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[TBNE-Musterkooperationsvertrag „Vertrieb“ 

zur Tarifkooperation „Fremdnutzerverfahren“ ] 
 
 

Dienstleistungsvertrag 
 
 
 

zwischen der 
 

DB Vertrieb GmbH 
Stephensonstraße 1 

D-60326 Frankfurt/Main 
 

- nachstehend „DB Vertrieb“ genannt - 
 
 

und der 
 
 

<Nichtbundeseigene Eisenbahn GmbH> 
XXX  

D - XXX 
 

- nachstehend „<NE>“ genannt – 
 

 
 

über den Vertrieb von Fahrkarten 
im bzw. für das Netz <YY> 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legende: 
 
Schwarz „gewöhnlicher“ Vertragstext 
 

[Blau]  fallbezogen anzupassen 
 

[Grün] Erläuterungen für Nutzer, 
 kein Vertragsbestandteil 
 

[Rot]  ggf. notwendige besondere 
Ergänzungen für den Gel- 

 tungsbereich „NRW-Tarif“ 
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Präambel 
 
 
(1) <NE> erbringt ab <TT.MM.JJJJ> Leistungen im Schienenpersonennahverkehr 

(SPNV) im eigenen Namen auf den unter § 1 aufgeführten Strecken. 
 
(2) Zum Nutzen der gemeinsamen Fahrgäste und mit der Absicht, die wirtschaftli-

chen Ergebnisse zu steigern, haben <NE> und DB Regio AG in einem separaten 
und korrespondierenden Vertrag für diese Kursbuchstrecken die Bildung einer 
Tarifkooperation vereinbart.  

 
(3) Um ebenfalls sicherzustellen, dass der Fahrgast stets einen seinen Bedürfnissen 

entsprechenden und für jeden Standort optimierten Vertrieb vorfindet, schließen 
<NE> und DB Vertrieb, welche auch durch DB Regio AG mit dem Fahrkartenver-
trieb in ihrem Namen und auf ihre Rechnung beauftragt ist, unter der Vorausset-
zung des Abschlusses und Fortbestandes der Tarifkooperation einen Dienstleis-
tungsvertrag für die unter § 1 aufgeführten Strecken über den Vertrieb von Fahr-
karten, bei ein- und ausbrechenden Verkehren auch anteilig für die innerhalb der 
Tarifkooperation liegenden Streckenanteile.  

 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
 
(1) <NE> erbringt ab <TT.MM.JJJJ> auf folgenden Kursbuchstrecken (KBS) Leistun-

gen im Schienen-Personennahverkehr in eigenem Namen: 
� KBS xxx, 
� KBS xxx, 
� KBS xxx, 
im Folgenden „Binnenraum dieser Kooperation“ genannt.  

 
(2) Von den in § 1 (1) bezeichneten Strecken werden ab <TT.MM.JJJJ> folgende 

Streckenabschnitte sowohl durch <NE> als auch durch DB Regio im jeweils eige-
nen Namen bedient: 
� KBS xxx, 
� KBS xxx. 

 
(3) Im Auftrag eines der Vertragspartner der korrespondierenden Tarifkooperation 

gemäß § 2 (1) durch eine andere Bahngesellschaft erbrachte Zugleistungen 
(Subunternehmer-Leistungen) gelten im Sinne dieses Vertrages als durch den 
jeweiligen Vertragspartner der Tarifkooperation erbracht. 

 
(4) Etwaige Veränderungen bei den durch <NE> bzw. DB Regio im jeweils eigenen 

Namen befahrenen Streckenabschnitten werden für diesen Vertrag wirksam, 
wenn sie einvernehmlich zwischen den Vertragspartnern geregelt werden und 
durch schriftliche Nachträge zu diesem Kooperationsvertrag festgelegt sind. [Dies 
gilt auch für Änderungen aufgrund der geplanten Einführung eines neuen Ein-
nahmeaufteilungsverfahrens im NRW-Tarif sowie der hierdurch notwendigen An-
passungen in dieser Vertriebskooperation.] 
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§ 2 Tarifkooperation  
 
(1) Die Tarifkooperation zwischen <NE> und DB Regio wird im korrespondierenden 

Kooperationsvertrag für Tarifanwendung und Einnahmeaufteilung vom 
<TT.MM.JJJJ> geregelt. 

(2) Der Abschluss und der Fortbestand vorbezeichneter Tarifkooperation ist Bedin-
gung und Voraussetzung für die Gültigkeit dieses Dienstleistungsvertrages über 
den Vertrieb von Fahrkarten.  

 
 
 
§ 3 Vertriebsleistungen durch DB Vertrieb 
 
(1) DB Vertrieb erbringt Vertriebsleistungen im Namen und für Rechnung des beför-

dernden Verkehrsunternehmens im und für den Binnenraum dieser Kooperation 
gemäß Anlage 1. 

 
(2) <NE> stellt DB Vertrieb von sämtlichen Ansprüchen frei, die von Dritten aus  der 

(betrieblichen) Beförderungsleistung von <NE> geltend gemacht werden. Etwaige 
ergänzende oder abweichende Regelungen hierzu, die im Rahmen des Tarifver-
bandes der Bundeseigenen und Nichtbundeseigenen Eisenbahnen in Deutsch-
land (TBNE) getroffen werden, finden mit dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Regelung Eingang in diesen Vertrag.  

 
(3) DB Vertrieb darf Dritte (DB-Agenturen) mit der Erbringung ihrer Vertriebsleistun-

gen gemäß Absatz (1) beauftragen.   
 
(4) Die Lizenzierung von <NE>-Kundencentern als DB-Agenturen ist nicht Gegen-

stand dieses Vertrages und wird in separaten DB-Agenturverträgen geregelt. 
 
 
 
§ 4 Vertriebsleistungen durch <NE>  
 
(1) <NE> erbringt Vertriebsleistungen im Namen und für Rechnung des befördernden 

Verkehrsunternehmens gemäß Anlage 2 im und für den Binnenraum dieser Ko-
operation sowie zu Tarifpunkten gemäß Anlage 2 (6).  
[Unterstrichene Passage nur wenn Verkauf durch NE über Binnenraum der Kooperation hinaus.] 
 

(2) <NE> darf Dritte (<NE>-Agenturen) mit der Erbringung ihrer Vertriebsleistungen 
gemäß (1) beauftragen.   

 
(3) Die Lizenzierung von DB-Kundencentern als <NE>-Agenturen ist nicht Gegens-

tand dieses Vertrages und wird in separaten <NE>-Agenturverträgen geregelt. 
 
 
 
§ 5 Fahrkartenmuster, Vertriebsstellenbenennung 
 
(1) Die Vertragspartner verwenden für den Vertrieb für die Strecken gemäß § 1 (1) 

ausschließlich zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen der korrespondie-
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renden Tarifkooperation und mit DB Vertrieb abgestimmte Fahrkartenmuster hin-
sichtlich Text, Erscheinungsbild, Sicherheitsmerkmalen und Prüfbarkeit (vgl. An-
lage 2 (7)).  

 
(2) Die Vertragspartner legen neue Fahrkartenmuster mindestens vier Wochen vor 

deren geplantem Einsatz im Vertrieb dem jeweils anderen Vertragspartner vor. 
Werden die neuen Fahrkartenmuster nicht innerhalb von zwei Wochen nach Vor-
lage durch den jeweils anderen Vertragspartner abgelehnt, gelten sie als akzep-
tiert. 
 

(3) Die Mindestanforderungen an die Abrechnungsdaten ergeben sich aus Anlage 3. 
 

(4) Beide Unternehmen verpflichten sich, Kunden, denen keine Fahrkarten verkauft 
werden können, die jeweils nächste Vertriebsstelle zu benennen, bei der die ge-
wünschte Fahrkarte erhältlich ist.  

 
 
 
§ 6 Provisionen und Abrechnung 
 
(1) Für die Vertriebsleistungen gemäß Anlagen 1 und 2 vereinbaren <NE> und DB 

Vertrieb Vertriebsprovisionen und Abrechnungsmodalitäten gemäß Anlage 3. 
 
(2) Die Provision für DB Vertrieb beruht auf den Ansprüchen aus § 3 des korrespon-

dierenden Kooperationsvertrages über die Bildung einer Tarifkooperation zwi-
schen <NE> und DB Regio. 
Die Provision für DB Vertrieb bezieht sich auf den Einnahmeanspruch von <NE> 
aus durch DB Vertrieb für den Binnenraum dieser Kooperation verkauften und bei 
<NE> genutzten Fahrkarten (vgl. Anlage 3). 
Bis zum Vorliegen eines von beiden Partnern der Tarifkooperation einvernehmlich 
anerkannten Erhebungsergebnisses, wird die Vertriebsprovision auf Basis des 
vorläufigen Einnahmeanspruches, der von beiden Partnern einvernehmlich fest-
gelegt wurde, berechnet.  

 
(3) Die Provision für <NE> bezieht sich auf den Einnahmeanspruch von DB Regio 

aus durch <NE> für den Binnenraum dieser Kooperation verkauften und bei DB 
genutzten Fahrkarten. Ein Provisionsanspruch von <NE> besteht außerdem, so-
fern die <NE> Fahrkarten mit Gültigkeit über den Binnenraum dieser Kooperation 
hinaus verkauft. Letzterer Provisionsanspruch bezieht sich nur auf Streckenantei-
le außerhalb des Binnenraums dieser Kooperation. Näheres regelt Anlage 3. 
  

(4) Nach Anerkennen der Gutachterergebnisse durch die Vertragsparteien der Tarif-
kooperation gemäß § 2 (1) erfolgt eine Spitzberechnung der Provisionen auf Ba-
sis des Erhebungsergebnisses. Rückwirkend wird damit eine Saldierung der be-
reits gezahlten vorläufigen mit den nach dem Erhebungsergebnis tatsächlich ge-
schuldeten Provisionen vorgenommen und der sich ergebende Saldo durch die 
jeweilige Vertragspartei unverzüglich nach Rechnungsstellung beglichen.  

 
(5) Die jeweiligen Saldobeträge gemäß (4) werden zusätzlich mit dem gemäß BGB § 

247 im Bundesanzeiger veröffentlichen Basiszinssatz ab dem Zeitpunkt der jewei-
ligen Fälligkeit der gezahlten vorläufigen Provision rückwirkend verzinst.  
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Bei schuldhafter Verzögerung bei der Einhaltung der gesetzlichen Zahlungsfristen 
vereinbaren die Vertragspartner den Verzugszinssatz nach BGB § 288 Abs. 1 
(fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz). 

 
 
 
§ 7 Marketing 
 
(1) Maßnahmen zur Werbung und Kommunikation führt jedes Unternehmen auf ei-

gene Kosten durch.  
 
(2) DB Vertrieb wird die Verteilung von <NE>-Informationsmaterial – z.B. Werbe-

prospekte und Fahrplanzettel – innerhalb des Kooperationsgebietes unterstützen, 
soweit es mit den DB-Unternehmenszielen vereinbar ist.  

 
(3) <NE> wird die Verteilung von DB-Informationsmaterial – z.B. Werbeprospekte 

und Fahrplanzettel – innerhalb des Kooperationsgebietes unterstützen, soweit es 
mit den <NE>-Unternehmenszielen vereinbar ist.  

 
(4) Für den jeweils von ihnen durchgeführten Vertrieb benennen <NE> und DB Ver-

trieb Kunden gegenüber Ansprechpartner für Beschwerden und Information. 
 
(5) Zur Vermeidung von Missverständnissen unterscheiden sich Verkaufspersonal 

sowie Informationsmaterialien von <NE> und DB Vertrieb im Erscheinungsbild 
gegenüber dem Kunden voneinander. Die Verwendung der Logos der jeweils 
anderen Bahn bedarf deren Zustimmung.  

 
 
 
§ 8 Laufzeit des Vertrages, Kündigung 
 
(1) Dieser Vertrag beginnt am <TT.MM.JJJJ> und endet frühestens mit Ablauf des 

Fahrplanjahres JJJJ. Er verlängert sich um jeweils ein weiteres Fahrplanjahr, 
wenn er nicht mindestens sechs Monate vor dem jeweiligen Laufzeitende gekün-
digt wird. Ungeachtet dessen endet er jedoch spätestens mit der Beendigung der 
korrespondierenden Tarifkooperation. Der Vertrag hat eine Kündigungsfrist von 6 
Monaten. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.  
 

(2) Wird im Rahmen des TBNE eine Umstellung der korrespondierenden Tarifkoope-
ration auf einen durchgehenden Wechselverkehrs-Tarif und eine technikbasierte 
Einnahmeaufteilung vereinbart, so verpflichten sich <NE> und DB Vertrieb, un-
verzüglich Verhandlungen über daraus notwendig werdende Veränderungen die-
ses Dienstleistungsvertrages aufzunehmen. 

 
(3) Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages aus 

wichtigem Grund bleibt unberührt. Wichtige Gründe sind insbesondere 
• die Beendigung der Beauftragung mit der Verkehrsleistung auf den Strecken 

gemäß § 1 (1) durch den Aufgabenträger, 
• die Einstellung des Betriebs, 
• Einführung eines neuen Tarifs für die in §1 (1) genannten Strecken bzw. Teil-

strecken, 
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• grobe Vertragsverletzung, 
• Schädigungen der Interessen oder des Ansehens des jeweils anderen Ver-

tragspartners, 
• Wechsel des Eigentümers und/oder 
• die Einstellung der Zahlungen oder die Eröffnung bzw. Beantragung eines In-

solvenzverfahrens oder die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nach 
§ 807 ZPO. 

 
[[[[Die exemplarische Liste von Kündigungsgründen kann einvernehmlich ergänzt oder 
gekürzt werden. Eine wettbewerbliche Beteiligung am Markt durch Abgabe von Leis-
tungsangeboten an Aufgabenträger gilt nicht als schädigendes Verhalten i.S. des fünf-

ten Anstrichs.]]]] 

 
 
 
§ 9 Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder aus tatsächli-
chen oder Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, ohne dass damit die 
Aufrechterhaltung des Vertrages für eine der Vertragsparteien insgesamt unzumut-
bar wird, werden dadurch die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages in ihrer Wirk-
samkeit nicht berührt. Das Gleiche gilt, falls sich eine Regelungslücke zeigen sollte. 
An Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfül-
lung einer Regelungslücke ist eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den 
Vertragsparteien angestrebten Zweck wirtschaftlich und rechtlich am nächsten 
kommt.  
 
 
 
§ 10 Schlichtung 
 
Im Falle von Streitigkeiten aus diesem Vertrag oder über die Gültigkeit dieses Ver-
trages können entweder die Geschäftsführung des TBNE oder das Beschlussgremi-
um des TBNE gebeten werden, einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten. Findet der 
Lösungsvorschlag nicht die Akzeptanz beider Vertragparteien, werden diese vor An-
rufung eines ordentlichen Gerichtes ein Schlichtungsverfahren durchführen. Die 
Schlichtungskommission besteht aus fünf Personen. Beide Vertragsparteien entsen-
den je zwei Personen. Diese einigen sich auf einen Vorsitzenden mit Befähigung 
zum Richteramt. Sollte diese Einigung nicht zustande kommen, wird der Präsident 
des Oberlandesgerichts in <Stadt> gebeten, den neutralen Vorsitzenden zu benen-
nen. Der ordentliche Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen. 
 
[TBNE-Vermittlung auch dann, wenn <NE> NICHT Mitglied im TBNE ist.] 
 
 
 
§ 11 Nebenabreden und Änderungen 
 
Nebenabreden und Änderungen des Vertrags bedürfen der Schriftform, soweit nicht 
das Gesetz eine andere Form vorschreibt. Dies gilt auch für die Abbedingung des 
Schriftform-Erfordernisses. 
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§ 12 Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. 
 
 
 
 
Frankfurt am Main, <TT.MM.JJJJ> <Musterstadt>, <TT.MM.JJJJ>   
 
DB Vertrieb GmbH <Nichtbundeseigene Eisenbahn GmbH>  
Stephensonstraße 1 <Musterstraße Z> 
D-60326 Frankfurt am Main <D-ZZZZZ Musterstadt> 
 
 
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
 
 
 
Anlagen:  
Anlage 1 Vertriebsleistungen durch DB Vertrieb   
Anlage 2 Vertriebsleistungen durch <NE> 
Anlage 3 Vertriebsprovisionen und Abrechnung 
Anlage 4 Abrechnungsdaten / Verkaufsstatistiken [fallbezogen zu erstellen] 
 
 


