Verhaltensvorschriften Fahrgäste
§ 6. Die Fahrgäste haben die Anlagen sowie die Linienfahrzeuge schonend zu benützen und
ein die Sicherheit beziehungsweise die Ordnung des Betriebes beeinträchtigendes Verhalten
zu unterlassen.
§ 7. Es sind alle Handlungen untersagt, die geeignet sind, die Bediensteten der
Verkehrsunternehmen bei der Ausübung ihrer dienstlichen Obliegenheiten zu behindern.
§ 8. Den Fahrgästen ist insbesondere untersagt:
1. mit dem Lenker während der Fahrt mehr als das Notwendigste zu sprechen,
2. den Lenker beim Lenken des Fahrzeuges zu behindern,
3. die Außentüren während der Fahrt eigenmächtig zu öffnen,
4. in den Linienfahrzeugen zu rauchen,
5. in den Fahrzeugen zu lärmen, zu musizieren oder ein Ton- oder Bildwiedergabegerät zu
benützen, das den Lenker oder andere Fahrgäste belästigen könnte,
6. das Fahrzeug mit Rollschuhen oder Inline Skates zu betreten,
7. in ein von Bediensteten der Verkehrsunternehmen als vollbesetzt bezeichnetes Fahrzeug
einzusteigen. Bei der Berechnung der Anzahl der Personen, die mit einem Omnibus
befördert werden dürfen, sind drei Kinder unter 14 Jahren als zwei Personen und
Kinder unter sechs Jahren nicht zu zählen (§ 106 Abs. 3 Kraftfahrgesetz 1967 in der
geltenden Fassung).
§ 9. In allen die Benützung der Fahrzeuge betreffenden Angelegenheiten sind die Fahrgäste
verpflichtet, den Anordnungen der Bediensteten der Verkehrsunternehmen zu entsprechen.
§ 10. (1) Aussteigende Fahrgäste haben gegenüber den einsteigenden Vorrang. Sind bei
den Fahrzeugen Ein- und Ausstieg getrennt gekennzeichnet, so darf nur bei den
betreffenden Türen einbeziehungsweise ausgestiegen werden.
(2) Das Ein- und Aussteigen hat - außer im Falle einer Betriebsstörung - nur bei den
festgesetzten Haltestellen zu erfolgen.
§ 11. Jeder Fahrgast hat sich im Fahrzeug dauernd festen Halt zu verschaffen. Schäden, die
durch Außerachtlassen dieser Vorsichtsmaßnahme eintreten, hat der Fahrgast zu tragen.

§ 12. (1) Das Verkehrsunternehmen ist berechtigt, von Personen, die Anlagen, Betriebsmittel
oder Ausrüstungsgegenstände des Verkehrsunternehmens verunreinigen, eine festgesetzte
Reinigungsgebühr einzuheben.
(2) Weiters ist das Verkehrsunternehmen berechtigt, von Personen, die Anlagen,
Betriebsmittel oder Ausrüstungsgegenstände des Verkehrsunternehmes schuldhaft
beschädigen, die Instandsetzungskosten einzuheben.
§ 13. Anlagen und Fahrzeuge der Verkehrsunternehmen dürfen für Ankündigungen,
insbesondere zum Anbringen und Verteilen von Werbematerial, nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verkehrsunternehmens benützt werden; es ist auch verboten, ohne eine
entsprechende Genehmigung darin Waren und Dienstleistungen anzubieten
beziehungsweise zu verkaufen sowie Mitgliedschaften oder Spenden zu akquirieren
beziehungsweise zu erbetteln.

Ausschluss von der Beförderung
§ 14. Ausgeschlossen von der Beförderung sind:
1. Personen ohne gültige Fahrkarte,
2. Personen, die an einer Krankheit leiden, durch die sie gemäß bundesrechtlichen
Bestimmungen von der Beförderung mit Fahrzeugen des Kraftfahrlinienverkehrs
ausgeschlossen sind,
3. Personen, die durch unangebrachtes Benehmen oder Ähnliches den anderen Fahrgästen
vorhersehbar lästig fallen würden, sowie Personen, die andere Fahrgäste durch ihren
äußeren Zustand belästigen oder das Linienfahrzeug verunreinigen könnten,
4. Kinder unter sechs Jahren ohne Begleitperson; als Begleitperson kann ein Kind ab dem
vollendeten sechsten Lebensjahr fungieren. Der Lenker ist mit den Pflichten des
Obsorgeverpflichteten nicht belastet,
5. Personen, die geladene Schusswaffen mit sich führen, ausgenommen dazu berechtigte
Organe der öffentlichen Sicherheit,
6. Personen, welche die vorgeschriebene Ordnung nicht beachten oder den zu ihrer
Aufrechterhaltung getroffenen Anordnungen der Bediensteten der Verkehrsunternehmer
nicht Folge leisten.
§ 15. Wird der Ausschließungsgrund erst unterwegs wahrgenommen oder tritt er erst
unterwegs ein, so hat der betreffende Fahrgast über Aufforderung des Lenkers oder eines
zum Einschreiten Befugten das Linienfahrzeug zu verlassen.

