
Registrierung zur Mitfahrt  
im automatisierten Kleinbus HEAT

Moin und willkommen bei HEAT!

Sie möchten bei uns einsteigen? Bitte bestätigen Sie, dass Sie unsere Beförderungsbedingungen 
gelesen haben und akzeptieren und unsere Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen haben. 
Bitte überreichen Sie dieses Formular vor Betreten des Fahrzeuges dem Fahrzeugbegleiter. 

Vorname*:

Name*:

E-Mail-Adresse*:

Ja, ich habe die allgemeinen Beförderungsbedingungen gelesen und akzeptiere sie.*

Ja, ich habe die HEAT-Beförderungsbedingungen gelesen und akzeptiere sie.*

Ja, ich habe die Datenschutzhinweise gelesen und stimme ihnen zu.*

Ort, Datum    Unterschrift Fahrgast

* Pflichtfeld



Allgemeine Beförderungsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderungsverträge im Versuchsbetrieb unseres automatisierten Klein-
busses des Projektes HEAT („HEAT-Shuttle“). Der Abschluss des Beförderungsvertrages mit der Hamburger Hochbahn 
AG erfolgt mit dem Betreten des HEAT-Shuttles, sofern zuvor folgende Voraussetzungen erfüllt wurden:

-  Erfolgreiche Registrierung in der HEAT-App und Vorzeigen des grün leuchtenden Busses in der HEAT-App beim 
Fahrzeugbegleiter

oder 
-  Vorzeigen des unterzeichneten Formulars (welches auf hochbahn.de/heat heruntergeladen werden kann) zur Zu-

stimmung zu den Beförderungsbedingungen beim Fahrzeugbegleiter. 

(2) Sollten Sie Fahrten mit dem HEAT-Shuttle in Begleitung Ihrer Kinder absolvieren, so erklären Sie mit Vorzeigen des grün 
leuchtenden Busses in Ihrer HEAT-App beim Fahrzeugbegleiter, dass Sie diese Beförderungsbedingungen auch für die Be-
förderung Ihrer Kinder für die aktuelle Fahrt akzeptieren.

(3) Minderjährige benötigen die Zustimmung Ihres gesetzlichen Vertreters, um den Beförderungsvertrag wirksam abschlie-
ßen zu können. Diese Zustimmung ist von minderjährigen Fahrgästen während der Fahrt mitzuführen. Ein Vordruck kann 
online auf [hochbahn.de/heat] heruntergeladen werden.

§ 2 Anspruch auf Beförderung 
Wir können während des Versuchsbetriebes ungeplante Unterbrechungen leider nicht ausschließen, Anspruch auf Be-
förderung besteht daher nicht. Sachen und Tiere werden nur nach Maßgabe der §§ 6 und 7 befördert (s. u.). 

§ 3 Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 
(1) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Versuchsbetriebes oder für die Fahrgäste darstellen, 
müssen wir von der Beförderung ausschließen. Soweit diese Voraussetzungen vorliegen, sind insbesondere ausge-
schlossen: 
1. Personen, die unter dem Einfluss geistiger Getränke oder anderer berauschender Mittel stehen, 
2. Personen mit ansteckenden Krankheiten, 
3. Personen mit Waffen, die unter das Waffengesetz fallen, es sei denn, dass sie zum Führen von Waffen berechtigt sind. 

(2) Kinder vor Vollendung des 13. Lebensjahres sind von der Beförderung ausgeschlossen, sofern sie nicht auf der 
ganzen Fahrstrecke von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden; die Vorschriften des Absatzes (1) bleiben un-
berührt. 

§ 4 Verhalten der Fahrgäste 
(1) Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Fahrzeuge so zu verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Be-
triebes, ihre eigene Sicherheit und die Rücksicht auf andere Personen gebieten. Bitte folgen Sie den Anweisungen des 
Betriebspersonals. 

(2) Fahrgäste dürfen beim Warten an der Haltestelle das ankommende Shuttle nicht bei der Einfahrt behindern oder es 
zu einer Bremsung nötigen. Dies gilt ebenfalls beim Abfahrvorgang des Shuttles von der Haltestelle. Wir bitten daher 
darum, eine Schrittlänge Abstand zum Shuttle beim Ankommen und nach Schließen der Fahrgasttüren einzuhalten.



(3) Im Notfall können Sie den Soforthalt betätigen, der das Fahrzeug unmittelbar zum Stehen bringt. Die Überwachung 
des Verkehrs und Eingriffe in die Fahrzeugsteuerung obliegen dem Fahrzeugbegleiter. Sollten Sie sich unwohl fühlen, 
sprechen Sie bitte den Fahrzeugbegleiter an. 

(4) Fahrgästen ist insbesondere untersagt, 
1.  sich mit dem Fahrzeugbegleiter während der Fahrt zu unterhalten, sich in seinem durch Bodenmarkierungen ge-

kennzeichneten Arbeitsbereich aufzuhalten oder seine Sicht zu behindern, 
2.  das Fahrzeug vor vollständiger Öffnung der Türen zu betreten oder zu verlassen, die Türen während der Fahrt eigen-

mächtig zu öffnen, sich im Türbereich des Fahrzeuges aufzuhalten, die Türen zu versperren oder andere Fahrgäste 
daran zu hindern, den Türbereich zügig zu verlassen,

3.   ein rangierendes Fahrzeug zu betreten sowie in Abwesenheit des Fahrzeugbegleiters das Fahrzeug zu betreten oder 
zu bedienen, 

4. außer in den dafür freigegebenen Bereichen zu rauchen, dies umfasst auch elektrische Zigaretten, 
5.  Tonwiedergabegeräte oder Tonrundfunkempfänger zu benutzen oder Tonwiedergabegeräte mit Kopfhörern zu be-

nutzen, wenn andere dadurch belästigt werden, 
6. bei Störungen auf freier Strecke ohne Anweisung des Betriebspersonals das Fahrzeug zu verlassen, 
7. das Fahrzeug zu bedienen, zu beschädigen oder zu verunreinigen, 
8. in den Fahrzeugen Druckschriften zu verteilen oder Propaganda zu betreiben, 
9. in den Fahrzeugen zu musizieren oder zu betteln, 
10. in den Fahrzeugen zu essen oder zu trinken 

(5) Der Ein- und Ausstieg ist nur an den Haltestellen möglich. Bitte nutzen Sie die vorhandenen Anschnallgurte. Insbe-
sondere auf Sitzplätzen ohne Anschnallgurte und auf den vorgesehenen Stehplätzen verschaffen Sie sich bitte sicheren 
Halt während der Fahrt. Sitzende Fahrgäste müssen wir bis zum Halt des Fahrzeugs bitten, Ihren Sitzplatz nicht zu ver-
lassen. Mit plötzlichen und starken Bremsungen des Fahrzeuges ist zu rechnen.   

(6) Das Fahrzeug ist barrierefrei. Als Rollstuhlfahrer können Sie die mittlere Sitzbank hochklappen und Ihren Rollstuhl ent-
gegen der Fahrtrichtung im Fahrzeug abstellen und sichern. Der Fahrzeugbegleiter hilft Ihnen bei Bedarf gerne. 

(7) Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt den volljährigen Begleitern. Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, dass 
Kinder nicht auf den Sitzplätzen knien oder stehen und nach Maßgabe der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften 
Sicherheitsgurte angelegt haben oder in einer Rückhalteeinrichtung für Kinder gesichert sind. 

(8) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten nach den Absätzen (1) bis (6), so kann er von 
der Beförderung oder der Benutzung der Anlagen ausgeschlossen werden. 

(9) Bei Verunreinigung von Fahrzeugen oder Betriebsanlagen müssen wir vom Verkehrsunternehmer festgesetzte Reini-
gungskosten erheben; weitergehende Ansprüche bleiben davon unberührt. 

(10) Wir freuen uns auf Ihr Feedback, Ihre Anregungen und auch Kritik. Bitte wenden Sie sich dazu an Kundendialog der 
HOCHBAHN (Telefon: 040/32 88-27 23; E-Mail: info@hochbahn.de).  

(11) Wer missbräuchlich den Soforthalt oder andere Sicherungseinrichtungen betätigt, kann im Straf- oder Bußgeldver-
fahren verfolgt werden und es können weitergehende zivilrechtliche Ansprüche entstehen. Darüber hinaus ist ein Betrag 



von 15 Euro zu zahlen, wenn gegen die Untersagung nach Absatz (3) Nr. 4 (Rauchen) verstoßen wird. Bei Verstoß gegen 
die Untersagungen nach Absatz (3) Nr. 9 (Verbot von Betteln/Musizieren) oder 10 (Konsumverbot von Speisen und Ge-
tränken) hat der Fahrgast eine Vertragsstrafe von 40 Euro zu zahlen. 

§ 5 Beförderungsentgelte, Fahrausweise 
Für die Beförderung sind keine Beförderungsentgelte zu entrichten. Bitte halten Sie Ihre Registrierung zur Sichtung 
durch den Fahrzeugbegleiter vor der Fahrt bereit. 

§ 6 Beförderung von Sachen 
(1) Wir können im Versuchsbetrieb die Beförderung von Sachen leider nicht garantieren, Anspruch besteht daher nicht. 
Leichtes Handgepäck wird bei gleichzeitiger Mitfahrt des Fahrgastes und nur dann befördert, wenn dadurch die Sicher-
heit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt werden können. 

(2) Gefährliche Stoffe und gefährliche Gegenstände müssen wir von der Beförderung ausschließen, insbesondere 
1. explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übelriechende oder ätzende Stoffe, 
2. unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die die Fahrgäste verletzt werden können, 
3.  Gegenstände, die infolge ihrer Größe oder ihres Gewichtes nicht mehr als leichtes Handgepäck angesehen werden 

können. 

(3) Im Versuchsbetrieb können wir (zusammengeklappte) Fahrräder, Tandems, Dreiräder, E-Scooter, Laufräder, Lasten-
räder und dergleichen sowie Krafträder leider nicht befördern. 

(4) Die Entscheidung über die Mitnahme von Kinderwagen und Buggys liegt beim Betriebspersonal. 

(5) Wir bitten Sie, mitgeführte Sachen so unterzubringen und zu beaufsichtigen, dass die Sicherheit und Ordnung des 
Betriebes nicht gefährdet und andere Fahrgäste nicht belästigt werden können. Bitte stellen Sie keine Sachen auf den 
Sitzflächen ab. 

(6) Das Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Beförderung zugelassen werden können und an wel-
cher Stelle sie unterzubringen sind. 

§ 7 Beförderung von Tieren 
Wir möchten Sie mit Rücksicht auf andere Fahrgäste bitten, von der Mitnahme von Tieren abzusehen. Ausgenommen 
davon sind Blindenführhunde und Assistenzhunde, die einen Fahrgast mit entsprechender Behinderung begleiten. 

§ 8 Fundsachen 
Sollten Sie Fundsachen finden, übergeben Sie diese bitte direkt an das Betriebspersonal (§ 978 BGB). Eine Fundsache 
wird an den Verlierer durch das Fundbüro des Verkehrsunternehmers gegen Zahlung eines Entgeltes für die Aufbewah-
rung zurückgegeben. Sofortige Rückgabe an den Verlierer durch das Betriebspersonal ist zulässig, wenn er sich ein-
wandfrei als Verlierer ausweisen kann. Der Verlierer hat den Empfang der Sache schriftlich zu bestätigen. 



§ 9 Haftung 
Der Verkehrsunternehmer haftet für die Tötung oder Verletzung eines Fahrgastes und für Schäden an Sachen, die der 
Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, nach den gesetzlichen Bestimmungen, jedoch für Sachschäden gegenüber 
jeder beförderten Person nur bis zum Höchstbetrag von 1 000  Euro; die Begrenzung der Haftung gilt nicht, wenn die 
Sachschäden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.

§ 10 Verjährung 
Die Verjährung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

§ 11 Ausschluss von Ersatzansprüchen 
Es handelt sich um einen Versuchsbetrieb. Daher begründen Abweichungen von den Betriebszeiten durch Verkehrsbe-
hinderungen, Betriebsstörungen oder -unterbrechungen sowie Platzmangel keine Ersatzansprüche; insoweit können wir 
auch keine Gewähr für das Einhalten von Anschlüssen übernehmen. 

§ 12 Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Beförderungsvertrag ergeben, ist der Sitz des Verkehrsunter-
nehmers. 
 

HEAT-Beförderungsbedingungen

Türbereich frei halten
Wir bitten Sie, die Fahrzeugtüren und den Türbereich jederzeit frei zu halten. Die Türen öffnen automatisch und dürfen 
nicht aufgehalten oder händisch geöffnet werden. Bitte betreten oder verlassen Sie das Fahrzeug nur bei vollständig ge-
öffneten Türen.

Bitte anschnallen oder festhalten
Nutzen Sie bitte die Anschnallgurte und verlassen Sie Ihren Sitzplatz erst, wenn der Bus hält. Auf den Stehplätzen bitten 
wir Sie, sich festen Halt zu verschaffen. Da es sich um ein Erprobungsprojekt handelt, könnte es öfter als in einem ge-
wöhnlichen Bus zu starken Bremsungen kommen.

Betätigung des Soforthalts
Die Überwachung des Verkehrs und Eingriffe in die Fahrzeugsteuerung erfolgen durch die Fahrzeugbegleitung. Sollten 
Sie sich unwohl fühlen, sprechen Sie diese bitte an. Im Notfall können Sie den Soforthalt betätigen.

Bitte Fahrpersonal nur im Notfall ansprechen
Unsere Fahrzeugbegleitung beobachtet aufmerksam und konzentriert den Verkehrsablauf. Wir bitten Sie daher, das Per-
sonal während der Fahrt nur im Notfall anzusprechen. Bitte halten Sie sich zudem nicht im Arbeits- und Sichtbereich auf.

 



Datenschutzhinweise 

Wer ist verantwortlich? 
Hamburger Hochbahn AG
Steinstraße 20
20095 Hamburg
Telefon: 040/32 88-0
E-Mail: info@hochbahn.de

Wer ist Ansprechpartner? 
Ansprechpartner bei datenschutzrechtlichen Fragen und bei Ausübung der Rechte als betroffene Person ist die Ham-
burger Hochbahn AG. Kontaktadresse ist: datenschutz@hochbahn.de

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Datenverarbeitung?
Wir speichern diese Daten zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur Durchführung des Vertrages, Art. 6 
Abs. 1 b DSGVO.

Zu welchen Zwecken erfolgt die Datenverarbeitung?
Für das Einverständnis des gesetzlichen Vertreters zur Mitfahrt eines Minderjährigen bei HEAT verarbeiten wir folgende 
Daten: 
- Vor- und Nachname, Anschrift und Geburtsdatum des minderjährigen Fahrgastes 
- Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters 
Wir erfassen, dass Sie – der gesetzliche Vertreter – Ihr Einverständnis zur Mitfahrt Ihres minderjährigen Kindes gegeben 
haben und diese Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen haben. Wir verarbeiten die Daten, um zu dokumentie-
ren, dass Ihr Einverständnis zur Mitfahrt Ihres minderjährigen Kindes vorliegt. 

Wie lange werden die Daten gespeichert?
Wir löschen Ihre Daten am Ende des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden. Sie können jederzeit die Ein-
willigung zur Verarbeitung Ihrer Daten beim angegebenen verantwortlichen Ansprechpartner widerrufen. 

Werden Daten an Dritte weitergegeben?
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte findet nicht statt. 

Welche Rechte hat die betroffene Person?
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie be-
treffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Informationen. 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichti-
ger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen 
(Art. 16 DSGVO). 



Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. 
wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung). 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die betroffene Person Wider-
spruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch den Verantwortlichen. 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die betroffene Person 
der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 
77 DSGVO). Die betroffene Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthalts-
orts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. In Hamburg ist die zuständige 
Aufsichtsbehörde:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. OG
20459 Hamburg
Telefon: 040/428 54-40 40
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de


	Vorname: 
	Name: 
	E-Mail: 
	Kontrollkästchen 3: Off
	Kontrollkästchen 4: Off
	Kontrollkästchen 2: Off


