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Anlage 3 „Anspruchsverfahren“:  
Vertriebsprovision und Abrechnung  
 (nur Binnenverkehr / über Binnenverkehr hinaus)   [Nichtzutreffendes streichen] 

 

1. Orientierungsgrößen für die Vertriebsprovisionen 
 
1.1. Die Vertragspartner vereinbaren für ihre Vertriebsleistungen Vertriebsprovisionen 

auf die Einnahmen, die sie für den jeweils anderen Vertragspartner erzielen.  
 

1.2. Die Höhe dieser Vertriebsprovision hängt insbesondere ab von 
• den vereinbarten Vertriebsleistungen gemäß Anlagen 1 und 2 dieses Vertrages, 
• den regionalen Strukturen und Einnahmen aus dem Geltungsbereich gemäß § 

1 dieses Vertrages sowie 
• der Dauer und Größenordnung der Kooperation.  

 
1.3. Einnahmen im Sinne dieses Vertrages sind: 

• Fahrgeldeinnahmen, 
• Zuscheidungen gemäß Schweizer Modell für die BahnCard-Anerkennung, 
• Zuscheidungen für Familienheimfahrten Bw/Z, 
• Sonstige Einnahmen oder Zuscheidungen gemäß korrespondierendem Tarifko-

operationsvertrag. 
 

 
2. Abrechnungsgrundsätze 
 

2.1. DB Vertrieb übernimmt die gegenseitige Abrechnung der Einnahmeansprüche von 
<NE> und DB Regio aus dem korrespondierenden Tarifkooperationsvertrag und 
berechnet das entsprechende Vertriebsentgelt für die Strecken des Geltungsbe-
reichs gemäß § 1 und Anlage 2 des Vertrages.  
Außerdem obliegt DB Vertrieb die Abrechnung der von <NE> für DB erzielten Ein-
nahmen gemäß Anlage 2. 
 

2.2. Zur Optimierung der Prozesse können die aus vorgenannter Abrechnung resultie-
renden Überweisungen der Vertragspartner saldiert werden. Die jeweiligen Beträge 
werden in den Abrechnungen jedoch einzeln dargestellt, um die jeweilige Provisi-
onsbasis zu verdeutlichen. 
 

2.3. Es fließen die sich aus der korrespondierenden Tarifkooperation ergebenden Ein-
nahmeansprüche in die Abrechnung ein und werden hier guter Ordnung halber 
noch einmal aufgeführt:  

  [Abhängig von Vertragsgegenstand sind hier auch Verbund-Werte zu berücksichtigen.] 

a) Einnahmeanspruch der <NE> aus der Anerkennung von Fahrkarten nach BB 
DB (ohne Familienheimfahrten Bw/Z) gemäß § 3 (2) der Tarifkooperation mit 
DB Regio       XXX € / Jahr, 
                                                                           XXX € / Monat. 

b) Einnahmeanspruch der <NE> aus der Anerkennung von Familienheimfahrten 
Bw/Z gemäß § 3 (13) der Tarifkooperation mit DB Regio         
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        XXX € / Jahr, 
                                                                          XXX € / Monat. 

c) Einnahmeanspruch der <NE> aus der Anerkennung der BahnCard gemäß  
§ 3 (12) der Tarifkooperation mit DB Regio 

        XXX € / Jahr, 
                                                                  XXX € / Monat. 

d) Durch <NE> erzielte anteilige eigene Einnahmen im Binnenraum dieser Koope-
ration pro Monat. 

e) Durch <NE> erzielte anteilige Einnahmen, die für die DB über den Binnenraum 
dieser Kooperation hinaus gemäß Anlage 2 (6) dieser Vertriebskooperation er-
zielt werden. 
 [Wenn kein Verkauf durch NE über Binnenraum dieser Kooperation hinaus, dann zu er-
setzen durch: „e)  Entfällt“.] 

[kann ggf. durch tabellarische Darstellung ersetzt werden] 
 

3. Vertriebsprovision für DB Vertrieb 
 
DB Vertrieb erhält von <NE> eine Vertriebsprovision in Höhe von X,X%  auf die durch 
DB Vertrieb für <NE> erzielten Bruttoeinnahmen – ausgenommen Zuscheidungen aus 
Familienheimfahrten Bw/Z – zuzüglich der vollen auf die Provision entfallenden Um-
satzsteuer. 
Die Bruttoeinnahmen sind die Einnahmen gemäß 2.3 (a) und 2.3 (c) nach Saldierung 
mit den Einnahmen gemäß 2.3 (d).   
[Für Zuscheidungen aus Familienheimfahrten Bw/Z ist im Rahmen des TBNE ein gesondertes 
Verfahren inkl. Vertriebsprovisionierung vereinbart.] 

 
 
4. Vertriebsprovision für <NE>-Vertrieb 
 

[Punkt 4 „Entfällt“, wenn kein Verkauf durch NE über Binnenraum dieser Kooperation hinaus.] 

<NE> erhält von DB Vertrieb eine Vertriebsprovision in Höhe von Z,Z% auf die durch 
<NE> für DB erzielten Bruttoeinnahmen gemäß 2.3 (e) zuzüglich der vollen auf die 
Provision entfallenden Umsatzsteuer.  
Provisioniert werden nur Streckenanteile, die durch <NE> über den Binnenraum dieser 
Kooperation hinaus für DB erzielt werden.  
 

 

5. Abrechnungssystematik 
 
5.1. <NE> erhält zum 15. des laufenden Monats als monatliche Abschlagszahlung z.Zt. 

yy% des monatlichen Einnahmeanspruchs, berechnet als 1/12 des jeweils aktuell 
gültigen Jahresbetrags aus der korrespondierenden Tarifkooperation gemäß § 3.  
Sofern sich <NE> und DB Regio einvernehmlich auf einen anderen %-Satz des 
monatlichen Einnahmeanspruchs einigen, wird dieser durch DB Vertrieb nach der 
gemeinsamen Mitteilung von <NE> und DB Regio zu Grunde gelegt. Eine Anpas-
sung wird maximal einmal pro Jahr vorgenommen.  
Für den ersten und letzten Monat der Gültigkeit dieser Vereinbarung wird jeweils 
der Anteil der Gültigkeitstage an den Gesamtkalendertagen dieses Monats errech-
net und als Anteil des monatlichen Betrages als Abschlagszahlung vereinbart. 
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5.2. <NE> übermittelt an 

DB Vertrieb GmbH,  
Erlösabrechnung Kassel, P.DFE 14 
Kölnische Straße 81 
34117 Kassel 

monatlich bis jeweils zum 5. Arbeitstag eines jeden Folgemonats die für die Ab-
rechnung erforderlichen Daten über ihre Verkäufe.  
Sie hat dafür Sorge zu tragen, dass alle für die korrekte Abrechnung aller vertrags-
gegenständlichen Einnahmeansprüche notwendigen Differenzierungen vorge-
nommen werden.  

 
5.3. <NE> meldet an DB Vertrieb ihre Fahrgeldeinnahmen jeweils getrennt für die Ver-

käufe im Binnenraum dieser Kooperation gemäß 2.3 (d) und für die Streckenantei-
le, die über den Binnenraum dieser Kooperation hinausgehen gemäß 2.3 (e). 
Die Meldung gemäß 2.3 (d) und (e) muss außerdem getrennt erfolgen nach Fahr-
karten, die aufgrund der jeweiligen Gesamtentfernung mit dem ermäßigten bzw. 
mit dem vollen Steuersatz versteuert werden müssen. 
[Unterstrichene Passagen nur, wenn Verkauf durch NE über Binnenraum dieser Kooperation 
hinaus]  

 
5.4. Die zusätzliche und separate Meldung der Einnahmen aus Fahrkarten mit Bahn-

Card-Ermäßigung bzw. die daraus resultierenden Mindereinnahmen erfolgt nach 
der Verfahrensbeschreibung zum „Schweizer Modell“ für die BahnCard-
Anerkennung. 

 
5.5. Die Form der Verkaufs- und Abrechnungsdaten-Lieferung und die Automatisierung 

werden zwischen beiden Vertragspartnern abgestimmt.  
 

5.6. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Daten und Einnahmen für das 
jeweilige Vorjahr lässt <NE> auf eigene Kosten mindestens einmal jährlich ggü. DB 
Vertrieb durch einen neutralen Wirtschaftsprüfer testieren und zwar bis spätestens 
9 Monate nach Abschluss des jeweiligen <NE>-Geschäftsjahres. 
Gemeldete Beträge nach 2.3 (d) und (e) dieser Anlage werden als vorläufig be-
trachtet, bis das Testat von <NE> vorliegt. DB Vertrieb ist berechtigt, weitere Zah-
lungen nach dieser Vereinbarung einzustellen, solange das Testat nicht fristge-
recht vorgelegt wird. [Unterstrichene Passage nur, wenn Verkauf durch NE über Binnen-

raum dieser Kooperation hinaus.]  
 

5.7. DB Vertrieb (Erlösabrechnung in Kassel) überweist an <NE> die restliche Aus-
gleichszahlung jeweils 10 Arbeitstage nach Vorliegen der Abrechnungsdaten an: 

         Konto <NE>  

 Kontoinhaber: <Kontoinhaber>   
 Bankinstitut: <Bankinstitut> 
 BLZ:   <BLZ> 
 Konto Nr.:  <Konto Nr.> 
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5.8. Beträge nach 2.3 (a) werden als vorläufiger Abschlag gezahlt, bis endgültige Erhe-
bungs- bzw. Gutachterergebnisse vorliegen und durch <NE> sowie DB Regio ak-
zeptiert wurden.  
Beträge nach 2.3 (b) werden ebenfalls als Abschläge gezahlt, bis eine rückwirken-
de Spitzabrechnung nach dem Verfahren zur Einnahmeaufteilung der Zuscheidun-
gen des Bundes für Familienheimfahrten Bw/Z vorgenommen werden kann. An-
schließend erfolgt die rückwirkende Spitzabrechnung gemäß § 6 des Tarifkoopera-
tionsvertrages zwischen DB Regio und <NE> mit etwaigen Auszahlungen oder 
Rückforderungen der Einnahmeansprüche und ggf. eine Anpassung der zu be-
rücksichtigenden Einnahmeansprüche. 
Beträge nach 2.3 (c) werden als Abschläge gezahlt und im Rahmen des gemein-
schaftlichen Aufteilungsmodells für die Einnahmen aus der BahnCard selbst nach 
Meldung der Mindereinnahmen aller Verfahrensteilnehmer jährlich nach dem sog. 
„Schweizer Modell“ spitz abgerechnet. 

 
 

6. Ergänzende Hinweise zur Abrechnung  
[„Entfällt“, wenn kein Verkauf durch NE über Binnenraum dieser Kooperation hinaus.] 

 
6.1. Bei Verkäufen über den Binnenraum dieser Kooperation hinaus sind bei der Ver-

kaufsmeldung an DB Vertrieb (Erlösabrechnung Kassel) nachstehende ergänzen-
de Verkaufsangaben durch <NE> notwendig. Bei Aufnahme weiterer Angebote 
sind die Verkaufsangaben in gegenseitiger Abstimmung zu ergänzen. Nachste-
hend eine beispielhafte Auflistung: 

a) Relationslose Angebote (z.B. SWT, Ländertickets): 
- Angebotsbezeichnung und -gattung, 
- Stückzahl. 

b) Verkäufe nach dem Nordseeinseltarif (DB/SEE-Verkehr): 
- SEE-Blatt-Nr., SEE-Ziel, 
- Fahrkartenanzahl je Gattung, 
- Reisendenanzahl 1. / 2. Klasse, 
- Reisende zum vollen / ermäßigten Preis. 

c) Verkäufe nach den BB Anstoßverkehr: 
- NE-Blatt-Nr., 
- Fahrkartenanzahl je Gattung etc. 

d) B/S-Zeitkarten (falls vorhanden): 
- Bus-Liniennummer, 
- Bus-Relation (von / nach / über), 
- Bus-km, 
- B/S-Gattung, 
- Abgefertigte Personen, 
- Gesamtpreis / Basispreis. 

 
6.2. Bei diesen Verkäufen ist seitens <NE> auch eine vorherige Abstimmung mit dem 

ggf. zuständigen Tarifverband (z.B. Nordseeinseltarifverband, TBNE) notwendig, 
weil hier besondere Bedingungen z.B. hinsichtlich Ticketlayout, Fahrkartenunter-
grund oder Angaben auf der Fahrkarte (z.B. SEE-Blatt-Nr.) existieren, ohne deren 
Beachtung eine Anerkennung bei den jeweiligen Kooperationspartnern (z.B. Ree-
dereien) nicht gewährleistet ist. 


