the
State on the territory of which one of the carriers
participating in the carriage has his principal place of
business, or the branch or agency which concluded the
contract of carriage.

(5) Ist die Klage gegen mehrere Beförderer zu erheben,
so hat der klagende Beförderer die Wahl unter den
gemäß Absatz 4 zuständigen Gerichten.

5. When the action must be brought against several
carriers, the plaintiff carrier shall be entitled to choose
the court or tribunal in which he will bring the
proceedings from among those having competence
pursuant to paragraph 4.

(6) Rückgriffsverfahren dürfen nicht in das
Entschädigungsverfahren einbezogen werden, das der
aus dem Beförderungsvertrag Berechtigte angestrengt
hat.

6. Recourse proceedings may not be joined with
proceedings for compensation taken by the person
entitled under the contract of carriage.

Artikel 64 Article 64
Vereinbarungen über den Rückgriff Agreements concerning recourse
Den Beförderern steht es frei, untereinander
Vereinbarungen zu treffen, die von den Artikeln 61 und
62 abweichen.

The carriers may conclude agreements which derogate
from Articles 61 and 62.

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
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VON EISENBAHNUNTERNEHMEN UND/ODER
FAHRKARTENVERKÄUFERN ANZUGEBENDE
MINDESTINFORMATIONEN

MINIMUM INFORMATION TO BE PROVIDED BY
RAILWAY UNDERTAKINGS AND/OR BY TICKET
VENDORS

Teil I: Informationen vor Fahrtantritt Part I: Pre-journey information
Allgemeine Vertragsbedingungen General conditions applicable to the contract
Fahrpläne und Bedingungen der Fahrt mit der kürzesten
Fahrtzeit

Time schedules and conditions for the fastest trip

Fahrpläne und Bedingungen der Fahrt zum günstigsten
Fahrpreis

Time schedules and conditions for the lowest fares

Zugänglichkeit, Zugangsbedingungen und Verfügbarkeit
von Einrichtungen für Personen mit Behinderungen und
Personen mit eingeschränkter Mobilität im Zug

Accessibility, access conditions and availability on board
of facilities for disabled persons and persons with
reduced mobility

Zugänglichkeit und Zugangsbedingungen für Fahrgäste,
die Fahrräder mitführen

Accessibility and access conditions for bicycles

Verfügbarkeit von Sitzen in Raucher- und
Nichtraucherzonen, erster und zweiter Klasse sowie
Liege- und Schlafwagen

Availability of seats in smoking and non-smoking, first
and second class as well as couchettes and sleeping
carriages

Aktivitäten, die voraussichtlich zu Störungen oder
Verspätungen von Verkehrsdiensten führen

Any activities likely to disrupt or delay services

Verfügbarkeit von Dienstleistungen im Zug Availability of on-board services
Verfahren zur Anzeige des Gepäckverlusts Procedures for reclaiming lost luggage
Beschwerdeverfahren Procedures for the submission of complaints.
Teil II: Informationen während der Fahrt Part II: Information during the journey
Dienstleistungen im Zug On-board services
Nächster Haltebahnhof Next station
Verspätungen Delays
Wichtigste Anschlussverbindungen Main connecting services
Sicherheit Security and safety issues.
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
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MINDESTNORMEN FÜR DIE QUALITÄT DER DIENSTE MINIMUM SERVICE QUALITY STANDARDS
Informationen und Fahrkarten Information and tickets
Pünktlichkeit der Verkehrsdienste, allgemeine
Grundsätze für die Bewältigung von Betriebsstörungen

Punctuality of services, and general principles to cope
with disruptions to services

Zugausfälle Cancellations of services
Sauberkeit des Fahrzeugmaterials und der
Bahnhofseinrichtungen (Luftqualität in den Wagen,
Hygiene der sanitären Einrichtungen usw.)

Cleanliness of rolling stock and station facilities (air
quality in carriages, hygiene of sanitary facilities, etc.)

Befragung zur Kundenzufriedenheit Customer satisfaction survey
Beschwerdebearbeitung, Erstattungen und
Ausgleichszahlungen bei Nichterfüllung der
Dienstqualitätsnormen

Complaint handling, refunds and compensation for non-
compliance with service quality standards

Hilfeleistung für Personen mit Behinderungen und
Personen mit eingeschränkter Mobilität

Assistance provided to disabled persons and persons
with reduced mobility.

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
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