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Allgemeine Beförderungsbestimmungen der QaldH.inie Lübeck 
(im folgenden Unternehmen genannt) 

§ 1 Begriffsbestimmung 

1. Das Unterr.ehrr.en führt Linienverkehr gern. Personen-
befördenmgsgesetz und Geiegenheitsverkehr (Sonderfahrten) auf 
der T rave um die Lübecker Altstad!irsel sowie zwischen Lübeck und 
a) Travemünde, b) Dassow c) Berkenthin durch. Linienverkehr ist 
die zwischen bestimmten Ausgar..gs- und Endpunkten 
eingerichtete regelmäßige Verkehrsverbindung, auf der 
Fahreäste an bestimmten Landesteoen ein- und auss!eioen 
können, Er setzt nicht voraus. dass ein Fahrplan mit bestimmten 
Abfahrts- und Ankunftszeiten besteht oder Zwi.schenhaitestellen 
einoerichtet sind. Alle anderen F ehrten sind ScOOerfahrten. 
Fahrgäste im Linienverkehr um die Liibecker A!tstedtinsei können 
regelmäßig an den Anlegern Obertrave, MuK. Hansemuseum und 
Hüxtertorbrücke eln- und aussteigen. Die weiteren Bedarfsanleger 
gern. Prospekt können nach Absprache mit d<>Jll Unternehmen 
genutzt werden. 

§ 2 Gegenstand der Beförderung und Ordnung an Bord 

1. Es werden grundsätzlich nur Personen befördert. Eine 
Gepäckbeförderung ist an Bord nicht vorgesehen. Lediglich 
Kinderwägen, Fahrräder und, Roilstühle von Fahrgästen werden in 
begrenztem Umfang nach Maßgabe der vorhandenen Möglichkeit 
und vorhandenen Kapazitäten mitgenommen. Tiere dürfen gegen 
Ent'ichtung des Beförderungsentgeltes und im Rahmen der 
vorhandenen Kapaziiät miigeffihrt werden ; im Einzelfall obliegt es 
den Verantwortlichen des Unternehmens über die Beförderung der 
Tiere zu entscheiden. Entsprechendes giit für die Beförderung 
von Fahrrädern, Sowohl bei der Befördemng von Tieren und 
F ahrrädem oder ähnlichen Gegenständen ist jegiiche Haftung für 
Sachbeschädigungen ausgeschlossen. 

§ 3 Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 

Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des 
Betriebs oder filr die Fahrgäste darstellen, sind von der 
Beförderung ausgeschiossen. Soweit diese Voraussetzungen 
voriiegen, sind insbesondere ausgeschlossen: 
a) Personen, die unter dem ·Einiluss geistiger Geiränke oder 

anderer berauschender Mittel stehan, 
b) Personen mit ansteckenden Krankheiten, 
c) Personen mit Schusswaffen, es sei denn, dass sie zum 

Führen von Schusswaffen-berechtigt sind. 
2. Von der Beförderung können ausgeschlossen werden: 

a) Nicht schulpflichtige Kinder vor Vollendlmg des 
6. Lebensjahres, sofern sie nicht auf der ganzen Fahrstred<.e 
von Personen beg!imet werden, die mindestens das 
12. Lebensjahr vollendet haben; die Vorschriften des Absatz 
1 bleiben ;,mberuhrt. 

b) Fahrgäste ohne gültigen FahratJSWeis, welche die Zahlung 
des erhöhten BetörderJngsen!geits gemäß § 10 verweigern, 

c) Fahrgäste. welche die Vorschrift über das Verhalten der 
Fahrgäste gemäß §' 4 trotz Ermahnung nicht befolgen, 

d) Fahrgäste mit illoßem Oberkörper oder Badebekleidung, 
e) Personen mil Kampfhunden 

§ 4 Verhalten der Fahrgäste 

1. Fahrgäste haben sich bei der .Benutzung der Betriebsanlagen des 
Schiffes so zu verhalien, wie ?S die Sicherheit und Ordnung des 
Satriebs, ihrer eigenen Sicherheit und die Rücksicht auf andere 
Persor.en gebieten. Sie dürfen das Schiff erst betreten oder 
verlassen. wenn es fest am Landesteg vertäut und der Ein- und 
Ausstieg durch das Setriebspersor.al freigegeben ist Anweisungen 
des Betriebspersonais ist unter aUen Umsiänden Folge zu leisten. 

2. Fahrgästen ist insbesondere untersagt, 
a) die Einstiegstüren während der F ehrt eigenmächtig zu öffnen 

oder Absperrungen zu entfernen, 
b) Gegenstände aus den Schiffen zu werfen oder hinausragen 

zu lassen 

c) sich beim An- und Ableoen hinauszulehr.en oder Arme oder 
Beine außer Bord zu h�ten sowie ein ais besetzt 
bezeichnetes Schiff zu betreten, 

d) die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der Durchgänge 
und der Ein- und Ausstiege durch sperrige Gegenstände zu 

beeinträchtigen, 
e) in den Innenräumen der Schiffe zu rauchen, 
� T onauinahmegeriite, T onwiedergabegeräte, T onfunkgefäte 

und Musikoeräte ohne ausdrückliche Genehmigung zu 

benutzen, soweit es sich um kommerzieHe undfader 
gewerbliche T ä!igkeiten handelt und scweit andere Gäste 
nicht gestört werden oder sich gestört fühien, 

g) Abfälle auf den Boden zu werfen, 
h) die Maschinenräume oder sonstige nicht für die 

Allgemeinheit freigegebenen Räume und Fiäcr.en zu 

betreten, 
i) die-Fahrgastschiffe durch zwischen den Fahrgästen 

abgestimmten Körperbewegungen zum Schaukeln zu 
bringen, 

j) Füße auf die Sitzbänke zu !egen oder zu steilen 
k) Film- und Fotoaufnahmen für gewerbliche Zwecke ohne 

Drehgenehmigung des Unternehmens zu erstellen. 
3. Die Beaufsichtigung von Kindem obliegt den Begleitern. Sie haben 

insbesondere dafür zu sorgen, dass Kinder nicht auf den 
Sitzplätzen stehen. Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht 
vollendet· haben, dürfen sich nicht ohne Begleitung einer 
aufsic.l-rtsführenden Person auf fre ien Decl<flächen von 
F ehrgestschiffen auihaiten. 

4. Das Rollschuhfahren (auch Roilerblades, ln!ineskates) und das 
Fahren auf Skateboards oder auf ähnlichem Gerät ist auf den· 
Fahrgastschiffen nicht gestattet 

5. Sei Verunreinigungen von SchiffeA oder Betriebsanlagen werden 
von dem Unternehmen Reinigungskosten erhoben; weitergehende 
Ansprüche-bleiben unberJhrt. 

6. Jeder Fahrgast hat seibst darauf zu achten, dass er am Ziel seir.er 
Reise das &:hiff rechtzeitig verlässt Wegen c-er kurzen Haltezeiten 
der Schiffe ist es -erforderlich. dass sich der Fahrgast sehen vor 

Erreichen der Zielsleiion zum Ausgang begibt. 
' Soweit Beschwerden nicht durch das Schiffspersonal erledigt 

werden. können, sind sie unter Angabe von Datum, Uhrzeit und 
geg$enenfalls Fahrtstreckenbezeichnung so wie möglichst unter 
Beifügung des Fahrausweises unverzüglich. d.h. ohne 
schuidhaftes Zögern, an die Verwallung des Unternehmens zu 
richten. 

§ 5 Beförderungsentgelte, Fahrausweise 

1. Für die Beforderung sind die festgesetzten Seförderungsentgeite 
zu entrichten. Die Vorausseizungen für die Inanspruchnahme von 
Fahrpreisermäßigungen hat der Fahrgast vor lösen der 
Fahrausweise dem Kassier und ilei Kontrolle nachzuweisen. Auch 
berechtigte Ermäßigungen können nachträglich nicht mehr gewährt 
werden. 

2. Die Qberti<lgung b.."W. der Weiterverkauf des Tickeis an Dritte ist 
unzuläs§ig, es sei den, das Unternehmen hat de_m Wieder
verkälifE!i: im. Einzelfall die Eriaubnis hieFZu erteilt Die Ubertragung 
und/oder "rler Weite!Verkauf von fahrpreisetmäßigten F ehraus
weisen ist nur an Personen erlaubt, die persönlich die Voraus
setzungen zum ·El.Wefb eines ermäßigten Fanrausweises erfüllen. 

3. Ist der Fahrgast bei Se!:r.eten des SChiffes nicht mit einem für diese 
Fahrt gültigem Fahrausweis ausgestattet, hat er unverzüglich und 

unaufgefordert den erforderlichen F ahrauswe'.s zu !ösen. 
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4. ist der Fahrgast bei Betreten des Schifies mit einem Fahrausweis 
ausgestattet der zu entwerten isi, hat ar diesen dein 
Setriebsperscnai unverzüglich und unaufgefordert zur Entwertung 
auszuhändigen. 

5. Oer Fahrgast hai das Ticket bis zur Beendigung der Fahrt 
aufzubewahren und dem Seiliebspersonal auf Verlang� 
vorzuzeigen. . 

6 Kommt der Fahrgast einer Veroftichiuna nach den Nm. 2 bis 4 trdtz 
.�ufforderuno nicht nach, . kann er 1/Cfl der 8eförderu�o 
ausgeschloSsen werden. Dieses Verhalten kann auch die Pflicht 
ausiösen zur Zahlung eines erhöhten Eeförderungsentge!tes. 1 

§ 5 Regelungen"i>ei Gruppenreisen insbesondere Sonderfahrten i 
(Charterfahrten) 

' 

1. Mit Anmeldung bietet der Kunde dem Unternehmen den Abschluss 
eines Reisevertrags verbindlich an. Die Anmeldung ka�n 
schriffiich, mündlich oder femmüna1ich erfoigen. Sie erfolgt durch 
den Anmelder auc.'l für alle in der Anmeldung aufgeführt� 
Teiinehrr.ern, für deren Vertragsverpflichtung der Anmeider wie für 
seine eigene Verpflichtung einsteht sofern er eine entsprechen�e 
gesonderte Verpiiichtung durch ausdruckliehe oder gesonde(te 
Erklärung übernommen hat Der Vertraa kommt mit der Annahme 
durch das Unternehmen zu...o:tande. 

-

Die Annahme bedarf keiner besonderen Form. Bei oder 
unverzüglich nach Vertragsabschluss wird das Unternehmen 
dem Kunden die Reisebestätigung {Fan rausweis bz.W. 
Beslätigungsschreiben) aushändigen. Weicht der inhalt der 
Reisebestätigung vom inhall der Anmeldung ab, so !iegt ein netks 
Ar.gebot des Unternehmens vor. An dieses Angebot ist das 
Unternehmen für die Dauer von 10 Tagen gebunden. Der Ve� 
kommt auf Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn 4er 
Reisende oder die Gruppe innerhalb der Buchungsfrist oem 
Unternehmen die Annahme·erklart. 
Auch sonstige Vereinbarungen sowie Änderungen >/pn 
Vereinbarungen und Nebenabreden bedürfen schriftlicher 
Bestätigung. i 

2. Der ausdrücklich und eindeutig im Prospekt, den Reiseuntertagen 
oder in sons tigen Erklärungen ais vermittelt bezeichneten 
F remdieistungen ist das Unternehmen lediglich Reisevermittler. 
Bei diesen Reisevermittlungen ist eine vertragliche Haftung ais 
Vermittler ausgesc.'l!ossen. soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegen. Haftpflichten aus aem 
Reisevermitllervertrag betroffen sind, eine unzumu�re 
Mögiic'1keit zum Abschluss einer Versicheruno besteht oder 
zugesicherte Eigenschaften fehlen. in diesen Fällen haftet das 
�ntemehmen als Veranstalter insofern !eä�glich nur für �ie 
vermtttlung, nicht Jedoch für die vermittelten Leistunaen selbst ! 

3. Für die Leisiung des Unternehmens kann se1bi9es venanQbn , 
des der FahrgasWeranstafterj Charterer im Voraus das Fahrgeld 
und das gastronomische Entgelt entrichtet Die Höhe ees 
Fahrgelds richtet sich nach der Fahrstrecke. Dauer k; 
Schiffseinsatzes sowie der Anzahl dei Fahrteilnehmer bk-.v. 
gesonderter Vereinbarungen. Das gastronomische Entgeit wird 
bestimmt durch den Umfang der von dem Unternehmenivom 
Veranstalter für die Teilnehmer ausgewählten Bordverpflegung. 
dem tatsächlichen Getränkeverzehr und sons'Jgen Leistungen. 
S?hifffahrtsstrecke. Einsattdauer s-owie Fahrgeld und Entgelt für 
d;e Bordverpf!egur..g werden für die Sonderfahrt schriftlich 
vereinbart Die Getränkepreise ergeben sich aus der geltenden 
Geiränkekarte an 8'-..rd. 
Die von dem Unternehmen erbrachten Dienstleistungen und 
Ueferungen sind flach Rechnungsstellung ohne Abzug sofort zur 
Zahiung fällig. Sei nicht rechtzeitiger Zahlung ist das 
Unternehmen berechiigt, nach den gesetzlichen Bestimmungen 
Verzugsschaden geltend zu machen. Bel Erstges..,"häften und 
größeren Aufträgen können Teilzahlungen verlangt werd-en. 

4. Alle Zahlungen für Fahrgeld, Charter- und Res'.aurantlelstungen sind 
a� das Unternehmen nac."l Rechnungslegung ohne jeden Abzug zu 
letSten. 

5. !m Rahmen von Sonderfahrten stellt das Uniernahmen einem 
Vertragspar'<TJer - nachfeigend Veransta!ter genannt gegen 
Entgelt Veri<ehrsffächen des Schiffes für einen bestimmter. 
Zeitraum zur alieinigen Nutzung für sich und für die von ihm 
vorgesehen Fahrteilnehmer zur Verfügung. Oie Leistung des 
Unternehmens umfasst in diesen Fällen die SeförderJng des 
Veranstalters und seiner T eiinehmer ebenso die vollständige 
gastronomische Versorgung aller Personen an Bord während 
dieser Zeit 
Das Mitbringen oder Verlosen von Speisen und Getränken. der 
Verkauf von Süß- und iabakwaren. Postkarten, Fotos. 
Reiseandenken oder sonstiger Waren und Leistungen an Bord 
durch den Veranstalter, elr.zelne seiner Teilnehmer oder sonstige 
Dritte ist im Rahmen dieser Sonderfahrt nicht gestattet 
Abwelshungen hierfür bedürfen vorheriger schriftlicher 
Vereinbarung. 

§ 7 Zahlungsmittel 

1. Ais Zahlungsmittel wird nur der Euro akzeptiert. 
2. Das Unternehmen akzeptiert nur Barzahlung oder Überweisung. 
3. Beanstandungen des Wachseigeldes müssen sofort vorgebracht 

werden. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen. 

§ 8 Zuweisung von Abteilen und Plätzen 

1. Das Eettiebspersonai kann F ahrgäs!en auf bestimmte Schiffsräume 
Oder Abschnitte verweisen. wenn dies aus betrieblichen Gründen 
notwernftg ist. 

2. Des Betriebspersonal ist berechtigt, Fahrgasten Plätze zuzuweisen; 
Ansbruch auf einen Sitzelatz besteht nicht. Sitzoiätze sind 
erfofderiichen Falls für Schwerbehinderte. Gehbehinderte. ältere 
oder gebrechüche Personen, werdende Mütter und fur Fahrgäste 
mit kleinen Kindem frei zu geben. 

§ 9 Ungültige Fahrausweise 

i. Fahrausweise, die entgegen den Vorschriften der Beförderungs
bedingungen oder des BeförderJngstarifs benutzt werden. sind 
ungültig und werden eingezogen: dies gilt auch für Fahrausweise, 
die 
aj zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädiGt. 

starkverschmutzt oder unleserlich sind, so dass sie nicht 
mehr geprüft werden können, soweii sie nicht 
Beschädigungen aufweisen, die aui eine Gültigkeitsprüfung 
des Unternehmens zurückzuführen sind, 

b) eigenmächtig geändert sir..d. 
c) von nicht Berechtigten benutzt werden, 
d) zu anderenaisden zuiässigen Fahrten benutzt werden. 
e) wegen Zeitablaufs oder anderen Gründen verfeilen sind. 

2. Ein Fahrausweis, der nur in Ve-rbindung mit einem im 
Beförderungstarif vorgesehen Personenausweis zur Beiörderuna 
berechtigt. gilt als ungültig und kann eingezogen y;erden, wenn der 
Penscnenauswels auf Vertangen nicht vorgezeigt wird. 

§ 10 Erhöhtes Beförderungsentgelt 

1. Ein Fahrgast ist zur Zahlung eines erhöhien Seförden.mgsenigeltes 
verpflichtet, wenn er 

a) keinen gültigen Fahrausweis besitzt bzw. verzeigen kann. 
b) den Fahrausweis nichi entwerten ließ oder 
c) den Fahrausweis auf Vertangen nicht zur Prüfung verzeigt 

oder aushändigt 
Eine .Verfolgung im Slraf- oder Bußgeldverfahren bleibt unberührt 
Die VQJ:schriften unter Nr. 1 und 2 werden nicht angewendet wenn 
das Beschaffen oder die Entwertung des Fahrausweises aus 
Gri.inden unterblieben ist. die der F ehrgast nicht zu ver'Jeten hat 

2. in den Fällen des Absatz 1 wird ein erhöhtes 8efördemngsentgel! in 
Höhe von EUR 30,00 erhoben. 
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§ 11 Fahrgeldrückerstattung 

1. Werden Fahrausweise vor Antritt der beabsichtigien Fahrt sofort 
beim zusranmgen Kassier zur.:'Ckgegeber., kann das 
Seförden.mgsenigeit rückersiattei werden. Dies gilt nur dann. wenn 
wichtige Gründe in der Persen des Fahrgasts vorliegen und diese 
glaubhaft gemacht werden Es failen dann keine 
Bearbeitungsgebühren an. 

2. Nach Fahrtantritt f.ndet eine Fahrgeldrückers'.attung grundsätziich 
nichtstatt 

3. Bei Ausschiuss von der Beförderung besteht kein .Anspruch auf 
Erstattung des ant'ichieten Entgelts 

§ 12 Zahlungsv911iflichtung bei Rucktritt durch den Kunden 

1. Dar Fahrgast oder Veranstalter kann jeder Zeit vor Reisebeginn 
von der gebL'Chten Reise zurücktreten. Maßgebend ist der Zugang 
der Rücktrittsetlt!ärur,g bei dem Unternehmen. Tritt der Kunde 
vom Reisevertrag zurtick oder tritt er die Reise nicht an. so 

kann das Unternehmen Ersatz für die getroffenen Reisevor
kehrungen und die entstandenen Aut.vendungen gemäß 
nachfolgender Staffelung verlangen: 
a) Bei Rücktritt ab Vertragsschluss bis zu einem Monat vor 

Beginn der gecharterten Leistur.g: 20 % vom Charterpreis 
einschließlich Restaurantleistungen 

b) Sis 8 Tage vor Beginn der Charterleistungen: 50 % vom 
Charterpreis einschileßJich Res'.aurantleistungen 

c) Bei Rücktritt von weniger a!s 8 Tagen vor Beginn der 
Charterleistungen: 70 % vom Charterpreis einschließlich 
Restaurantleisrungen 

Bei S!omierung eines von uns besteilten oder fest gebuchten 
musikalischen Gestaltung (Aileinunternalter. Band. usw.) sind bis 8 
Tage vor Reisebeginn 50 % des von uns vereinbarten Honorars zu 
entr.chien, danach das volle Entgelt 

2. Soweit der Kunde vom Reisevertrag zurücktritt oder die Reise nicht 
antritt, in der das Unternehmen Leistungen anderer Leistungserbringer 
nur vermitteit, richtig sich die Schader..sersa-tzpfticht nicht nach den 
Grundsätzen des § i 2 Nr. 1, sondern nach den jeweiligen 
Bedingungen der vermittelten LeisiUngserbringer. 

§ 13 Rücktlitt und Kündigung durch das Unternehmen bei 
eigenen Veranstaltungen 

Das Unternehmen kann vor Antritt der Reise vom Reisevertrag 
zur:lcktreter. oder nach Antritt der Reise der Vertrag ohne 
Einhalrung einer Frist kündigen, wenn der Reisende die Ourc.'l
führung der Reise ungeachtet einer Abmahnung durcli das 
Unierr.enmen. nachhai1ig stört oder sich vertragswidrig verhält 

§ 14Hsftung 

i. Wird durch höhere Gewait - z. B. Nebei, Hoch- oder 
Niedrigwasser, durch Arbeiisniederiegung, Havarien. Problemen 
beim Schleusen, Schifffahrtssperrungen oder ähnfiche 
Betriebsstörungen oder -unterbrechungen sowie bei 
behördlicher Sperrung der Fiussfahrt, eine Änderung 
erfordenich, kann aus solchen Gründen eine Fahrt nicht oder 
nur zum T eii ausgeführt werden oder kommt es deswegen zu 
Verspätungen, so kann der Veranstalter/Fahrgast daraus keine 
Ersatz- oder Entschädigungsensprüche herleiten. Er hat nur 
Anspruch auf Erstattung bzw. Teilerstattung des 
vorausbezahiten, nicht in Anspruch genommenen Entgells. 

2. Das Unternehmen haftet für Personen- oder Sachschäden nach 
den gesetziichen Bestimmungen. Für Schäden, die den 
Fahrgästen beim Ein- und AuSS'.eigen entstehen, haftet das 
Unternehmen nur bei VorsalZ und grober Fahrlässigkeit. Das 
Ein- und Aussteigen der Fahrgäste erfolgt auf eigene Gefahr. 

3. Das Unternehmen behält sich das Recht vor. die 
Beförderungsleistung mit Schiffl:n lhrer Wahl zu erbringen. Ein 
Anspruch auf die Sefördemng mit einem bestimmten Schiff 
besteht nicht. 

§ 15 Unternehmen der Quandt-linie Lubeck 

Diese allgemeinen Seförderungsbe:.-timmunge
n 
geiten für feigende zur 

Quandt-Linie gehörender Unternehmen: 

a) Lübecker Fahrgastschifffahrt und Sch!eppbetr."'b Raif Quandt e. K. 
b) Personenschifffahrt Traverundfahrten Raif Quar:-dt GmbH Quamils 
Lübecker Stadt, Kanal- und Hafennmdfahrten 
cj Quandt..Unie Lubeca Hafen- und Kanalrundfahrt GmbH 

§ 1S Gerichtssta�d 

Erfüilungscrt und C-erichtss'.and für alle sich aus dem Vertrag 
ergebenen Ansprüche ist Lübeck. Es giit das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 
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