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4.2.6 IsarCardJob
1. Allgemeines
(1) 1Die IsarCardJob ist ein Angebot für Firmen, Behörden, Verbände etc. 2Sie ist nur
im Abonnement mit jährlicher oder monatlicher Zahlungsweise als persönliche elektronischen Fahrkarte auf Chipkarte erhältlich und jeweils zwölf Kalendermonate gültig.
(2) Die Mindestabnahmemenge beträgt 100 Abonnements pro Jahr.
(3) Bei einer Abnahme von 100-999 Abonnements werden 5 % Rabatt und ab 1000
Abonnements 10 % Rabatt gewährt (Siehe Abschnitt C. I. 1.2 d)).
(4) Die Verteilung der elektronischen Fahrkarte auf Chipkarte und die Abrechnung mit
den einzelnen Mitarbeitern erfolgt durch die jeweilige Firma.
(5) Für alle am Abonnementverfahren teilnehmenden Beschäftigten mit jährlicher Zahlungsweise wird der jeweils gültige Jahrespreis zum Beginn der Geltungsdauer der
IsarCardJob der Firma in Rechnung gestellt.
(6) Für alle am Abonnementverfahren teilnehmenden Beschäftigten mit monatlicher
Zahlungsweise wird der jeweils gültige Monatspreis zwölf Mal je Vertragsjahr der Firma
in Rechnung gestellt.
2. Berechtigter Personenkreis
(1) Bei Nutzung der IsarCardJob muss ein gültiger amtlicher Lichbildausweis mitgeführt und bei einer Fahrkartenkontrolle mit vorgezeigt werden.
(2) 1Montags bis freitags ab 9.00 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie am
24. und 31. Dezember ganztägig bis 6.00 Uhr des folgenden Tages kann der Inhaber
einer IsarCardJob bis zu drei Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr unentgeltlich
mitnehmen. 2Nachweislich zur Familie des Karteninhabers gehörende Kinder/Enkelkinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr können in unbeschränkter Zahl unentgeltlich mitgenommen werden.
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(12) 1Beim persönlichen IsarCardAbo und beim persönlichen IsarCard9UhrAbo wird
auf Antrag eine Fahrpreiserstattung bei einer mit Fahrunfähigkeit verbundenen Krankheit ab 15 Tagen ununterbrochener Dauer durchgeführt. 2Die Fahrunfähigkeit muss
durch ein ärztliches Attest, einen Kurentlassungsschein oder eine Bescheinigung eines Krankenhauses nachgewiesen werden. 3Für jeden Krankheitstag bei monatlicher
Zahlung wird 1/30 des Monatspreises, bei jährlicher Zahlung 1/360 des Jahrespreises,
im Höchstfall der Fahrpreis für 60 Tage innerhalb des zwölfmonatigen Vertragszeitraums erstattet. 4Vom Erstattungsbetrag wird das tariflich festgelegte Erstattungsentgelt abgezogen. 5Mehrere Kurzkrankheiten über wenige Tage, die zusammengerechnet über 15 Tage ergeben, werden nicht anerkannt. 6Diese Erstattungsregelung gilt
nicht für das persönliche IsarCard65Abo.
(13) 1Kann der Kunde seine Chipkarte mit elektronischer Fahrkarte bei einer Fahrkartenkontrolle nicht vorlegen, ist das erhöhte Beförderungsentgelt in voller Höhe zu bezahlen. 2Bei einem persönlichen Abonnement ermäßigt sich dieser Betrag auf die in
den Tarifbestimmungen festgelegte Höhe, wenn die Fahrkarte innerhalb von 14 Tagen
bei einem Kundencenter/Reisezentrum des jeweiligen ausgebenden Verkehrsunternehmens vorgelegt wird. 3Bei einem übertragbaren Abonnement ist eine solche Ermäßigung nicht möglich, da nicht mitgeführte Zeitkarten zur selben Zeit von Dritten benutzt worden sein können.
(14) 1Ist eine elektronische Fahrkarte auf Chipkarte mit dem Kontrollgerät nicht auslesbar, so wird dem Fahrgast eine Zahlungsaufforderung über ein erhöhtes Beförderungsentgelt gemäß § 9 der Beförderungsbedingungen ausgestellt. 2Die Chipkarte mit
elektronischer Fahrkarte kann durch das Prüfpersonal eingezogen werden. 3Der Fahrgast ist verpflichtet, sich binnen 14 Tagen, beginnend mit dem Tag nach dem Feststellungstag, mit dem ausgebenden Verkehrsunternehmen der Chipkarte und der elektronischen Fahrkarte in Verbindung zu setzen. 4Sofern zum Kontrollzeitpunkt eine Chipkarte mit gültiger elektronischer Fahrkarte vorlag, wird die Zahlungsaufforderung ohne
weitere Kosten für den Fahrgast eingestellt. 5Kommt der Fahrgast dieser Verpflichtung
nicht nach, ist die Zahlungsaufforderung des erhöhten Beförderungsentgeltes in voller
Höhe zu zahlen.
(15) Der entgeltliche Verleih sowie der Verkauf von Fahrkarten eines übertragbaren
Abonnements sind nicht gestattet.
(16) Wird eine Chipkarte mit elektronischer Fahrkarte entgegen den Vorschriften der
Beförderungsbedingungen oder des Beförderungstarifs benutzt, ist diese ungültig und
wird eingezogen.
(17) Das jeweils durchführende Unternehmen ist berechtigt, Antragsteller, bei denen
bei früheren Abonnements Zahlungsunregelmäßigkeiten aufgetreten sind, von einer
erneuten Teilnahme am Lastschriftverfahren auszuschließen.

97

Anhang 6
Tarifbestimmungen für die „AboPlusCardBayern“
(1) 1Im Freistaat Bayern können Reisende, die eine Streckenzeitkarte im Abonnement
für Verbindungen in den Geltungsbereichen der unter Absatz 2 aufgeführten Verkehrsunternehmen und Verbünde übergreifend nutzen wollen, das Kombiticket „AboPlusCardBayern“ erwerben. 2Das gemeinsame Kombiticket „AboPlusCardBayern“
wird für bis zu drei Tarifpartner an bestimmten Verkaufsstellen ausgegeben. 3Die Bestellung über www.bahn.de/aboplusbayern ist möglich.
(2) Das gemeinsame Angebot gilt für Verbindungen in Bayern der DB Regio AG, DB
Fernverkehr AG, Regionalbus Augsburg GmbH, Bayerische Regiobahn GmbH, Regionalverkehr Oberbayern GmbH, Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH, Landsberger
Verkehrsgemeinschaft GbR, Münchner Verkehrsgesellschaft mbH, Bayerische Oberlandbahn GmbH, Die Länderbahn GmbH DLB, agilis Eisenbahngesellschaft mbH und
Co. KG, Schwabenbus GmbH sowie der Verkehrsunternehmen in den Verbünden
Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund und Münchner Verkehrs- und Tarifverbund.
(3.1) Für die gemeinsame Fahrkarte „AboPlusCardBayern“ gelten die Tarifbestimmungen für Zeitkarten der teilnehmenden Verkehrsunternehmen und Verbünde sowie die
Bedingungen für den Internet-Verkauf von Fahrkarten der Deutschen Bahn (Internet)
[Nr. 600/I des Tarifverzeichnisses Personenverkehr], soweit sich aus diesen Bestimmungen keine abweichenden Regelungen ergeben.
(3.2) Abweichend von Nr. 3.4 der Bedingungen für den Erwerb und die Nutzung von
Zeitkarten der Deutschen Bahn (Zeitkarten) [Nr. 600/B des Tarifverzeichnisses Personenverkehr] werden die Fahrkarten „AboPlusCardBayern“ ohne Passbild ausgegeben.
(4) 1Die zugelassenen Verkaufsstellen sind unter www.bahn.de/aboplusbayern einzusehen. 2Auskünfte erteilen auch die Verkaufsstellen der beteiligten Verkehrsunternehmen. 3Die „AboPlusCardBayern“ kann nur zum Ersten eines Monats bezogen werden,
das vollständig ausgefüllte Bestellformular muss spätestens am Fünften des Vormonats bei einer der zugelassenen Verkaufsstelle vorliegen. 4Im Internet ist eine Bestellung möglich, die Fahrkarte wird per Post zugesandt.
(5) Der Preis für ein Kombiticket „AboPlusCardBayern“ ergibt sich aus der Addition der
jeweils gültigen Zeitkartenpreise der miteinander kombinierten Geltungsbereiche nach
den Absatz 2.
(6) 1Die „AboPlusCardBayern“ berechtigt zur unentgeltlichen Mitnahme an Samstagen
von einer Person sowie bis zu drei eigenen Kindern/Enkelkindern im Alter von sechs
bis 14 Jahren. 2Es ist nicht gestattet, die Mitnahme gegen Zahlung eines Entgeltes
anzubieten. 3Bei Nichtbeachtung wird die „AboPlusCardBayern“ ungültig und eingezogen.
(7) 1Für Umtausch und Erstattung gelten jeweils die Tarifbestimmungen des Geltungsbereichs, für den Umtausch/Erstattung gewünscht wird. 2Es wird ausschließlich das

