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Anlage 1: Vertriebsleistungen durch DB Vertrieb  
  
 
(1) DB Vertrieb vertreibt im Namen und für Rechnung des befördernden Verkehrsun-

ternehmens Fahrkarten an den und für die Strecken des Geltungsbereichs dieses 
Vertrages gemäß § 1 (1). Hierfür nutzt DB Vertrieb seine Vertriebswege, ein-
schließlich Agenturen, bundesweit für Verkauf und Information.  

  
(2) Die bei Vertragsabschluss bestehende stationäre DB-Vertriebspräsenz im Gel-

tungsbereich gemäß § 1 (1) ist in der beigefügten Übersicht dargestellt.  
 

Ort / 
Verkaufsstelle 

Personenbedienter 
Verkauf 

Fahrkarten- 
automat 

xxx x x 
xxx  x 
xxx x  
xxx   
xxx x x 
   

   

   

   

   

   

 
 
(3) Zusätzlich erfolgt der Vertrieb über u. A. folgende Vertriebswege: 

• DB Reisezentren und DB-Agenturen bundesweit, 
• Abonnements über die AboCenter von DB Vertrieb, 
• Verkauf von Fahrscheinen über Internet, 
• Verkauf von Fahrscheinen über DB CallCenter, 
• Verkauf von Fahrscheinen über Automaten stationär und im Zug, 
• Aktionsverkauf z.B. über Discounter und andere Handelsunternehmen. 
[Absatz 3 ist ggf. um weitere Vertriebseinrichtungen zu erweitern.] 

 
(4) Um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und gleichzeitig die Kos-

ten des Vertriebs zu optimieren, betreibt DB Vertrieb einen den regionalen Be-
sonderheiten und den verschiedenen Zielgruppen angepassten Mix aus stationä-
ren Vertriebswegen, ergänzt um nicht stationäre Vertriebswege. Dieser Mix und 
die einzelnen Vertriebswege werden im Rahmen des Standortkonzepts Vertrieb 
fortlaufend weiterentwickelt. Damit soll gewährleistet bleiben, dass der Kunde 
stets eine seinen Bedürfnissen angepasste und für jeden Standort optimierte Ver-
triebslandschaft vorfindet. Insoweit ist die Vertriebspräsenz gemäß (2) und (3) 
nicht endgültig, sondern unterliegt einer regelmäßigen Prüfung mit daraus resul-
tierenden Anpassungsmöglichkeiten, aber auch -notwendigkeiten für DB Vertrieb. 
 
Ziel ist es, ein optimales Vertriebsnetz anzubieten, das jedem Kunden einen ein-
fachen und leichten Zugang zu Fahrkarten und Fahrplaninformationen ermög-
licht.  
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(5) Die Vertriebspräsenz an folgenden Standorten gilt im Gegensatz zu (4) als fest 

mit <NE> vereinbart. Folgende weitere Regelungen, die einzelnen Standor-
te/Vertriebswege betreffend gelten ebenfalls als fest vereinbart: 
[Individuell je Vertrag festzulegen, sonst „Entfällt“.] 

 
(6) DB Vertrieb informiert <NE> möglichst mit einem Vorlauf von mindestens zwei 

Wochen bei Veränderungen der DB-Vertriebspräsenz und/oder -leistungen ge-
genüber (2), (3) und (5).  
[Folgender Absatz entfällt, falls vorhergehender Punkt 5 entfällt:]  

Änderungen gegenüber den gemäß (5) fest vereinbarten Vertriebsleistungen 
müssen zwischen DB Vertrieb und <NE> einvernehmlich abgestimmt und durch 
schriftliche Nachträge zu diesem Kooperationsvertrag berücksichtigt werden. 

 
(7) Kurzfristige Veränderungen im Agenturnetz außerhalb der Bahnhofsstandorte 

unterliegen der – z.B. eigenwirtschaftlich begründeten – Fluktuation von Lizenz-
nehmern und sind durch DB Vertrieb nur beschränkt beeinflussbar. Daher unter-
liegen sie keinerlei – auch nicht im Standortkonzept hinterlegten – Festlegungen. 

 
(8) Neben der Vertriebsleistung im engeren Sinne gemäß (1) bis (5) übernimmt DB 

Vertrieb auch die Abrechnung mit <NE> gemäß Anlage 3. Diese Abrechnungs-
leistung stellt ebenfalls einen Bestandteil der Vertriebsleistung durch DB Vertrieb 
gegenüber <NE> dar. 


