
Folgende Tickets können mit elektronischem Fahrgeldmanage-
ment im Jahresabonnement mit monatlichem Fahrgeldeinzug 
bezogen werden:

  Ticket2000  
  Ticket1000  
  Ticket2000 9 Uhr  
  Ticket1000 9 Uhr  
 
Hierfür gelten die Beförderungsbedingungen und Tarifbestim-
mungen des VRR sowie Folgendes:

1. Voraussetzungen für das Abonnement 

Im Abonnement werden Tickets ausgegeben, wenn ein Ver-
kehrsunternehmen des VRR ermächtigt wird, sämtliche aus 
dem Abonnementvertrag resultierenden Entgelte und Gebühren 
monatlich im Voraus bis auf Weiteres, mindestens jedoch für die 
Dauer von 12 Monaten und danach ab dem 12. Monat für jeden 
folgenden Monat bis auf weiteres von einem im SEPA-Raum ge-
führten Girokonto abzubuchen. Hierzu bedarf es der Textform. Die 
Schriftform ist ebenfalls zulässig. Das Verkehrsunternehmen hält 
hierzu vorgesehene Vordrucke (Bestellscheine) vor.
Im Rahmen der Antragsprüfung kann das Verkehrsunternehmen 
Auskünfte über die Bonität des*der Abonnent*in und des*der 
Kontoinhaber*in bei einer Wirtschaftsauskunftsdatei einholen. 
Die Verkehrsunternehmen, die eine Bonitätsprüfung durchführen 
wollen, unterrichten vorher den*die Abonnent*in/Vertragspart-
ner*in hiervon und holen dabei seine*ihre Unterschrift ein. Damit 
ist der*die Abonnent*in/Vertragspartner*in hierüber unterrichtet. 
Bei einer negativen Auskunft gilt der Abonnementantrag als abge-
lehnt. Für die Bonitätsprüfung werden Name, Vorname, Anschrift 
und Geburtsdatum an die Wirtschaftsauskunftsdatei übermittelt. 
Das Ergebnis der Prüfung wird unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen durch das Verkehrsunternehmen ma-
ximal 6 Monate gespeichert.

2. Zustandekommen des Abonnementvertrages 

Der Abonnementvertrag kommt mit der Übergabe von Tickets an 
den*die Abonnent*in oder an eine*n Bevollmächtigte*n durch das 
Verkehrsunternehmen für den ersten 12-Monats-Zeitraum oder 
mit der Zahlung von Monatsraten für unaufgefordert übersandte 
Tickets zustande. Das Ticket geht hierbei in den Besitz des*der 
Abonnent*in über. Die Chipkarte ist Eigentum des Verkehrsunter-
nehmens. Ist die Gültigkeit des Tickets abgelaufen, wird dem*der 
Abonnent*in unaufgefordert ein neues Ticket zugesandt. Nach 
Ablauf des Vertragsverhältnisses hat der*die Abonnent*in das 
Ticket an das Verkehrsunternehmen zurückzugeben. Der Emp-
fänger (hier: das Verkehrsunternehmen) hat das Ticket auf Rich-
tigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Bei Übergabe oder bei 
Übersendung der Tickets auf dem Postweg sind im Anschreiben 
die auf dem Chip abgelegten Daten genannt. Maßgeblich sind die 
auf dem Chip gespeicherten Daten des Tickets. Um die Angaben 
auf dem Chip zu überprüfen, kann der*die Abonnent*in sein*ihr 
Ticket im KundenCenter (oder mit eigenem Lesegerät) einlesen. 
Beanstandungen sind dem Verkehrsunternehmen unverzüglich, 
jedoch spätestens 10 Tage nach Erhalt schriftlich oder durch per-
sönliche Vorsprache anzuzeigen. Spätere Beanstandungen kön-
nen ggf. nicht berücksichtigt werden.

3. Beginn und Dauer des Abonnements 

Das Abonnement kann am 1. eines jeden Monats begonnen  
werden, wenn der ordnungsgemäß ausgefüllte Bestellschein mit 
SEPA-Lastschriftmandat oder alle hierzu erforderlichen Angaben 
bei einem Verkehrsunternehmen des VRR vorliegen. Hierzu bedarf 
es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Ist dies nicht 
der Fall, wird der Beginn auf den nächstmöglichen Termin datiert. 
 
Das Abonnement gilt grundsätzlich für einen ersten 12-Monats- 
Zeitraum, beginnend mit dem 1. Abonnementmonat, sofern der*-
die Abonnent*in dieses nicht während des genannten Zeitraums 
und gegen Bezahlung einer pauschalen Gebühr vor zeitig kündigt. 
Ab dem 12. Monat beträgt die Abonnementlaufzeit einen Monat 
bis auf weiteres, sofern der*die Abonnent*in nicht zum Ende des 
laufenden Abnahmemonats kündigt. Wird das Abonnement nicht 
gekündigt, so verlängert sich die Vertragslaufzeit des laufenden 
Monats automatisch um einen weiteren Monat. Details zur Kün-
digung werden unter Ziffer 6 dieser Abonnementbedingungen 
geregelt. Unterbrechungen des Abonnements sind nicht möglich.    
 
4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug 

Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den monatlichen Ein-

zugsbetrag oder, wo dies vorgesehen ist, den Quartalsbetrag 
sowie Beträge für Einmalzahlungen aus diesen Bedingungen auf 
dem im Bestellschein oder auf dem in dem aktuellen SEPA-Man-
dat angegebenen Konto zu dem Fälligkeitstermin der Zahlung 
bereitzuhalten. Der Einzug wird dem*der Kontoinhaber*in direkt 
oder indirekt über den Vertragspartner spätestens einen Tag vor 
dem ersten Fälligkeitstermin mitgeteilt.

5. Änderungen des Abonnements 

Änderungen im Abonnement sind zum 1. eines Kalendermonats 
möglich. Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist eben-
falls zulässig. Zur Anzeige der Änderungswünsche halten die Ver-
triebsstellen Vordrucke vor.

Bei Kontoänderungen ist gleichzeitig ein neues SEPA-Mandat 
vorzulegen. Mit der auf Wunsch des*der Abonnent*in vorge-
nommenen Änderung werden die Inhalte des ursprünglichen 
Abonnementvertrags oder die bei vorherigen Änderungen vorge-
nommenen Eintragungen (Daten auf dem Chip und Tarifmerkmale 
auf dem Thermofeld) auf dem Ticket zum vereinbarten Zeitpunkt 
ungültig. Im KundenCenter oder an einer anderweitig bezeichne-
ten Stelle des Vertragsverkehrsunternehmens wird die Änderung 
vorgenommen. Das ursprünglich ausgegebene Ticket muss dem 
Verkehrsunternehmen zurückgegeben werden.  

6. Kündigung des Abonnements durch den*die Abonnent*in 

Bei einer Kündigung wird das Ticket in der Kundendatei des  
Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr AöR ein entsprechender Vermerk 
weiter geleitet. Das Ticket ist unverzüglich und unversehrt an das 
Vertragsunternehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, so ist 
eine pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten

a) Ordentliche Kündigung: Das Abonnement kann zu jedem 
Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit zum Ende eines jeden 
Kalendermonats ohne Frist gekündigt werden. Die Wirkung der 
Kündigung tritt zum Ende des letzten Abnahmemonats ein. Zur 
Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls 
zulässig. Die Kündigung ist nur dann wirksam, wenn die Kündi-
gungserklärung dem Verkehrsunternehmen bis zum letzten Tag 
des laufenden Abnahmemonats zugegangen ist. Wird die Frist 
versäumt, so gilt das Abonnement bis zum Ablauf des nächs-
ten Monats als fortgesetzt und die Wirkung der Kündigung ver-
schiebt sich um 1 Monat. Wird das Abonnement vor Ablauf der 
12-Monats-Frist gekündigt, so wird eine pauschale Gebühr von 
20,00 Euro erhoben. Das gilt nicht, wenn der Abonnementvertrag 
mindestens 1 Jahr bestanden hat und in diesem Zeitraum die mo-
natlichen Beträge gezahlt wurden. Es gilt ebenfalls nicht, wenn 
der*die Abonnent*in verstorben ist.  

b) Fristlose Kündigung: Das Recht des*der Abonnent*in zur 
außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund für den*die 
Abonnent*in ist insbesondere im Falle der Erhöhung des Abonne-
mentpreises gegeben. Der*die Abonnent*in kann dann das Abon-
nement zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung des 
Abonnementpreises außerordentlich kündigen. Im Fall einer au-
ßerordentlichen Kündigung aufgrund einer Preisanpassung wird 
innerhalb der ersten 12-Monats-Frist des Abonnementvertrages 
eine pauschale Gebühr von 20,00 Euro nicht erhoben. Die Kün-
digung ist dem Verkehrsunternehmen mitzuteilen. Zur Kündigung 
bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. 
 
7.  Kündigung des Abonnements durch das 

Verkehrsunternehmen 

Bei einer Kündigung wird das Ticket in der Kundendatei des 
Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr AöR ein entsprechender Vermerk wei-
tergeleitet. Das Ticket ist unverzüglich und unversehrt an das  
Vertragsunternehmen zurückzuge ben. Wird dies versäumt, so ist 
eine  pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten. 

a) Fristlose Kündigung: Das Verkehrsunternehmen ist zur frist-
losen Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Zur Kündigung bedarf es der 
Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Ein wichtiger 
Kündigungsgrund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Last-
schrifteinzug gemäß Ziffer 4 nicht möglich ist. Voraussetzung für 
eine fristlose Kündigung ist ebenfalls, dass der Einzugsbetrag 
auch nach Mahnung nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
beglichen wurde oder wenn bereits mindestens 3 Rücklasten 
innerhalb von 12 Monaten entstanden sind und der*die Abon-

nent*in darauf hingewiesen wurde, dass im Falle einer erneuten 
Rücklastschrift die fristlose Kündigung ohne weitere Mahnung 
erfolgen wird. Erfolgt die Kündigung im Laufe des ersten 12-Mo-
nats-Zeitraums, so wird eine pauschale Gebühr von 20,00 Euro 
erhoben. Anfallende Rücklastgebühren und Mahngebühren 
sind in jedem Fall von dem*der Kontoinhaber*in zu tragen. 
 
b) Ordentliche Kündigung: Der Abonnementvertrag kann spätes-
tens im letzten Abonnementmonat des 12-Monats-Zeitraums oder 
danach zum Ende des laufenden Abonnementmonats gekündigt 
werden. Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist 
ebenfalls zulässig.

 8. Verlust oder Zerstörung 

Der Verlust oder die Zerstörung eines Tickets ist dem Verkehrs-
unternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das ursprünglich aus-
gegebene Ticket wird dann in der Kundendatei des Verkehrsun-
ternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die zentrale Kundendatei 
des VRR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. Die Ersatz-
ausgabe eines abhandengekommenen oder zerstörten Tickets 
wird gegen eine Gebühr von 10,00 Euro durchgeführt. Für jede 
weitere Ersatzausstellung innerhalb des 12-monatigen Vertrags-
zeitraums wird eine Gebühr von 20,00 Euro (inkl. einer Bearbei-
tungsgebühr von 10,00 Euro) erhoben.

Im Falle des Verlustes oder der Zerstörung des Tickets übernimmt 
das Verkehrsunternehmen keinerlei Haftung für Schäden, die 
dem*der Abonnent*in dadurch entstehen, dass er*sie sonstige 
durch das Ticket generierte Vorteile neben der Beförderungsleis-
tung nicht wahrnehmen kann. Ein Ersatz dieser Vorteile durch das 
Verkehrsunternehmen ist ausgeschlossen.

9. Wohnungswechsel 

Der*die Kontoinhaber*in, der*die Abonnent*in und ggf. der*die 
gesetzliche Vertreter*in sind dazu verpflichtet, dem Verkehrsun-
ternehmen einen Wohnungswechsel unverzüglich anzuzeigen. 
Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zu-
lässig.

10. Erstattungen

Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen Nichtausnutzung 
sind nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRR-Tarifbestimmungen bleibt 
unberührt.
 
11. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Durch den Abschluss des Abonnementvertrags ist das Ver-
kehrsunternehmen berechtigt, personenbezogene Daten, die 
sich aus dem Vertragsverhältnis, dessen Beendigung oder des-
sen Änderung ergeben, zu erheben, zu speichern und zu nutzen. 
Dies erfolgt mit dem Ziel, Ticketkontrollen der Verkehrsunterneh-
men, die am elektronischen Fahrgeldmanagement-Verfahren teil-
nehmen, zu ermöglichen.

Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen der VRR AöR 
Daten über die Sperrung des Tickets aufgrund einer Verlustmel-
dung, des Erlöschens oder der Änderung des Vertragsverhältnis-
ses oder eines vertragswidrigen Verhaltens des*der Abonnent*in 
übermitteln. Die dem elektronischen Fahrgeldmanagement ange-
schlossenen Verkehrsunternehmen haben hierauf Zugriff.

Es werden folgende Daten übermittelt: Kartennummer, Kennung 
des ausgebenden Verkehrsunternehmens, Tickettyp, Datum der 
Ausgabe, Verbundkennung, Anfangsdatum der Sperrung, ggf. 
Ende der Sperrung. Persönliche Daten werden nicht weitergelei-
tet. 

12. SchnupperAbo 

Im Rahmen von zeitlich und lokal begrenzten Werbeaktionen 
(SchnupperAbo) können Verkehrsunternehmen dem*der Jahresa-
bonnement-Neukund*in eine Frist zur vorzeitigen Kündigung zum 
Ende des 3. Laufzeitmonats einräumen. Der*die Abonnent*in 
kann in diesem Fall die Kündigung innerhalb der ersten 3 Lauf-
zeitmonate jederzeit zum Ende des 3. Laufzeitmonats ausspre-
chen. Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls 
zulässig. Auf die Erhebung der pauschalen Gebühr gemäß Ziffer 
6a der Bedingungen für ein Jahresabonnement mit monatlichem 
Fahrgeldeinzug wird in diesem Fall verzichtet. Ansonsten gelten 
die obigen Bestimmungen sinngemäß. Der*die Abonnent*in wird 
auf die von den sonstigen Bestimmungen abweichenden Bestim-
mungen des SchnupperAbos im Bestellschein hingewiesen.
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Abonnementbedingungen zum Ticket1000 und Ticket2000



YoungTicketPLUS (im weiteren AuszubildendenTicket) mit 
elektronischem Fahrgeldmanagement können im Jahresabon
nement mit monatlichem Fahrgeldeinzug bezogen werden.

Hierfür gelten die Beförderungsbedingungen und Tarifbestim
mungen des VRR sowie Folgendes:

1. Voraussetzungen für das Abonnement 

Voraussetzungen für die Ausgabe von YoungTicketPLUS an  
Berechtigte durch das Verkehrsunternehmen sind:

1)  der Nachweis zur Berechtigung zum Erwerb des Young
TicketPLUS durch den*die Abonnent*in oder dessen*deren 
gesetzliche*n Vertreter*in und

2)  der Abschluss eines Abonnementvertrags bei minderjährigen 
Auszubildenden oder anderweitig benannten minderjährigen 
Berechtigten durch die*den Erziehungsberechtigte*n oder 
durch die*den volljährige*n Auszubildende*n oder anderwei
tig benannte*n Berechtigte*n und

3)  die Ermächtigung des*der Kontoinhaber*in zum Einzug der 
sämtlichen aus dem Abonnementvertrag resultierenden Ent
gelte und Gebühren von einem im SEPARaum geführten Giro
konto bis auf Weiteres, mindestens jedoch für die Dauer von  
12 Monaten monatlich im Voraus für die jeweilige Vertragspe
riode und

4)  dass im Rahmen der Antragsprüfung das Verkehrsunterneh
men Auskünfte über die Bonität des*der Kontoinhaber*in 
bei einer Wirtschaftsauskunftsdatei einholen kann. Die Ver
kehrsunternehmen, die eine Bonitätsprüfung durchführen 
wollen, unterrichten vorher den*die Abonnent*in/Vertrags
partner*in hiervon und holen dabei seine*ihre Unterschrift ein. 
Damit ist der*die Abonnent*in/Vertragspartner*in hierüber 
unterrichtet. Bei einer negativen Auskunft gilt der Abonnemen
tantrag als abgelehnt. Für die Bonitätsprüfung werden Name, 
Vorname, Anschrift und Geburtsdatum an die Wirtschaftsaus
kunftsdatei übermittelt. Das Ergebnis der Prüfung wird unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch 
das Verkehrsunternehmen maximal 6 Monate gespeichert. 

2. Zustandekommen des Abonnementvertrages  

Der Abonnementvertrag kommt mit der Übergabe des Young
TicketPLUS an den*die Abonnent*in oder an eine*n Bevoll
mächtigte*n durch das Verkehrsunternehmen für den ersten 
12MonatsZeitraum oder mit der Zahlung von Monatsraten für 
unaufgefordert übersandte YoungTicketPLUS zustande. Das 
YoungTicketPLUS geht hierbei in den Besitz des*der Abonnent*in 
über. Das YoungTicketPLUS ist Eigentum des Verkehrsunterneh
mens. Ist die Gültigkeit des YoungTicketPLUS abgelaufen, wird 
dem*der Abonnent*in unaufgefordert ein neues YoungTicketPLUS 
zugesandt. Nach Ablauf des Vertragsverhältnisses hat der*die 
Abonnent*in das YoungTicketPLUS an das Verkehrsunternehmen 
zurückzugeben. Der Empfänger (hier: Verkehrsunternehmen) hat 
das YoungTicketPLUS auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu über
prüfen. Bei Übergabe oder bei Übersendung des Tickets auf dem 
Postweg sind im Anschreiben die auf dem Chip abgelegten Daten 
genannt. Maßgeblich sind die auf dem Chip gespeicherten Daten 
des YoungTicketPLUS. Um die Angaben auf dem Chip zu über
prüfen, kann der*die Abonnent*in sein*ihr YoungTicketPLUS im 
KundenCenter (oder mit eigenem Lesegerät) einlesen. Beanstan
dungen sind dem Verkehrsunternehmen unverzüglich, jedoch 
spätestens 10 Tage nach Erhalt schriftlich oder durch persönliche 
Vorsprache anzuzeigen. Spätere Beanstandungen können ggf. 
nicht berücksichtigt werden.

3. Beginn und Dauer des Abonnements 

Das Abonnement kann am 1. eines jeden Monats begonnen wer
den, wenn das SEPALastschriftmandat bei einem Verkehrsunter
nehmen des VRR vorliegt. Das Verkehrsunternehmen hält hierzu 
vorgesehene Vordrucke (Bestellscheine) vor. Liegt das ordnungs
gemäß erteilte SEPALastschriftmandat beim Verkehrsunter
nehmen nicht vor, so wird der Beginn auf den nächstmöglichen 
Termin datiert.
Das Abonnement gilt grundsätzlich für einen ersten 12Monats 
Zeitraum, beginnend mit dem 1. Abonnementmonat, sofern der*
die Abonnent*in dieses nicht während des genannten Zeitraums 
und gegen Bezahlung einer pauschalen Gebühr vorzeitig kündigt. 
Details zur Kündigung werden unter Ziffer 6 dieser Abonnement
bedingungen geregelt. Ab dem 12. Monat beträgt die Abonne
mentlaufzeit einen Monat bis auf weiteres, sofern der*die Abon
nent*in nicht zum Ende des laufenden Abnahmemonats kündigt. 
Wird das Abonnement nicht gekündigt, so verlängert sich die 

Vertragslaufzeit des laufenden Monats automatisch um einen 
weiteren Monat. Die Berechtigung zum Erwerb ist durch die*den 
Auszubildende*n nach Aufforderung des Verkehrsunternehmens 
nachzuweisen. Das Abonnement endet spätestens zu dem Zeit
punkt, an dem die Berechtigung entfällt. Einer besonderen Kündi
gung seitens des Verkehrsunternehmens bedarf es in diesem Fall 
nicht. Der*die Kund*in ist verpflichtet, dem Verkehrsunternehmen  
einen Wechsel seines*ihres Status (z. B. Ende der beruflichen 
Ausbildung) mitzuteilen. Unterlässt der*die Kund*in dies, so ist 
für den zurückliegenden Zeitraum der monatliche Abonnement
preis des Ticket1000 der Preisstufe des YoungTicketPLUS zu ent
richten. Unterbrechungen des Abonnements sind nicht möglich.

4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug 

Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den monatlichen Ein
zugsbetrag oder, wo dies vorgesehen ist, den Quartalsbetrag 
sowie Beträge für Einmalzahlungen aus diesen Bedingungen auf 
dem im Bestellschein oder auf dem in dem aktuellen SEPAMan
dat angegebenen Konto zu dem Fälligkeitstermin der Zahlung 
bereitzuhalten. Der Einzug wird dem*der Kontoinhaber*in direkt 
oder indirekt über den Vertragspartner spätestens einen Tag vor 
dem ersten Fälligkeitstermin mitgeteilt.

5. Änderungen des Abonnements 

Änderungen im Abonnement sind zum 1. eines Kalendermonats 
möglich. Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist eben
falls zulässig. Zur Anzeige der Änderungswünsche halten die  
Vertriebsstellen Vordrucke vor.
Bei Kontoänderungen ist gleichzeitig ein neues SEPAMandat 
vorzulegen. Mit der auf Wunsch des*der Abonnent*in vorge
nommenen Änderung werden die Inhalte des ursprünglichen 
Abonnementvertrags oder die bei vorherigen Änderungen vor
genommenen Eintragungen (Daten auf dem Chip und Tarifmerk
male auf dem Thermofeld) auf dem Ticket zum vereinbarten 
Zeitpunkt ungültig. Im KundenCenter oder an einer anderweitig 
bezeichneten Stelle des Vertragsverkehrsunternehmens wird 
die Änderung vorgenommen. Das ursprünglich ausgegebene 
YoungTicketPLUS muss dem Verkehrsunternehmen zurückgege
ben werden.

6. Kündigung des Abonnements durch den*die Abonnent*in

Bei einer Kündigung wird das YoungTicketPLUS in der Kunden
datei des Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die 
Verkehrsverbund RheinRuhr AöR ein entsprechender Vermerk 
weitergeleitet. 
Das YoungTicketPLUS ist unverzüglich und unversehrt an das  
Vertragsunternehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, ist 
eine pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten

a) Ordentliche Kündigung: Das Abonnement kann zu jedem Zeit
punkt während der Vertragslaufzeit zum Ende eines jeden Kalen
dermonats ohne Frist gekündigt werden. Die Kündigung ist nur 
dann wirksam, wenn die Kündigungserklärung dem Verkehrsun
ternehmen bis zum letzten Tag des laufenden Abnahmemonats 
zugegangen ist. Die Wirkung der Kündigung tritt dann zum Ende 
des letzten Abnahmemonats ein. Zur Kündigung bedarf es der 
Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Wird das Abon
nement vor Ablauf der 12MonatsFrist gekündigt, so wird eine 
pauschale Gebühr von 20,00 Euro erhoben. Das gilt nicht, wenn 
der Abonnementvertrag mindestens 1 Jahr bestanden hat und in 
diesem Zeitraum die monatlichen Beträge gezahlt wurden. Es gilt 
ebenfalls nicht, wenn der*die Abonnent*in verstorben ist.

b) Fristlose Kündigung: Das Recht des*der Abonnent*in zur 
außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund für den*die 
Abonnent*in ist insbesondere im Falle der Erhöhung des Abon
nementpreises gegeben. Der*die Abonnent*in kann dann das 
Abonnement zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung 
des Abonnementpreises außerordentlich kündigen. Die Kündi
gung ist dem Verkehrsunternehmen mitzuteilen. Zur Kündigung 
bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig.en. 

7. Kündigung des Abonnements durch das 
Verkehrsunternehmen 

Bei einer Kündigung wird das YoungTicketPLUS in der Kunden
datei des Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an 
die Verkehrsverbund RheinRuhr AöR ein entsprechender Ver
merk weitergeleitet. Das YoungTicketPLUS ist unverzüglich und 
unversehrt an das Verkehrsunternehmen zurückzugeben. Wird 

dies versäumt, ist eine pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu 
entrichten.
a) Ordentliche Kündigung: Der Abonnementvertrag kann spätes
tens im letzten Abonnementmonat des 12MonatsZeitraums oder 
danach zum Ende des laufenden Abonnementmonats gekündigt 
werden. Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist 
ebenfalls zulässig.

b) Fristlose Kündigung: Das Verkehrsunternehmen ist zur fristlo
sen Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Zur Kündigung bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Ein wichtiger Kündigungs
grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Lastschrifteinzug 
gemäß Ziffer 4 nicht möglich ist oder der*die Abonnent*in die 
Änderung seines*ihres Status nicht angezeigt hat. Voraus
setzung für eine fristlose Kündigung ist ebenfalls, dass der 
Einzugsbetrag auch nach Mahnung nicht innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen beglichen wurde oder wenn bereits mindestens 
3 Rücklasten innerhalb von 12 Monaten entstanden sind und 
der*die Abonnent*in darauf hingewiesen wurde, dass im Falle 
einer erneuten Rücklastschrift die fristlose Kündigung ohne 
weitere Mahnung erfolgen wird. Erfolgt die Kündigung im Lau
fe des ersten 12MonatsZeitraums des Abonnements, so wird 
eine pauschale Gebühr von 20,00 Euro erhoben. Die Kündigung  
bedarf der Schriftform. Anfallende Rücklastgebühren und Mahn
gebühren sind in jedem Fall von dem*der Kund*in zu tragen.

8. Verlust oder Zerstörung 

Der Verlust oder die Zerstörung des YoungTicketPLUS ist dem Ver
kehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das ursprünglich 
ausgegebene YoungTicketPLUS  wird dann in der Kundendatei 
des Verkehrsunter¬nehmens gesperrt. Weiterhin wird an die 
zentrale Sperrliste ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. 
Die Ersatzausgabe von abhandengekommenen oder zerstörten 
YoungTicketPLUS wird gegen eine Gebühr von 10,00 Euro durch
geführt. Für jede weitere Ersatzausstellung innerhalb des 12mo
natigen Vertragszeitraums wird eine Gebühr von 20,00 Euro (inkl. 
einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro) erhoben.
Im Falle des Verlustes oder der Zerstörung des YoungTicketPLUS s 
übernimmt das Verkehrsunternehmen keinerlei Haftung für Schä
den, die dem Abonnenten dadurch entstehen, dass er sonstige 
durch das YoungTicketPLUS  generierte Vorteile neben der Beför
derungsleistung (z. B. die elektronische Geldbörse) nicht wahr
nehmen kann. Ein Ersatz dieser Vorteile durch das Verkehrsunter
nehmen ist ausgeschlossen.

9. Wohnungswechsel 

Der*die Kontoinhaber*in, der*die Abonnent*in und ggf. der*die 
gesetzliche Vertreter*in sind dazu verpflichtet, dem Verkehrsunter
nehmen einen Wohnungswechsel unverzüglich anzuzeigen. Hierzu 
bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig.

10. Erstattungen 

Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen Nichtausnutzung 
sind nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRRTarifbestimmungen bleibt 
unberührt.

11. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Durch den Abschluss des Abonnementvertrags ist das Verkehrs
unternehmen berechtigt, personenbezogene Daten, die sich 
aus dem Vertragsverhältnis, dessen Beendigung oder dessen 
Änderung ergeben, zu erheben, zu speichern und zu nutzen. 
Dies erfolgt mit dem Ziel, Ticketkontrollen der Verkehrsunter
nehmen, die am elektronischen FahrgeldmanagementVer
fahren teilnehmen, zu ermöglichen.
Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen der VRR 
AöR Daten über die Sperrung des Tickets aufgrund einer  
Verlustmeldung, des Erlöschens oder der Änderung des Ver
tragsverhältnisses oder eines vertragswidrigen Verhaltens 
des*der Abonnent*in übermitteln. Die dem elektronischen 
Fahrgeldmanagement angeschlossenen Verkehrsunternehmen 
haben hierauf Zugriff.
Es werden folgende Daten übermittelt: Kartennummer, Ken
nung des ausgebenden Verkehrsunternehmens, Tickettyp, 
Datum der Ausgabe, Verbundkennung, Anfangsdatum der 
Sperrung, ggf. Ende der Sperrung. Persönliche Daten werden 
nicht weitergeleitet.

St
an

d:
 Ja

nu
ar

 2
02

3

Abonnementbedingungen zum YoungTicketPLUS 



Abonnementbedingungen BärenTicket 
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Das BärenTicket im elektronischen Fahrgeldmanagement kann 
im Jahresabonnement mit monatlichem Fahrgeldeinzug bezogen 
werden.

Hierfür gelten die Beförderungsbedingungen und Tarifbestim-
mungen des VRR sowie Folgendes:

1. Voraussetzungen für das Abonnement 

Im Abonnement werden Tickets ausgegeben, wenn ein Ver-
kehrsunternehmen des VRR wirksam ermächtigt wird, sämt liche 
aus dem Abonnementvertrag resultierenden Entgelte und Gebüh-
ren monatlich im Voraus bis auf Weiteres, mindestens jedoch für 
die Dauer von 12 Monaten von einem im SEPA-Raum geführten 
Girokonto für die jeweilige Vertragslaufzeit abzubuchen. Das 
Verkehrs unternehmen hält hierzu vorgesehene Vordrucke (Be-
stellscheine) vor.
Im Rahmen der Antragsprüfung kann das Verkehrsunternehmen 
Auskünfte über die Bonität des*der Abonnent*in und des*der Kon-
toinhaber*in bei einer Wirtschaftsauskunftsdatei einholen. Die 
Verkehrsunternehmen, die eine Bonitätsprüfung durchführen wol-
len, unterrichten vorher den*die Abonnent*in/Vertragspartner*in 
hiervon und holen dabei seine*ihre Unterschrift ein. Damit ist der*-
die Abonnent*in/Vertragspartner*in hierüber unterrichtet. Bei ei-
ner nega tiven Auskunft gilt der Abonnementantrag als abgelehnt. 
Für die Bonitätsprüfung werden Name, Vorname, Anschrift und  
Geburtsdatum an die Wirtschaftsauskunftsdatei übermittelt. Das 
Ergebnis der Prüfung wird unter Beachtung der datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen durch das Verkehrsunternehmen maximal 
6 Monate gespeichert.

2. Zustandekommen des Abonnementvertrages 

Der Abonnementvertrag kommt mit der Übergabe von Tickets an 
den*die Abonnent*in oder an eine*n Bevollmächtigte*n durch das 
Verkehrsunternehmen für den ersten 12-Monats-Zeitraum oder mit 
der Zahlung von Monatsraten für unaufgefordert übersandte Tickets 
zustande. Ab dem 12. Monat beträgt die Abonnementlaufzeit einen 
Monat bis auf weiteres, sofern der*die Abonnent*in nicht zum Ende 
des laufenden Abnahmemonats kündigt.

Wird das Abonnement nicht gekündigt, so verlängert sich die Ver-
tragslaufzeit des laufenden Monats automatisch um einen weiteren 
Monat. 

Das Ticket geht hierbei in den Besitz des*der Abonnent*in über. 
Die Chipkarte ist Eigentum des Verkehrsunternehmens. Ist die 
Gültigkeit des Tickets abgelaufen, wird dem*der Abonnent*in 
unaufgefordert ein neues Ticket zugesandt. Nach Ablauf des 
Vertragsverhältnisses hat der*die Abonnent*in das Ticket unver-
sehrt an das Verkehrs unternehmen zurückzugeben. Bei Überga-
be oder bei Übersendung des Tickets auf dem Postweg sind im 
Anschreiben die auf dem Chip abgelegten Daten genannt. Maß-
geblich sind die auf dem Chip gespeicherten Daten des Tickets. 
Der Empfänger (hier: Verkehrsunternehmen) hat das Ticket auf 
Richtig keit und Vollständigkeit zu überprüfen. Um die Angaben 
auf dem Chip zu überprüfen, kann der*die Abonnent*in sein*ihr  
Ticket im KundenCenter (oder mit eigenem Lesegerät) einlesen.  
Beanstandungen sind dem Verkehrsunternehmen unverzüglich, 
jedoch spätestens 10 Tage nach Erhalt schriftlich oder durch per-
sönliche Vorsprache anzuzeigen. Spätere Beanstandungen können 
ggf. nicht berücksichtigt werden.

3. Beginn und Dauer des Abonnements 

Das Abonnement kann am 1. eines jeden Monats begonnen werden, 
wenn das SEPA-Lastschriftmandat bei einem Verkehrs unternehmen 
des VRR vorliegt. Das Verkehrsunternehmen hält hierzu vorgese-
hene Vordrucke (Bestellscheine) vor. Liegt das ordnungsgemäß 
erteilte SEPA-Lastschriftmandat beim Verkehrsunternehmen nicht 
vor, so wird der Beginn auf den nächstmöglichen Termin datiert.
Das Abonnement gilt grundsätzlich für einen ersten 12-Mo-
nats-Zeitraum, beginnend mit dem 1. Abonnementmonat, sofern 
der*die Abonnent*in dieses nicht während des genannten Zeit-
raums und gegen Bezahlung einer pauschalen Gebühr vorzeitig 
kündigt. Ab dem 12. Monat beträgt die Abonnementlaufzeit einen 
Monat bis auf weiteres, sofern der*die Abonnent*in nicht zum 
Ende des laufenden Abnahmemonats kündigt.

Wird das Abonnement nicht gekündigt, so verlängert sich die 
Vertragslaufzeit des laufenden Monats automatisch um einen 
weiteren Monat. Details zur Kündigung werden unter Ziffer 6 
dieser Abonnementbedingungen geregelt. Unterbrechungen des 
Abonnements sind nicht möglich.

4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug 
Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den monatlichen Ein-
zugsbetrag oder, wo dies vorgesehen ist, den Quartalsbetrag 
sowie Beträge für Einmalzahlungen aus diesen Bedingun-
gen auf dem im Bestellschein oder auf dem in dem aktuellen 
SEPA-Mandat angegebenen Konto zu dem Fälligkeitstermin 
der Zahlung bereitzuhalten. Der Einzug wird dem*der Kon-
toinhaber*in direkt oder indirekt über den Vertragspartner  
spätestens einen Tag vor dem ersten Fälligkeitstermin mitgeteilt.

5. Änderungen des Abonnements 

Änderungen im Abonnement sind zum 1. eines Kalender-
monats möglich. Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform 
ist ebenfalls zulässig. Zur Anzeige der Änderungswünsche  
halten die Vertriebsstellen Vordrucke vor.
Bei Kontoänderungen ist gleichzeitig ein neues SEPA-Man-
dat vorzulegen. Mit der auf Wunsch des*der Abonnent*in 
vorgenommenen Änderung werden die Inhalte des ursprüng-
lichen Abonnementvertrags oder die bei vorherigen Ände-
rungen vorgenommenen Eintragungen (Daten auf dem Chip 
und Tarifmerkmale auf dem Thermofeld) auf dem Ticket zum  
vereinbarten Zeitpunkt ungültig. Im KundenCenter oder an  
einer anderweitig bezeichneten Stelle des Vertragsverkehrs-
unternehmens wird die Änderung vorgenommen. Das ursprüng lich 
ausgegebene Ticket muss dem Verkehrsunternehmen zurückge-
geben werden. 

6. Kündigung des Abonnements durch den*die Abonnent*in

Bei einer Kündigung wird das Ticket in der Kundendatei des Ver-
kehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsver-
bund Rhein-Ruhr AöR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. 
Das Ticket ist unverzüglich und unversehrt an das Vertragsunter-
nehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, ist eine pauschale 
Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten.
 
a) Ordentliche Kündigung: Das Abonnement kann zu jedem Zeit-
punkt während der Vertragslaufzeit zum Ende eines jeden Kalen-
dermonats ohne Frist gekündigt werden. Die Kündigung ist nur 
dann wirksam, wenn die Kündigungserklärung dem Verkehrsun-
ternehmen bis zum letzten Tag des laufenden Abnahmemonats 
zugegangen ist. Die Wirkung der Kündigung tritt dann zum Ende 
des letzten Abnahmemonats ein. Zur Kündigung bedarf es der 
Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Wird das Abon-
nement vor Ablauf der 12-Monats-Frist gekündigt, so wird eine 
pauschale Gebühr von 20,00 Euro erhoben. Das gilt nicht, wenn 
der Abonnementvertrag mindestens 1 Jahr bestanden hat und in 
diesem Zeitraum die monatlichen Beträge gezahlt wurden. Es gilt 
ebenfalls nicht, wenn der*die Abonnent*in verstorben ist.

b) Fristlose Kündigung: Das Recht des*der Abonnent*in zur 
außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund für den*-
die Abonnent*in ist insbesondere im Falle der Erhöhung des 
Abonnementpreises gegeben. Der*die Abonnent*in kann 
dann das Abonnement zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung des Abonnementpreises außerordentlich  
kündigen. Die Kündigung ist dem Verkehrsunternehmen  
mitzuteilen. Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist 
ebenfalls zulässig. In diesem Fall eine pauschale Gebühr von 
20,00 Euro nicht erhoben.

7. Kündigung des Abonnements durch das 
Verkehrsunternehmen 

Bei einer Kündigung wird das Ticket in der Kundendatei des Ver-
kehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsver-
bund Rhein-Ruhr AöR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. 
Das Ticket ist unverzüglich und unversehrt an das Vertragsunter-
nehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, ist eine pauschale 
Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten.

a) Fristlose Kündigung: Das Verkehrsunternehmen ist zur 
fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Zur Kündigung bedarf es 
der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Ein wich-
tiger Kündigungsgrund liegt insbesondere dann vor, wenn 
ein Lastschrifteinzug gemäß Ziffer 4 nicht möglich ist. Vor-
aussetzung für eine fristlose Kündigung ist ebenfalls, dass 
der Einzugsbetrag auch nach Mahnung nicht innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen beglichen wurde oder wenn bereits mindes-
tens 3 Rücklasten innerhalb von 12 Monaten entstanden sind 
und der*die Abonnent*in darauf hingewiesen wurde, dass im  
Falle einer erneuten Rücklastschrift die fristlose Kündigung ohne 

weitere Mahnung erfolgen wird. Anfallende Rücklast gebühren 
und Mahngebühren sind in jedem Fall von dem*der Kund*in zu 
tragen. Erfolgt die Kündigung im Laufe des ersten 12-Monats-Zeit-
raums des Abonnements, so wird als Schadensersatz eine Pau-
schale von 20,00 Euro erhoben.

b) Ordentliche Kündigung: Der Abonnementvertrag kann spätes-
tens im letzten Abonnementmonat des 12-Monats-Zeitraums oder 
danach zum Ende des laufenden Abonnementmonats gekündigt 
werden. Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist 
ebenfalls zulässig.

8. Verlust oder Zerstörung 

Der Verlust oder die Zerstörung eines Tickets ist dem Verkehrsun-
ternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das ursprünglich ausgege-
bene Ticket wird dann in der Kundendatei des Verkehrsunterneh-
mens gesperrt. Weiterhin wird an die zentrale Kundendatei des 
VRR ein entsprechender Vermerk weiter geleitet. Die Ersatzausgabe 
eines abhandenge kommenen oder zerstörten Tickets wird gegen 
eine Gebühr von 10,00 Euro durchgeführt. Für jede weitere Ersat-
zausstellung innerhalb des 12-monatigen Vertragszeitraums wird 
eine Gebühr von 20,00 Euro (inkl. einer Bearbeitungsgebühr von 
10,00 Euro) erhoben.

Im Falle des Verlustes oder der Zerstörung des Tickets übernimmt 
das Verkehrsunternehmen keinerlei Haftung für Schäden, die 
dem*der Abonnent*in dadurch entstehen, dass er*sie sonstige 
durch das Ticket generierte Vorteile neben der Beförderungsleis-
tung (z. B. die elektronische Geldbörse) nicht wahrnehmen kann. 
Ein Ersatz dieser Vorteile durch das Verkehrsunternehmen ist 
ausgeschlossen

9. Wohnungswechsel 

Der*die Kontoinhaber*in, der*die Abonnent*in und ggf. der*die 
gesetzliche Vertreter*in sind dazu verpflichtet, dem Verkehrsun-
ternehmen einen Wohnungswechsel unverzüglich anzuzeigen. 
Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zu-
lässig.
 
10. Erstattungen 

Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen Nichtausnutzung 
sind nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRR-Tarifbestimmungen bleibt 
unberührt.
 
11. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Durch den Abschluss des Abonnementvertrags ist das Ver-
kehrsunternehmen berechtigt, personenbezogene Daten, die 
sich aus dem Vertragsverhältnis, dessen Beendigung oder dessen 
Änderung ergeben, zu erheben, zu speichern und zu nutzen. Dies 
erfolgt mit dem Ziel, Ticketkontrollen der Verkehrsunternehmen, 
die am elektronischen Fahrgeldmanagement-Verfahren teilneh-
men, zu ermöglichen.
Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen der VRR AöR 
Daten über die Sperrung des Tickets aufgrund einer Verlustmel-
dung, des Erlöschens oder der Änderung des Vertragsverhältnis-
ses oder eines vertragswidrigen Verhaltens des*der Abonnent*in 
übermitteln. Die dem elektronischen Fahrgeldmanagement ange-
schlossenen Verkehrsunternehmen haben hierauf Zugriff.
Es werden folgende Daten übermittelt: Kartennummer, Kennung 
des ausgebenden Verkehrsunternehmens, Tickettyp, Datum der 
Ausgabe, Verbundkennung, Anfangsdatum der Sperrung, ggf. 
Ende der Sperrung. Persönliche Daten werden nicht weitergelei-
tet. 

12. SchnupperAbo 

Im Rahmen von zeitlich und lokal begrenzten Werbeak tionen 
(SchnupperAbo) können Verkehrsunternehmen dem*der Jahres-
abonnement-Neukund*in eine Frist zur vorzeitigen Kündigung 
zum Ende des 3. Laufzeitmonats einräumen. Der*die Abonnent*in 
kann in diesem Fall die Kündigung innerhalb der ersten 3 Lauf-
zeitmonate jederzeit zum Ende des 3. Laufzeitmonats ausspre-
chen. Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls 
zulässig. Auf die Erhebung der pauschalen Gebühr gemäß Ziffer 
6a (entspricht im Handbuch der Ziffer 16.1.6) der Bedingungen 
für ein Jahresabonnement mit monatlichem Fahrgeldeinzug wird 
in diesem Fall verzichtet. Ansonsten gelten die obigen Bestim-
mungen sinngemäß. Abonnent:innen werden auf die von den 
sonstigen Bestimmungen abweichenden Bestimmungen des 
Schnupper Abos im Bestellschein hingewiesen.



Abonnementbedingungen zum SchokoTicket 

SchokoTickets mit elektronischem Fahrgeldmanagement können 
im Jahresabonnement mit monatlichem Fahrgeldeinzug bezogen 
werden.

Hierfür gelten die Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmun-
gen des VRR sowie Folgendes:

1. Voraussetzungen für das Abonnement 

Voraussetzungen für die Ausgabe von SchokoTickets an berechtigte 
Schülerinnen und Schüler durch das Verkehrsunternehmen sind:

1)  der Nachweis zur Berechtigung zum Erwerb des SchokoTickets 
durch den*die Abonnent*in oder dessen*deren gesetzliche*n 
Vertreter*in und

2)  der Abschluss eines Abonnementvertrags bei minderjährigen 
Schüler*innen, durch die*den Erziehungsberechtigte*n oder 
durch den*die volljährige*n Schüler*in und

3)  die Ermächtigung des Kontoinhabers bzw. der Kontoinhaberin 
zum Einzug sämtlicher aus dem Abonnementvertrag resultieren-
den Entgelte und Gebühren von einem im SEPA-Raum geführten 
Girokonto bis auf Weiteres, mindestens jedoch für die Dauer von 
12 Monaten monatlich für die jeweilige Vertragsperiode.

4)  dass im Rahmen der Antragsprüfung das Verkehrsunternehmen 
Auskünfte über die Bonität des*der Kontoinhaber*in bei einer 
Wirtschaftsauskunftsdatei einholen kann. Die Verkehrsunter-
nehmen, die eine Bonitätsprüfung durchführen wollen, unter-
richten vorher den*die Abonnent*in/Vertragspartner*in hiervon 
und holen dabei seine*ihre Unterschrift ein. Damit ist der*die 
Abonnent*in/Vertragspartner*in hierüber unterrichtet. Bei einer 
negativen Auskunft gilt der Abonnementantrag als abgelehnt. 
Für die Bonitätsprüfung werden Name, Vorname, Anschrift und 
Geburtsdatum des*der Kontoinhaber*in an die Wirtschaftsaus-
kunftsdatei übermittelt. Das Ergebnis der Prüfung wird unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch das 
Verkehrsunternehmen maximal 6 Monate gespeichert.  

 
2. Zustandekommen des Abonnementvertrages 

Der Abonnementvertrag kommt mit der Übergabe von Schoko-
Tickets an den*die Abonnent*in oder an eine*n Bevollmächtigte*n 
durch das Verkehrsunternehmen für den ersten 12-Monats-Zeit-
raum oder mit der Zahlung von Monatsraten oder Quartalsbeträgen 
für unaufgefordert übersandte SchokoTickets zustande. Ab dem 12. 
Monat beträgt die Abonnementlaufzeit einen Monat bis auf wei-
teres, sofern der*die Abonnent*in nicht zum Ende des laufenden 
Abnahmemonats kündigt. Wird das Abonnement nicht gekündigt, 
so verlängert sich die Vertragslaufzeit des laufenden Monats auto-
matisch um einen weiteren Monat. Das SchokoTicket geht hierbei in 
den Besitz des*der Abonnent*in über. Das SchokoTicket ist Eigen-
tum des Verkehrsunternehmens. Ist die Gültigkeit des SchokoTi-
ckets abgelaufen, wird dem*der Abonnent*in unaufgefordert ein 
neues SchokoTicket zugesandt. Nach Ablauf des Vertragsverhältnis-
ses hat der*die Kund*in das Ticket an das Verkehrsunternehmen 
zurückzugeben. Der Empfänger (hier: Verkehrsunternehmen) hat 
das SchokoTicket auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. 
Bei Übergabe oder bei Übersendung des SchokoTickets auf dem 
Postweg sind im Anschreiben die auf dem Chip abgelegten Daten 
genannt. Maßgeblich sind die auf dem Chip gespeicherten Daten 
des SchokoTickets. Um die Angaben auf dem Chip zu überprüfen, 
kann der*die Abonnent*in sein*ihr SchokoTicket im KundenCenter 
(oder mit eigenem Lesegerät) einlesen. Beanstandungen sind dem 
Verkehrsunternehmen unverzüglich, jedoch spätestens 10 Tage 
nach Erhalt schriftlich oder durch persönliche Vorsprache anzu-
zeigen. Spätere Beanstandungen können ggf. nicht berücksichtigt 
werden.

3. Beginn und Dauer des Abonnements 

Das Abonnement kann am 1. eines jeden Monats begonnen wer-
den, wenn das SEPA-Lastschriftmandat bei einem Verkehrsunter-
nehmen des VRR vorliegt. Das Verkehrsunternehmen hält hierzu 
vorgesehene Vordrucke (Bestellscheine) vor. Liegt das ordnungs-
gemäß erteilte SEPA-Lastschriftmandat beim Verkehrsunterneh-
men nicht vor, so wird der Beginn auf den nächstmöglichen Ter-
min datiert. Das Abonnement gilt grundsätzlich für einen ersten 
12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem 1. Abonnementmonat, 
sofern der*die Abonnent*in dieses nicht während des genannten 
Zeitraums und gegen Bezahlung einer pauschalen Gebühr vorzeitig 
kündigt. Ab dem 12. Monat beträgt die Abonnementlaufzeit einen 
Monat bis auf weiteres, sofern der*die Abonnent*in nicht zum Ende 
des laufenden Abnahmemonats kündigt. Wird das Abonnement 
nicht gekündigt, so verlängert sich die Vertragslaufzeit des lau-
fenden Monats automatisch um einen weiteren Monat. Details zur 
Kündigung werden unter Ziffer 6 dieser Abonnementbedingungen 
geregelt. Die Berechtigung zum Erwerb und zur Weiternutzung ist 
durch den*die nicht schulpflichtige*n Schüler*in (über 15 Jahre) 
jeweils zu Beginn des Schuljahres erneut nachzuweisen. Das Abon-
nement endet zu dem Zeitpunkt, an dem die schulische Ausbildung 
beendet ist. Einer besonderen Kündigung seitens des Verkehrsun-
ternehmens bedarf es in diesem Fall nicht. Der*die Kund*in ist ver-
pflichtet, dem Verkehrsunternehmen einen Wechsel seines*ihres 
Status mitzuteilen. Unterlässt der*die Kund*in dies, so ist für den 
zurückliegenden Zeitraum der monatliche Abonnementpreis des 
Ticket1000 im Abonnement der Preisstufe A1/A2/A3 zu entrichten. 

Unterbrechungen des Abonnements sind nicht möglich.
 
4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug 

Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den monatlichen Einzugs-
betrag oder, wo dies vorgesehen ist, den Quartalsbetrag sowie 
Beträge für Einmalzahlungen aus diesen Bedingungen auf dem im 
Bestellschein oder auf dem in dem aktuellen SEPA-Mandat angege-
benen Konto zu dem Fälligkeitstermin der Zahlung bereitzuhalten. 
Der Einzug wird dem*der Kontoinhaber*in direkt oder indirekt über 
den Vertragspartner spätestens einen Tag vor dem ersten Fälligkeit-
stermin mitgeteilt.
 
5.  Änderungen des Abonnementvertrags aufgrund von  

Statusänderung des*der Abonnent*in 

Der*die Abonnent*in oder der*die gesetzliche Vertreter*in ist ver-
pflichtet, dem Verkehrsunternehmen einen Wechsel des Status 
(Wegfall oder Erlangung der Berechtigung i. S. d. § 97 oder § 118 
Abs. 3 Schulgesetz NRW, Schulwechsel in eine nicht dem Scho-
koTicket-Verfahren angeschlossene Stadt oder zu einem nicht dem 
SchokoTicket-Verfahren angeschlossenen Schulträger, Ende der 
schulischen Ausbildung) mitzuteilen. Änderungen im Abonnement 
sind zum 1. eines Kalendermonats möglich. Der*die Abonnent*in 
hat die Änderung des Status 6 Wochen vor Eintritt der Wirkung 
schriftlich oder persönlich dem Verkehrsunternehmen bekannt zu 
geben. Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls 
zulässig. Zur Anzeige der Änderungswünsche halten die Vertriebs-
stellen Vordrucke vor.

Bei Kontoänderungen ist gleichzeitig ein neues SEPA-Mandat vor-
zulegen. Mit der Änderung werden die aufgrund des ursprüngli-
chen Abonnementvertrags vorgenommenen Eintragungen (Daten 
auf dem Chip und Tarifmerkmale auf dem Thermofeld) auf dem 
SchokoTicket ungültig. Im Falle des Wegfalls der Berechtigung i. S. 
d. § 97 oder § 118 Abs. 3 Schulgesetz NRW des*der Abonnent*in 
hat der*die Abonnent*in für jeden folgenden Monat, in dem die 
Statusänderung dem Verkehrsunternehmen nicht vorliegt, den 
Unterschiedsbetrag zum aktuellen Beförderungsentgelt des frei 
verkäuflichen SchokoTickets zu entrichten. Das ursprünglich  
ausgegebene SchokoTicket muss dem Verkehrsunternehmen bis 
zum 3. Werktag nach Inkrafttreten der Statusänderung vorliegen. Im 
KundenCenter oder an einer anderweitig bezeichneten Stelle des 
Vertragsverkehrsunternehmens wird die Änderung vorgenommen. 
Wird diese Frist versäumt, ist für jeden folgenden Tag einschließlich 
des Rückgabetages 1/30 des aktuellen Beförderungsentgelts des 
frei verkäuflichen SchokoTickets als pauschalierter Schadensersatz 
zu entrichten. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt vorbe-
halten. Der zu zahlende Betrag wird kaufmännisch auf volle 5 Cent 
gerundet. 

6. Kündigung des Abonnements durch den*die Abonnent*in 

Bei einer Kündigung wird das SchokoTicket in der Kundenda-
tei des Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die  
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR ein entsprechender Vermerk  
weitergeleitet. Das SchokoTicket ist unverzüglich an das Verkehrs-
unternehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, ist eine pau-
schale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten.

a) Ordentliche Kündigung: Das Abonnement kann zu jedem Zeit-
punkt während der Vertragslaufzeit zum Ende eines jeden Kalender-
monats ohne Frist gekündigt werden. Die Kündigung ist nur dann 
wirksam, wenn die Kündigungserklärung dem Verkehrsunterneh-
men bis zum letzten Tag des laufenden Abnahmemonats zugegan-
gen ist. Die Wirkung der Kündigung tritt dann zum Ende des letzten 
Abnahmemonats ein. Zur Kündigung  bedarf es der Textform. Die 
Schriftform ist ebenfalls zulässig. Wird das Abonnement vor Ablauf 
der ersten 12-Monats-Frist des Abonnementvertrags gekündigt, so 
wird eine pauschale Gebühr von 20,00 Euro erhoben. Das gilt nicht, 
wenn der Abonnementvertrag mindestens 1 Jahr bestanden hat und 
in diesem Zeitraum die monatlichen Beträge gezahlt wurden. Es gilt 
ebenfalls nicht, wenn der*die Abonnent*in verstorben ist.

b) Fristlose Kündigung: Das Recht des*der Abonnent*in zur außer-
ordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund für den*die Abon-
nent*in ist insbesondere im Falle der Erhöhung des Abonnement-
preises, des Wegfalls der Berechtigung i. S. d. § 97 oder § 118 Abs. 
3 Schulgesetz NRW oder eines Schulwechsels in eine nicht dem 
SchokoTicket-Verfahren angeschlossene Stadt gegeben. Der*die 
Abonnent*in oder der*die gesetzliche Vertreter*in kann bei einer 
Änderung des Abonnementpreises das Abonnement zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderung des Abonnementpreises außer-
ordentlich kündigen. Die Kündigung ist dem Verkehrsunternehmen 
mitzuteilen. Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist eben-
falls zulässig. In jedem Fall wird die pauschale Bearbeitungsgebühr 
bei Kündigungen im ersten 12-Monats-Zeitraum nicht erhoben.

7.  Kündigung des Abonnements durch das 
Verkehrsunternehmen 

Bei einer Kündigung wird das SchokoTicket in der Kundendatei des 
Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsver-
bund Rhein-Ruhr AöR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. 

Das SchokoTicket ist unverzüglich an das Vertrags unternehmen 
zurückzugeben. Wird dies versäumt, ist eine pauschale Gebühr von 
10,00 Euro zu entrichten.

a) Ordentliche Kündigung: Der Abonnementvertrag kann spätestens 
im letzten Abonnementmonat des 12-Monats-Zeitraums gekündigt 
werden. Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform 
ist ebenfalls zulässig. Bei Beendigung des Schulverhältnisses  
aufgrund der Erteilung eines Abschluss- bzw. Abgangszeugnisses 
von der Schule gehört der dann folgende Monat nicht zum 12-mona-
tigen Vertragszeitraum. Das Verkehrsunternehmen kann in diesem 
Fall das Abonnement zum Ende des Monats vor dem Hauptferien-
monat kündigen. (Beispiel: Wenn am 2.7. die Zeugnisse ausgegeben 
werden, ist der Juli vom Abonnement noch erfasst, nicht aber der 
August. Das gleiche gilt, wenn die Zeugnisse am 31.7. ausgegeben 
werden.) Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist 
ebenfalls zulässig.

b) Fristlose Kündigung: Das Verkehrsunternehmen ist zur frist-
losen Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die 
Schriftform ist ebenfalls zulässig. Ein wichtiger Kündigungsgrund 
liegt insbesondere dann vor, wenn ein Lastschrifteinzug gemäß 
Ziffer 4 nicht möglich ist oder der*die Kund*in dem Verkehrs-
unternehmen Änderungen seines*ihres Status nicht angezeigt hat. 
Voraussetzung für eine fristlose Kündigung ist ebenfalls, dass der 
Einzugsbetrag auch nach Mahnung nicht innerhalb einer Frist von 
14 Tagen beglichen wurde oder wenn bereits mindestens 3 Rücklas-
ten innerhalb von 12 Monaten entstanden sind und der*die Abon-
nent*in darauf hingewiesen wurde, dass im Falle einer erneuten 
Rücklastschrift die fristlose Kündigung ohne weitere Mahnung er-
folgen wird. Anfallende Rücklastgebühren und Mahngebühren sind 
in jedem Fall von dem*der Kund*in zu tragen. Erfolgt die Kündigung 
im Laufe des ersten 12-Monats-Zeitraums, so wird eine pauschale 
Gebühr von 20,00 Euro erhoben.

8. Verlust oder Zerstörung 

Der Verlust oder die Zerstörung des SchokoTickets ist dem Ver-
kehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das ursprünglich 
ausgegebene SchokoTicket wird dann in der Kundendatei des 
Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die zentrale 
Sperrliste des VRR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. Die 
Ersatzausgabe eines abhandengekommenen oder zerstörten Scho-
koTickets wird gegen eine Gebühr von 10,00 Euro durchgeführt. 
Für jede weitere Ersatzausstellung innerhalb des 12-monatigen 
Vertragszeitraums wird eine Gebühr von 20,00 Euro (inkl. einer Be-
arbeitungsgebühr von 10,00 Euro) erhoben.

Im Falle des Verlustes oder der Zerstörung des SchokoTickets über-
nimmt das Verkehrsunternehmen keinerlei Haftung für Schäden, 
die dem*der Abonnent*in dadurch entstehen, dass er*sie sonstige 
durch das Schoko¬Ticket generierte Vorteile neben der Beförde-
rungsleistung (z. B. die elektronische Geldbörse) nicht wahrneh-
men kann. Ein Ersatz dieser Vorteile durch das Verkehrsunterneh-
men ist ausgeschlossen.

9. Wohnungswechsel 

Der*die Kontoinhaber*in, der*die Abonnent*in und ggf. der*die 
gesetzliche Vertreter*in sind dazu verpflichtet, dem Verkehrsunter-
nehmen einen Wohnungswechsel unverzüglich anzuzeigen. Hierzu 
bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig.

10. Erstattungen 

Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen Nichtausnutzung sind 
nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRR-Tarifbestimmungen bleibt unbe-
rührt.

11. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Durch den Abschluss des Abonnementvertrags ist das Verkehrsun-
ternehmen berechtigt, personenbezogene Daten, die sich aus dem 
Vertragsverhältnis, dessen Beendigung oder dessen Änderung 
ergeben, zu erheben, zu speichern und zu nutzen. Dies erfolgt 
mit dem Ziel, Ticketkontrollen der Verkehrsunternehmen, die am 
elektronischen Fahrgeldmanagement-Verfahren teilnehmen, zu 
ermöglichen.

Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen der VRR AöR  
Daten über die Sperrung des Tickets aufgrund einer Verlustmel-
dung, des Erlöschens oder der Änderung des Vertragsverhältnisses 
oder eines vertragswidrigen Verhaltens des*der Abonnent*in über-
mitteln. Die dem elektronischen Fahrgeldmanagement angeschlos-
senen Verkehrsunternehmen haben hierauf Zugriff.

Es werden folgende Daten übermittelt: Kartennummer, Kennung 
des ausgebenden Verkehrsunternehmens, Tickettyp, Datum der 
Ausgabe, Verbundkennung, Anfangsdatum der Sperrung, ggf. Ende 
der Sperrung. Persönliche Daten werden nicht weitergeleitet.
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Abonnementbedingungen zum FirmenTicket 

Es gelten für das FirmenTicket im Abonnement die Beförderungs
bedingungen und Tarifbestimmungen des VRR sowie die nachfol
gend aufgeführten Bedingungen:

1. Voraussetzungen für das Abonnement 

Im Rahmen des Verbundtarifs für den Verkehrsverbund RheinRuhr 
(VRR) können FirmenTickets von Firmen, Verbänden, Behörden, 
Organisationen usw. im Abonnement für alle ständigen Mitar
beiter*innen bezogen werden. Im Abonnement werden Tickets 
ausgegeben, wenn ein Verkehrsunternehmen des VRR wirksam 
ermächtigt wird, sämtliche aus dem Abonnementvertrag resultie
renden Entgelte und Gebühren monatlich im Voraus bis auf Wei
teres, mindestens jedoch für die Dauer von 12 Monaten von einem 
im SEPARaum geführten Girokonto für die jeweilige Vertragslaufzeit 
abzubuchen. Das Verkehrsunternehmen hält hierzu vorgesehene 
Vordrucke (Bestellschein) vor. Weiterhin gilt als Voraussetzung 
für das Abonnement, dass ggf. eine positive Bonitätsprüfung der 
Kund*innen vorliegt.

Im Rahmen der Antragsprüfung kann das Verkehrsunternehmen 
Auskünfte über die Bonität des Abonnenten bzw. der Abonnentin 
und des Kontoinhabers bzw. der Kontoinhaberin bei einer Wirt
schaftsauskunftsdatei einholen. Die Verkehrsunternehmen, die 
eine Bonitätsprüfung durchführen wollen, unterrichten vorher 
den*die Abonnent*in/Vertragspartner*in hiervon und holen dabei  
seine*ihre Unterschrift ein. Damit ist der*die Abonnent*in/ 
Vertragspartner*in hierüber unterrichtet. Bei einer negativen Aus
kunft gilt der Abonnementantrag als abgelehnt. Für die Bonitäts
prüfung werden Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum an 
die Wirtschaftsauskunftsdatei übermittelt. Das Ergebnis der Prüfung 
wird unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
durch das Verkehrsunternehmen maximal 6 Monate gespeichert.

2. Zustandekommen des Abonnementvertrages 

Das Abonnement FirmenTicket kommt durch Abschluss eines Ver
trags zwischen dem Großkunden und einem Verkehrsunternehmen 
des VRR zustande.

Für die Ausfertigung der FirmenTickets erhält das Verkehrsunter
nehmen eine Liste der ständigen Mitarbeiter*innen des Großkunden 
mit deren Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Geschlecht sowie – 
soweit Wahlmöglichkeiten bestehen – dem gewünschten Geltungs
bereich des FirmenTickets. Der Eintritt einzelner Mitarbeiter*innen 
in diesen Teilnehmerkreis ist nur zum 1. eines Kalendermonats,  
der Austritt nur zum Letzten eines Kalendermonats möglich. Die  
FirmenTickets stellt das Verkehrsunternehmen dem Großkunden 
zum vereinbarten Zeitpunkt vor Beginn des Abonnements zur Ver
fügung. Ist die Gültigkeit der FirmenTickets abgelaufen, werden 
dem*der Kund*in unaufgefordert neue FirmenTickets zugesandt.

Die FirmenTickets gehen in den Besitz des Großkunden bzw. des*
der einzelnen Kund*in über. Die FirmenTickets sind Eigentum des 
Verkehrsunternehmens. Um die Angaben auf dem Chip zu über
prüfen, kann der Großkunde bzw. der*die einzelne Kund*in die 
FirmenTickets in einem KundenCenter (oder mit eigenem Lesegerät) 
einlesen. Beanstandungen sind dem Verkehrsunternehmen un
verzüglich, jedoch spätestens 10 Tage nach Erhalt schriftlich oder 
durch persönliche Vorsprache anzuzeigen.

Nach Ablauf des Vertragsverhältnisses haben Kund*innen das  
FirmenTicket an das Verkehrsunternehmen zurückzugeben. Der 
Empfänger (hier: das Verkehrsunternehmen) hat das FirmenTicket 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Bei Übergabe 
oder bei Übersendung des Tickets auf dem Postweg sind im An
schreiben die auf dem Chip abgelegten Daten zu nennen. Maßgeb
lich sind die auf dem Chip gespeicherten Daten des FirmenTickets.

Zum Ende eines jeden Kalenderjahres und zum Ende des Abonne
ments ist vom Großkunden mittels Ausfüllen des entsprechenden 
Vordrucks nachzuweisen, welchen im Ausbildungsverhältnis ste
henden Mitarbeiter*innen FirmenTickets im Sinne der Tarifbestim
mungen ausgehändigt worden sind.

3. Beginn und Dauer des Abonnements FirmenTicket  

Die Vertragspartner legen einvernehmlich den 1. eines Monats für 
den Beginn des Abonnements bzw. des Zusatzvertrags fest. 

Das Abonnement gilt für einen Kalendermonat, beginnend mit dem 
1. Abonnementmonat. Es verlängert sich jeweils um einen weiteren 
Kalendermonat, solange der*die Mitarbeiter*in der Verlängerung

nicht widerspricht. Der Widerspruch ist gegenüber dem Groß
kunden schriftlich oder in Textform anzuzeigen.

4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug 

Der Großkundeverpflichtet sich, den jeweiligen Gesamtbetrag sowie  
Beträge für Einmalzahlungen aus diesen Bedingungen mo
natlich im Voraus bis auf weiteres, mindestens jedoch für die 
Dauer von 12 Monaten an ein VRRVerkehrsunternehmen zu 
entrichten. Der*die Kund*in ist verpflichtet, den monatlichen 
Einzugsbetrag auf dem im Vertrag oder auf dem in dem  
aktuellen SEPAMandat angegebenen Konto zum Fälligkeitstermin 
auf einem im SEPA Raum geführten Girokonto bereitzuhalten. Bei 
Kontoänderungen ist gleichzeitig ein neues SEPAMandat vorzu
legen. Der Einzug wird dem Kontoinhaber bzw. der Kontoinha
berin direkt oder indirekt über den Vertragspartner spätestens 
einen Tag vor dem ersten Fälligkeitstermin mitgeteilt. Der vom 
Großkunde zu entrichtende Gesamtfahrpreis wird nach dem am  
1. eines jeden Kalendermonats vorhandenen Teilnehmerkreis  
ermittelt. Bei Änderung des Teilnehmerkreises wird im Falle des  
Rabattmodells der zu entrichtende Gesamt betrag auf volle 
5CentBeträge abgerundet. 

 5. Änderungen des Abonnements 

Änderungen der Angaben in der Mitarbeiterliste sind dem Ver
kehrsunternehmen unverzüglich anzuzeigen. Änderungen, die 
den Gesamtfahrpreis beeinflussen, können nur zum 1. eines 
Kalendermonats berücksichtigt werden und müssen dem Ver
kehrsunternehmen mitgeteilt werden. Hierzu bedarf es der Text
form. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Mit der auf Wunsch 
der Kund*innen vorgenommenen Änderung werden die aufgrund 
des ursprünglichen Abonnementvertrags oder die bei vorherigen  
Änderungen vorgenommenen Eintragungen (Daten auf dem Chip 
und Tarifmerkmale auf dem Thermofeld) auf dem FirmenTicket  
sowie die FirmenTickets von ausscheidenden Mitarbeitenden un
gültig. FirmenTickets von ausscheidenden Mitarbeitern werden ab 
dem Zeitpunkt des Ausscheidens ungültig. Im KundenCenter oder an 
einer anderweitig bezeichneten Stelle des Vertragsverkehrsunter
nehmens wird die Änderung vorgenommen. Das ursprünglich aus
gegebene FirmenTicket muss dem Verkehrsunternehmen bis zum  
3. Werktag nach Inkrafttreten der Änderung vorliegen. Wird diese 
Frist versäumt, ist für jeden folgenden Tag einschließlich des Rück
gabetages 1/30 des aktuellen Beförderungsentgelts einer allgemei
nen Monatskarte (eTicket1000) als pauschalierter Schadensersatz 
zu entrichten. Der Nachweis eines höheren oder geringeren Scha
dens bleibt vorbehalten. Der zu zahlende Betrag wird kaufmännisch 
auf volle 5 Cent gerundet.

6. Kündigung des Abonnements 

Bei einer Kündigung werden die FirmenTickets in der Kunden
datei des Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die  
Verkehrsverbund RheinRuhr AöR ein entsprechender Vermerk 
weitergeleitet. Die Tickets sind unverzüglich und unversehrt an das 
Vertragsunternehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, ist eine 
pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten.

a) Ordentliche Kündigung
Eine ordentliche Kündigung des Abonnement und/oder des Zusatz
vertrags ist durch beide Vertragspartner mit einer Frist von 2 Monaten 
zum Ende eines jeden 12MonatsZeitraums möglich. Zur Kündi
gung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig.

b) Fristlose Kündigung
Das Recht des Großkunden und des Verkehrsunternehmens zur au
ßerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. 

Ein wichtiger Kündigungsgrund für den Großkunden ist insbeson
dere im Falle der Erhöhung des Abonnementpreises gegeben.  
Der Großkunde kann dann das Abonnement zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung des Abonnementpreises au
ßerordentlich kündigen. Zur Kündigung bedarf es der Textform.  
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. 
Das Verkehrsunternehmen ist zur außerordentlichen Kündigung 
berechtigt, wenn der Zahlungstermin wiederholt trotz Mahnung 
um mehr als 14 Tage überschritten wird, bei Zahlungsunfähigkeit  
des Großkunden sowie bei nachgewiesener missbräuchlicher 
Verwendung der Fahrausweise durch den Großkunden. Bei außer
ordentlichen Kündigungen entfällt die 2MonatsFrist. Anfallende 
Rücklastgebühren und Mahngebühren sind in jedem Fall vom  
Großkunden zu tragen.

 7. Verlust oder Zerstörung

Der Verlust oder die Zerstörung eines FirmenTickets ist dem  
Verkehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das ursprüng
lich ausgegebene FirmenTicket wird dann in der Kundendatei  
des Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiter hin wird an die  
Verkehrsverbund RheinRuhr AöR  ein entsprechender Vermerk 
weitergeleitet. Die Ersatzausgabe eines abhandengekommenen 
oder zerstörten FirmenTickets wird gegen eine Gebühr von 10,00 
Euro durchgeführt. Für jede weitere Ersatzausstellung innerhalb 
des 12monatigen Vertragszeitraums wird eine Gebühr von 20,00 
Euro (inkl. einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro) erhoben. Im 
Falle des Verlustes oder der Zerstörung eines Tickets übernimmt das 
Verkehrsunternehmen keinerlei Haftung für Schäden, die dem den 
Kund*innen dadurch entstehen, dass er sonstige durch das Ticket 
generierte Vorteile (neben der Beförderungsleistung) nicht wahr
nehmen kann. Ein Ersatz dieser Vorteile durch das Verkehrsunter
nehmen ist ausgeschlossen. 

8. Erstattungen bei Nichtausnutzung 

Eine Erstattung von Beförderungsentgelt wegen Nichtausnutzung ist 
nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRRTarifbestimmungen bleibt unberührt.

9. Vertragsgemäße Nutzung, Prüfungsrecht 

Der Großkunde  darf Tickets im Abonnement FirmenTicket nur für 
seine eigenen ständigen Mitarbeiter*innen anfordern. Eine Auf
nahme anderer Personen in die Mitarbeiterliste ist nicht gestattet. 
Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe an Personen, die 
nicht Mitarbeiter*innen beim Großkunden sind, ist unzulässig. Das 
Verkehrsunternehmen ist berechtigt, die Einhaltung dieser Bestim
mung zu überprüfen.

10. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Der VRR erhält eine Kopie des Vertrags und ggf. des Zusatzvertrags 
zwischen dem Großkunden und dem Verkehrsunternehmen. Über 
den Abschluss eines Zusatzvertrags sowie die Zahl der hiervon  
betroffenen FirmenTickets wird der Großkunde durch die VRS 
GmbH informiert. 

Im Rahmen der vertraglichen Abwicklung des Abonnementverfah
rens kann das Verkehrsunternehmen Auskünfte über die Bonität 
der Kund*innen bei einer Wirtschaftsauskunftei erfragen. Die Ver
tragsdaten der Kund*innen werden an die Auskunftei übermittelt 
und Auskünfte über erfolgte Zwangsvollstreckungen, Pfändungen, 
Adressverifizierung, Insolvenz und Konkurs eingeholt. Bei einer 
negativen Auskunft über Auskunftsmerkmale wird der Abonne
mentvertrag durch das Verkehrsunternehmen nicht angenommen. 
Die Daten werden maximal 6 Monate unter Beachtung der daten
schutzrechtlichen Bestimmungen durch das Verkehrsunternehmen 
gespeichert. 

Der*die Kund*in willigt durch Abschluss des Abonnementvertrags 
ein, dass das Verkehrsunternehmen Daten, die sich aus dem 
Vertragsverhältnis, dessen Beendigung oder dessen Änderung  
ergeben, erhebt und speichert. Dies erfolgt mit dem Ziel, Ticket
kontrollen der Verkehrsunternehmen, die am elektronischen Fahr
geldmanagementVerfahren teilnehmen, zu ermöglichen.

Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen dem VRR Daten 
über die Sperrung des Tickets aufgrund einer Verlustmeldung, 
des Erlöschens oder der Änderung des Vertragsverhältnisses oder  
eines vertragswidrigen Verhaltens des*der Kund*in übermitteln. Die 
dem Ticket verfahren angeschlossenen Verkehrsunternehmen haben 
hierauf Zugriff. Es werden folgende Daten übermittelt: Karten nummer,  
Kennung des ausgebenden Verkehrsunternehmens, Tickettyp, Datum 
der Ausgabe, Verbundkennung, Anfangsdatum der Sperrung, ggf. 
Ende der Sperrung. Persönliche Daten der*der Kund*in  werden nicht 
weitergeleitet.

11. Bestehende Abonnements von Mitarbeitenden 

Beziehen einzelne Mitarbeiter*innen des Bestellers bereits 
Monats  karten im Abonnement bei einem Verkehrs unternehmen 
des VRR, so können diese Verträge zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Abonnementvertrags  FirmenTicket bzw. eines Zusatzvertrags 
zu einem VRSJob TicketVertrag gekündigt werden. Auf die Erhe
bung des Unterschiedsbetrags zwischen Abonnementpreis und 
dem Preis einer allgemeinen Monatskarte wird verzichtet. Weitere 
Einzelheiten der Abwicklung werden im Vertrag  zwischen dem 
Großkunden und dem Verkehrsunternehmen auf der Grundlage des 
VRRTarifs geregelt.
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Vertrags- und Tarifbestimmungen MeinTicket auf Chipkarte bei DSW21 (Dortmunder Stadtwerke AG) 

Stand: Mai 2022 

1. Allgemeine Voraussetzungen zur Nutzung des 
MeinTicket: 
 
Bezug einer der unten aufgeführten Leistungen: 
- Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld 

(SGB II) 
- Empfänger von Sozialhilfe (SGB XII) 
- Empfänger von Wohngeld 
- Leistungsberechtigt nach SGB VIII 
- Leistungsberechtigt nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz 
- Leistungsberechtigt nach dem 

Bundesversorgungsgesetz 
 
Ob auch Sie zum Kreis der Berechtigten gehören, 
erfahren Sie bei den zuständigen Behörden in Ihrer 
Stadt. Dort erhalten Sie den erforderlichen 
Berechtigungsausweis. 
 
Der Berechtigungsausweis ist Voraussetzung für die 
Nutzung des MeinTicket. 

 
1.1. Voraussetzung zur Nutzung des MeinTicket auf 

Chipkarte 
Es wird eine Chipkarte zur Nutzung des MeinTicket 
ausgestellt, wenn DSW21 durch eine schriftliche 
Einzugsermächtigung ermächtigt wird, den monatlichen 
Ticketbetrag sowie eventuell anfallende Gebühren 
monatlich im Voraus bis auf Weiteres von einem 
belastbaren Girokonto abzubuchen. 

 
Einen entsprechenden Vordruck liegt in den Behörden, 
den Kundencentern von DSW21 aus oder kann online 
abgerufen werden. 

 
Im Rahmen der Antragsbearbeitung prüft DSW21 ob in 
früheren Verträgen Zahlungsauffälligkeiten bestanden, 
zurzeit Forderungen oder auch Inkassomaßnahmen 
vorliegen. In dem Fall behält sich DSW21 vor, den 
Antrag abzulehnen. 
 
Die an den*die Nutzer*in ausgegebene Chipkarte ist nur 
gültig in Verbindung mit dem gültigen 
Berechtigungsausweis und Lichtbildausweis. 

 
2. Zustandekommen des Vertrages 
Der Vertrag kommt mit Übergabe der Chipkarte an den/die 
Nutzer*in oder eine*n Bevollmächtigte*n durch DSW21 oder 
mit Zahlung des ersten Monatsbetrages zustande. Die 
Chipkarte geht hierbei in den Besitz des*der Nutzer*in über. 
Die Chipkarte ist Eigentum von DSW21. 
Ist die technische Gültigkeit der Chipkarte abgelaufen, wird 
dem*der Nutzer*in unaufgefordert eine neue Chipkarte 
zugesandt. 
Nach Ablauf des Vertragsverhältnisses hat der*die Nutzer*in 
das Ticket unversehrt an das Verkehrsunternehmen 
zurückzugeben. DSW21 hat das Ticket auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen. Bei Übergabe oder bei 
Übersendung des Tickets auf dem Postweg sind im 
Anschreiben die auf dem Chip abgelegten Daten genannt. 
Maßgeblich sind die auf dem Chip gespeicherten Daten des 
Tickets. DSW21 prüft das Ticket auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Um die Angaben auf dem Chip zu 
überprüfen, kann der*die Nutzer*in sein*ihr Ticket im 
KundenCenter (oder mit eigenem Lesegerät) einlesen. 
Beanstandungen sind dem Verkehrsunternehmen 
unverzüglich, jedoch spätestens 10 Tage nach Erhalt 
schriftlich oder durch persönliche Vorsprache anzuzeigen. 
Spätere Beanstandungen können ggf. nicht berücksichtigt 
werden 
 
3. Beginn und Dauer des Vertrages 
Der Vertrag beginnt am 1. eines jeden Monats, wenn der 
ordnungsgemäß ausgefüllte Bestellschein mit SEPA-

Lastschriftmandat oder alle hierzu erforderlichen Angaben 
bei DSW21 vorliegt. Hierzu bedarf es der Textform.  
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Ist dies nicht der Fall, 
wird der Beginn auf den nächstmöglichen Termin datiert.. 
Details zur Kündigung werden unter Ziffer 6 dieser 
Vertragsbedingungen geregelt. Unterbrechungen des 
Vertrages sind nicht möglich. 
 
4. Fristgemäßer Lastschrifteneinzug 
Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den monatlichen 
Einzugsbetrag sowie Beträge für Einmalzahlungen aus 
diesen Bedingungen auf dem im Bestellschein oder auf dem 
in dem aktuellen SEPA-Mandat angegebenen Konto zu dem 
Fälligkeitstermin (1. Banktag eines Monats) der Zahlung 
bereitzuhalten. Der Einzug wird dem*der Kontoinhaber*in 
direkt oder indirekt über den Vertragspartner spätestens 
einen Tag vor dem ersten Fälligkeitstermin mitgeteilt. 
 
5. Änderungen am Vertrag 
Namens- oder Adressänderungen sind jederzeit möglich. 
Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls 
zulässig. Bei Änderung der Bankverbindung muss 
gleichzeitig ein neues SEPA-Mandat erteilt werden. 
Kontoänderungen werden jeweils zum 1. Banktag eines 
Monats wirksam, sofern sie DSW21 frühzeitig mitgeteilt 
wurden. Mit der auf Wunsch des*der Nutzers*in 
vorgenommenen Änderung werden die Inhalte des 
ursprünglichen Vertrags oder die bei vorherigen Änderungen 
vorgenommenen Eintragungen auf dem Ticket zum 
vereinbarten Zeitpunkt ungültig. Im KundenCenter oder an 
einer anderweitig bezeichneten Stelle des 
Vertragsverkehrsunternehmens wird die Änderung 
vorgenommen. Das ursprünglich ausgegebene Ticket muss 
dem Verkehrsunternehmen zurückgegeben werden. 
 
Der Wechsel in ein Regelabonnement von DSW21 kann 
jederzeit kurzfristig erfolgen. Für eine Änderung bedarf es 
der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. 
 
6. Kündigung des Vertrages durch den*die Nutzer*in 
Bei einer Kündigung wird das Ticket in der Kundendatei von 
DSW21 gesperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr AöR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. 
Das Ticket ist unverzüglich und unversehrt an das 
Vertragsunternehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, 
so ist eine pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten  
 
a) Ordentliche Kündigung:  
Der Vertrag kann zu jedem Zeitpunkt zum Ende eines jeden 
Kalendermonats ohne Frist gekündigt werden. Die Wirkung 
der Kündigung tritt zum Ende des letzten Abnahmemonats 
ein. Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform 
ist ebenfalls zulässig. Die Kündigung ist nur dann wirksam, 
wenn die Kündigungserklärung DSW21 bis zum letzten Tag 
des laufenden Abnahmemonats zugegangen ist. Wird die 
Frist versäumt, so gilt der Vertrag bis zum Ablauf des 
nächsten Monats als fortgesetzt und die Wirkung der 
Kündigung verschiebt sich um 1 Monat. 
 
b) Fristlose Kündigung: 
Das Recht des*der Nutzers*in zur außerordentlichen 
fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Ein wichtiger Kündigungsgrund für den*die Nutzer*in ist 
insbesondere im Falle der Erhöhung des Ticketpreises 
gegeben. Der*die Nutzerin*in kann dann den Vertrag zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung des 
Ticketpreises außerordentlich kündigen. Die Kündigung ist 
DSW21 mitzuteilen. Zur Kündigung bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. 
 
7. Kündigung des Vertrages durch DSW21 
Bei einer Kündigung wird das Ticket in der Kundendatei von 
DSW21 gesperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr AöR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. 



Vertrags- und Tarifbestimmungen MeinTicket auf Chipkarte bei DSW21 (Dortmunder Stadtwerke AG) 

Stand: Mai 2022 

Das Ticket ist unverzüglich und unversehrt an das 
Vertragsunternehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, 
so ist eine pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten. 
 

Fristlose Kündigung: 
DSW21 ist zur fristlosen Kündigung des 
Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Zur Kündigung bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Ein wichtiger 
Kündigungsgrund liegt insbesondere dann vor, sobald ein 
Lastschrifteinzug gemäß Ziffer 4 nicht möglich ist. 
Durch schnellstmöglichen Ausgleich des fälligen Betrages 
zzgl. Verzugskosten ist die Rücknahme der fristlosen 
Kündigung einmalig möglich. 
Bei einer erneuten Rücklastschrift im Folgemonat, bleibt 
die Kündigung durch DSW21 bestehen. 

 
8. Verlust oder Zerstörung 
Der Verlust oder die Zerstörung eines Tickets ist 
unverzüglich mitzuteilen. Die ursprünglich ausgegebene 
Chipkarte wird dann in der Kundendatei von DSW21 
gesperrt. Weiterhin wird an die zentrale Kundendatei des 
VRR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. Die 
Ersatzausgabe eine abhanden gekommene oder zerstörte 
Chipkarte wird gegen eine Gebühr von 10,00 Euro 
durchgeführt. Für jede weitere Ersatzausstellung innerhalb 
von 12 Monaten, wird eine Gebühr von 20,00 Euro (inkl. 
einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro) erhoben. Im Falle 
des Verlustes oder der Zerstörung des Tickets übernimmt 
DSW21 keinerlei Haftung für Schäden, die dem*der 
Nutzer*in dadurch entstehen, dass er*sie sonstige durch das 
Ticket generierte Vorteile neben der Beförderungsleistung 
nicht wahrnehmen kann. Ein Ersatz dieser Vorteile durch 
DSW21 ist ausgeschlossen. 
 
9. Wohnungswechsel 
Der*die Kontoinhaber*in, der*die Nutzerin*in und ggf. der*die 
gesetzliche Vertreter*in sind dazu verpflichtet, dem 
Verkehrsunternehmen einen Wohnungswechsel 
unverzüglich anzuzeigen. Hierzu bedarf es der Textform. Die 
Schriftform ist ebenfalls zulässig. 
 
10. Erstattungen 
Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen 
Nichtausnutzung sind nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRR-
Tarifbestimmungen bleibt unberührt. 
 
11. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 
Durch den Abschluss des Vertrags ist DSW21 berechtigt, 
personenbezogene Daten, die sich aus dem 
Vertragsverhältnis, dessen Beendigung oder dessen 
Änderung ergeben, zu erheben, zu speichern und zu nutzen. 
Dies erfolgt mit dem Ziel, Ticketkontrollen der 
Verkehrsunternehmen, die am elektronischen 
Fahrgeldmanagement-Verfahren teilnehmen, zu 
ermöglichen. Unabhängig davon wird das 
Verkehrsunternehmen der VRR AöR Daten über die 
Sperrung des Tickets aufgrund einer Verlustmeldung, des 
Erlöschens oder der Änderung des Vertragsverhältnisses 
oder eines vertragswidrigen Verhaltens des*der Nutzers*in 
übermitteln. Die dem elektronischen Fahrgeldmanagement 
angeschlossenen Verkehrsunternehmen haben hierauf 
Zugriff. Es werden folgende Daten übermittelt: 
Kartennummer, Kennung des ausgebenden 
Verkehrsunternehmens, Tickettyp, Datum der Ausgabe, 
Verbundkennung, Anfangsdatum der Sperrung, ggf. Ende 
der Sperrung. Persönliche Daten werden nicht weitergeleitet. 

Tarifbestimmungen für das MeinTicket auf Chipkarte von 
DSW21 
 
Das MeinTicket ist persönlich auf Sie ausgestellt und kann 
nicht auf andere Personen übertragen werden. Ihre 
Chipkarte ist nur in Kombination mit Ihrem 
Berechtigungsausweis und amtlichen Lichtbildausweis gültig! 
  
Mit dem MeinTicket können Sie im jeweiligen 
Geltungsbereich rund um die Uhr alle Linienbusse, S-
Bahnen, RB- und RE-Linien sowie Straßen- und U-Bahnen 
für Ihre täglichen Erledigungen nutzen. 
 
Wohnen Sie in Dortmund, dann gilt Ihr MeinTicket in der 
Preisstufe A3 für ganz Dortmund. Wohnen Sie in 
CastropRauxel, so gilt Ihr MeinTicket im Kreis 
Recklinghausen. Sie haben auch die Möglichkeit, eine 2-
Waben-Gültigkeit zu wählen, wenn die benachbarten Waben 
in unterschiedlichen Tarifgebieten liegen. 
 
Zusätzlich können Sie in Ihrem jeweiligen Geltungsbereich 
montags bis freitags ab 19 Uhr, ganztägig an Wochenenden, 
gesetzlichen Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12. in den 
Bussen und Bahnen gemeinsam mit bis zu drei Kindern 
unter 15 Jahren unterwegs sein. 
 
Mit einem ZusatzTicket können Sie die Gültigkeit Ihres 
MeinTicket ausweiten: Sie können dann entweder im 
gesamten VRR-Gebiet fahren, die 1. Klasse nutzen, oder ein 
Fahrrad mitnehmen. Pro Fahrt, Person und Fahrrad ist ein 
ZusatzTicket notwendig. 



Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket  

 

1. Grundsatz 

Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern gefördertes 

deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023. 

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandticket und sind von allen teilneh-

menden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich anzuwenden. 

Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und Beförderungsbedingungen der teilneh-

menden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutschlandtarifs sowie die Beförderungsbedin-

gungen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des SPNV und der teilnehmenden Ver-

kehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich aus den folgenden Regelungen nichts anderes ergibt.  

Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden Verkehrsun-

ternehmens.  

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich  

Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung der Züge 

des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagenklasse sowie der sons-

tigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der Tarife der teilnehmenden Ver-

kehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesellschaften. Dies schließt im Ausland lie-

gende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des jeweiligen Verbundes/Unterneh-

mens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum  

ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungs-

gesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahver-

kehre nach § 43 PBefG fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG 

allgemein zugänglich sind. 

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder histori-

schen Zwecken betrieben werden. 

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzepten) werden im Geltungs-

bereich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr bekanntgegeben. 

 



Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis ausgegeben, der 

mindestens den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des Fahrgastes beinhaltet. Dieser 

Fahrausweis wird in Form einer Chipkarte und als Handyticket ausgegeben. Das Deutschlandticket 

kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die das Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trä-

germedium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen Tickets, längs-

tens bis zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein 

als Papierticket ausgegebenes Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitima-

tion ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen. 

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jahren.  

Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse.  

Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Lan-

destarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, soweit die 

Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die Mit-

nahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.  

3. Vertragslaufzeit und Kündigung 

Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und Landes-

tariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. über deren Ver-

triebskanäle erworben werden.  

Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum 

Ersten eines Monats möglich.  

Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt werden. Die 

Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats erfolgen. 

Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des letzten 

Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 Uhr des Folgetags.  

Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich des Per-

sonenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden. 

 

 

 



4. Beförderungsentgelt  

Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 49,00 EUR pro Monat bei monatlicher 

Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann angeboten werden.  

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-Sammeltaxi, Ruf-

bus) sowie bei täglich verkehrende Eisenbahnen mit besonderen Betriebsformen (z. B. Schmalspur-

bahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbestimmungen erhoben. 

5. Jobticket 

Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden. 

Dieses  Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem teilnehmen-

den Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb des Deutsch-

land-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung können Unternehmen, 

Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein. 

Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 abzüglich 5% 

Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Jobticket leistet, 

der mindestens 25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt.  

6. Fahrgastrechte 

Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbedingungen des 

Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten im Deutschlandtarif in ihrer 

jeweils genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im Internet unter www.deutschlandtarif-

verbund.de.  

 

http://www.deutschlandtarifverbund.de/
http://www.deutschlandtarifverbund.de/
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