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Anlage 2: Vertriebsleistungen durch <NE>  
 
[Erfolgt kein Verkauf durch <NE>, wird diese Anlage mit „Bleibt frei, da kein Verkauf durch 
<NE>.“ (ggf. mit zusätzlicher Erläuterung) gekennzeichnet.] 

 
 
(1) <NE> vertreibt im Namen und für Rechnung des befördernden Verkehrsunter-

nehmens Fahrkarten für den Binnenraum dieser Kooperation sowie darüber hin-
aus zu gemeinsam definierten Zielen außerhalb des Binnenraums dieser Koope-
ration nach Aufstellung gemäß (6).  
[Unterstrichene Passage nur, wenn Verkauf durch NE über Binnenraum dieser Kooperati-
on hinaus.] 
 

(2) <NE> wird hierfür folgende Vertriebswege an den folgenden Standorten bzw. 
mobil auf ihrem Streckennetz nutzen. 

 

Ort /  
Verkaufsstelle 

Personenbedienter 
Verkauf 

Fahrkarten- 
automat 

Xxx X xx 
Xxx   
Xxx X  
Xxx  x 
Xxx X x 
   

   

   

   

   

   
[Tabelle ist ggf. um nicht stationäre Vertriebswege und weitere Vertriebseinrichtungen zu 
erweitern] 

 
(3) Die Vertriebspräsenz an folgenden Standorten gilt im Gegensatz zu (2) als fest 

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

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

Wochen bei Veränderungen der <NE>-Vertriebspräsenz und/oder -leistungen 
gegenüber (2).   
[Dieser Absatz entfällt, falls vorhergehender Punkt (3) entfällt:] Änderungen bzgl. der 
<NE>-Vertriebspräsenz ggü. der gemäß (3) fest vereinbarten Vertriebspräsenz 
müssen zwischen <NE> und DB Vertrieb einvernehmlich abgestimmt und durch 
schriftliche Nachträge zu diesem Dienstleistungsvertrag berücksichtigt werden. 
 

(5) Kurzfristige Veränderungen im Agenturnetz außerhalb der Bahnhofsstandorte 
unterliegen der – z.B. eigenwirtschaftlich begründeten – Fluktuation von Lizenz-
nehmern und sind durch <NE> nur beschränkt beeinflussbar. Daher unterliegen 
sie keinerlei Festlegungen. 
  



Dienstleistungsvertrag über den Vertrieb von Fahrkarten zwischen  
DB Vertrieb und der <NE> im Netz <YY>          Stand: 22.05.2008  

Vk-Anlage 2 – alle Verfahren  2 von 2 

(6)  [Dieser Absatz „Bleibt frei“, soweit kein Verkauf durch <NE> über Binnenraum dieser Ko-

operation hinaus.] <NE> verkauft über den Binnenraum dieser Kooperation hinaus 
Fahrkarten zu nachstehenden Zielen:  
• <Korrekte Tarifpunkt-Bezeichnung gemäß Entfernungswerk der DB*> 
• <Korrekte Tarifpunkt-Bezeichnung gemäß Entfernungswerk der DB*> 
• <Korrekte Tarifpunkt-Bezeichnung gemäß Entfernungswerk der DB*> 
• <Korrekte Tarifpunkt-Bezeichnung gemäß Entfernungswerk der DB*> 
• <Korrekte Tarifpunkt-Bezeichnung gemäß Entfernungswerk der DB*> 
* vgl. Tfv Nr. 603/1-4.  

  
(7) <NE> übergibt an DB Vertrieb bis vier Wochen vor Betriebsaufnahme ihre Fahr-

kartenmuster im Original sowie als pdf-Datei, damit die rechtzeitige und vollstän-
dige Information aller relevanten DB-Mitarbeiter inkl. Zugbegleiter (Zub) und 
Kundenbetreuer im Nahverkehr (KiN) gewährleistet werden kann. 

 
 


