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KAPITEL II 
PFLICHTEN UND RECHTE DES HALTERS 

Artikel 7: Technische Zulassung und Instandhaltung der Wagen  

7.1 Der Halter hat dafür zu sorgen, dass seine Wagen nach den geltenden europäischen 
Vorschriften technisch zugelassen* sind und während ihrer Einsatzzeit technisch 
zugelassen bleiben.  

7.2 Der Halter hat den verwendenden EVU auf Verlangen den Nachweis zu erbringen, 
dass die Instandhaltung seiner Wagen den geltenden Regelwerken entspricht. Für 
Zwecke dieses Vertrages und gegenüber den übrigen Vertragsparteien wird der Halter 
eines Wagens als die für die Instandhaltung des Wagens zuständige Stelle angesehen 
und hat deren Verantwortlichkeiten.

  

7.3 Der Halter ermächtigt die EVU, alle erforderlichen Kontrollen, insbesondere die in 
Anlage 9 vorgesehenen, an seinen Wagen vorzunehmen. 

   

( )  

Artikel 9: Zugriffsrecht des Halters  

9.1 Der Halter hat das Zugriffsrecht auf seine Wagen. Der Halter kann im Rahmen dieses 
Vertrages durch von ihm hierzu befugte Dritte handeln. Im Zweifel gehen die 
Anweisungen des Halters jeder Anweisung eines Dritten vor, der behauptet, vom 
Halter hierzu befugt worden zu sein.

 

9.2 Außer bei Sicherheitserfordernissen ist allein der Halter berechtigt, den EVU 
Anweisungen für die Verwendung seiner Wagen zu erteilen.  

9.3 Der Halter erteilt den EVU rechtzeitig die für die Beförderung leerer Wagen 
erforderlichen Anweisungen. 

9.4 Dem Ersuchen eines Halters, bestimmten vertraglichen oder dritten EVU seine Wagen 
nicht zu übergeben, ist zu entsprechen.  

( )           

ANLAGE 2 
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ZUM ALLGEMEINEN VERTRAG FÜR DIE VERWENDUNG VON GÜTERWAGEN 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

 

WAGENHALTER oder HALTER 

bezeichnet denjenigendie natürliche oder juristische Person, der die als Eigentümer oder 
Verfügungsberechtigter einen Wagen dauerhaft als Beförderungsmittel wirtschaftlich nutzt 
und als Halter des Wagens in dem zuständigen offiziellen Fahrzeugregister eingetragen ist, 
oder, wenn der Wagen nicht in dem zuständigen offiziellen Fahrzeugregister registriert ist 
oder ein solches Register nicht existiert, die natürliche oder juristische Person, die dem AVV-
Büro gegenüber erklärt hat, Halter des Wagens zu sein. 

Der Halter ist derjenige, dessen Firma als solche am Wagen angeschrieben und / oder im 
Einstellungsregister eingetragen ist.

 

Im vorliegenden Allgemeinen Verwendungsvertrag bedeutet der Ausdruck "Halter" sowohl 
den Halter selbst als auch seinen eventuellen Verfügungsberechtigten.

  


