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Anhang 7
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Online-PrintTickets
und HandyTickets
1. Allgemeines
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt) gelten
für den Erwerb von PrintTickets und HandyTickets (im folgenden Online-Produkte
genannt) durch ausgebende Verkehrsunternehmen im MVV bzw. beauftragte Dienstleister (im folgenden Verkehrsunternehmen genannt) und ergänzen für OnlineProdukte die gültigen „Allgemeinen Beförderungsbestimmungen, Tarifbestimmungen
und Fahrpreise“ des MVV-Gemeinschaftstarifs.
2. Anmeldung (Vertragsabschluss)
(1) Um Online-Produkte erwerben zu können, muss sich der Nutzer bei einem der
beteiligten Verkehrsunternehmen unter wahrheitsgemäßer Angabe der nachfolgenden Punkte registrieren:
- Name und vollständige Adresse
- Geburtsdatum
- gewünschtes Bezahlverfahren
- gültiges Kontrollmedium (z. B. amtlicher Lichtbildausweis)
(2) Der Vertragsabschluss erfolgt in deutscher Sprache.
(3) 1Die Registrierung und Zustimmung zu diesen AGB ist das Angebot des Nutzers
zum Abschluss des Vertrages über die Nutzung von Online-Produkten (im folgenden
Nutzungsvertrag). 2Mit der Bestätigung der Registrierung kommt zwischen dem
durchführenden Verkehrsunternehmen und dem Nutzer der Nutzungsvertrag nach
Maßgabe der AGB des Verkehrsunternehmens und der Beförderungs- und Tarifbestimmungen des MVV-Gemeinschaftstarifs in der jeweils gültigen Fassung zustande.
3Die Nutzung von Online-Produkten steht voll geschäftsfähigen natürlichen Personen
offen. 4Ein Anspruch auf Registrierung und auf Nutzung von Online-Produkten besteht jedoch nicht. 5Abweichungen regeln die besonderen AGB des jeweiligen Verkehrsunternehmens.
(4) Die beteiligten Verkehrsunternehmen übernehmen keinerlei Gewährleistung bezüglich der Verfügbarkeit des Services für den Kauf von Online-Produkten.
3. Widerrufsbelehrung
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die besonderen AGB des jeweiligen
Verkehrsunternehmens.
4. Kündigung
(1) 1Der Nutzer kann den Nutzungsvertrag gegenüber dem durchführenden Verkehrsunternehmen jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist elektronisch per
Internetportal oder in Textform kündigen. 2Offene Forderungen gegenüber dem Nutzer (z. B. Abrechnung noch nicht bezahlter Fahrten) bleiben von der Kündigung un-
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benommen. 3Das durchführende Verkehrsunternehmen kann den Nutzungsvertrag
jederzeit schriftlich oder in Textform per E-Mail durch ordentliche Kündigung, jeweils
an die vom Nutzer zuletzt bekannt gegebene Adresse bzw. die vom Nutzer hinterlegte E-Mailadresse, unter Einhaltung einer 14-tägigen Frist kündigen. 4Eine ordentliche
Kündigung erfolgt automatisch, wenn der Nutzer innerhalb von zwei Jahren keine Tickets erworben und an seinen Vertragsdaten keine Veränderung vorgenommen hat.
5Die Verkehrsunternehmen können abweichende Fristen in den besonderen AGB
benennen.
(2) 1Zur außerordentlichen Kündigung des Nutzungsvertrages mit sofortiger Wirkung
ist das durchführende Verkehrsunternehmen insbesondere berechtigt, wenn
- der Nutzer gegen die Bestimmungen dieser AGB (z. B. durch Manipulation von Online-Produkten) oder im Rahmen der Nutzung von Online-Produkten gegen geltendes Recht verstößt,
- der Nutzer bei der Anmeldung falsche persönliche Daten angegeben hat,
- eine Forderung gegen den Nutzer nicht einbringbar ist oder die wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Nutzers droht bzw. zu vermuten ist,
- der Nutzer im Zusammenhang mit der Nutzung von Online-Produkten Rechte
Dritter, insbesondere Rechte der beauftragten Dienstleister, verletzt,
- der Nutzer Leistungen der Vertragspartner missbraucht,
- ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung der Geschäftsbeziehungen für das durchführende Verkehrsunternehmen wegen Vertrauensverlustes (z. B. bei Manipulationen) unzumutbar ist.
2Für die Form der außerordentlichen Kündigung gilt Absatz 1 entsprechend.
(3) Mit Wirksamwerden der Kündigung können die Online-Produkte unmittelbar nicht
mehr genutzt werden.
5. Online-Produkte Erwerb und Nutzung
(1) Tickets (Online-Produkte), die über diesen Vertriebsweg angeboten werden, können im Internet unter www.mvv-muenchen.de eingesehen werden.
(2) Online-Produkte werden über
a) die Online-Shops der beteiligten Unternehmen und
b) über die Applikationen zur Installation auf mobilen Endgeräten
angeboten.
(3) 1Mit der Bestellung eines Online-Produkts gibt der Nutzer ein Angebot auf Abschluss eines Kauf- und Beförderungsvertrages ab. 2Der Kaufvertrag kommt zwischen dem Nutzer und dem Unternehmen, bei dem das Online-Produkt gekauft wird
durch Bereitstellung des Online-Produkts zustande. 3Der Beförderungsvertrag kommt
mit dem Verkehrsunternehmen zustande, dessen Verkehrsmittel jeweils genutzt wird.
4Für die Gültigkeit des Online-Produkts ist letztendlich der Datenbankeintrag beim ITDienstleister maßgeblich. 5Das Online-Produkt gilt, soweit es nicht mit einem genauen Geltungszeitraum versehen ist, zu sofortigem Fahrtantritt. 6Der Nutzer muss das
Online-Produkt vor Fahrtantritt oder vor Durchschreiten der Bahnsteigsperre erwer-

97

ben und sich vom Erhalt des gültigen Tickets überzeugen. 7Die dabei entstehenden
Übertragungskosten trägt der Nutzer.
(4) 1Die Höhe der Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus dem Kaufvertrag zzgl. ggf.
entstandener Gebühren, sowie den gültigen Beförderungs- und Tarifbestimmungen
des MVV-Gemeinschaftstarifs. 2Die Zahlung hat an den Finanzdienstleister zu erfolgen.
(5) 1Online-Produkte sind nicht übertragbar und gelten nur in Verbindung mit einem
gültigen Kontrollmedium für die auf der Fahrkarte angegebene Person. 2Der auf dem
Online-Produkt angegebene Nachname und Vorname muss mit der Schreibweise
auf dem verwendeten Kontrollmedium übereinstimmen. 3Bei Gruppenfahrten muss
die in der Fahrkarte angegebene Person stets mitfahren.
(6) Online-Produkt und gültiges Kontrollmedium sind zu Kontrollzwecken bei der
Fahrt bzw. in den Betriebsanlagen ständig mitzuführen und auf Verlangen dem Kontrollpersonal auszuhändigen.
(6a) 1Bei als „HandyTicket“ ausgegebenen Online-Produkten stellen ausschließlich
die in der Applikation hinterlegten Tickets die Fahrtberechtigung dar. 2Andere Dokumente (z.B. Screenshots oder Papierausdrucke) werden nicht als gültige Fahrkarte
anerkannt. 3Online-Produkte in Form von Online-Print-Produkten sind in ausgedruckter Form auf Papier mitzuführen oder müssen in der entsprechenden Applikation hinterlegt sein. 4Beim Ausdruck auf Papier sind die Tickets im Format DIN A4 zu drucken, das Schriftbild und der Barcode müssen dabei klar und deutlich lesbar sein.
5Nach Möglichkeit ist der Barcode nicht zu knicken. 6Dokumente wie z. B. Screenshots, elektronische PDF-Dokumente oder Bilddateien werden nicht als gültige Fahrkarte anerkannt.
(7) 1Kann der Nutzer bei der Fahrkartenkontrolle sein Online-Produkt nicht vorlegen
(z. B. infolge technischer Störungen, leerer Akku etc.) wird dies als Fahrt ohne gültige Fahrkarte im Sinne der Bestimmungen des MVV-Gemeinschaftstarifs gewertet.
2Für den Fall der Nichtverfügbarkeit, der fehlerhaften bzw. unvollständigen Übertragung des Tickets ist der Nutzer vor Fahrtantritt verpflichtet, anderweitig ein gültiges
Ticket zu erwerben.
(8) Bei einer nachträglichen Vorlage im Falle einer Beanstandung gilt § 9 Absatz 3
der Beförderungsbedingungen entsprechend.
(9) Eine Erstattung und eine Rücknahme von Online-Produkten sind ausgeschlossen.
(10) Im Übrigen gelten die Beförderungs- und Tarifbestimmungen des MVVGemeinschaftstarifs.
6. Zahlungsweisen und Abrechnung
(1) Der Nutzer kann unter verschiedenen Zahlungsweisen auswählen.
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(2) 1Der Finanzdienstleister führt im Rahmen des Registrierungsprozesses für die
Nutzung der Online-Produkte eine Überprüfung der Bonität des Nutzers durch. 2Je
nach Ergebnis der Bonitätsprüfung wird ggf. nur eine bestimmte Zahlungsweise zugelassen. 3Ein Anspruch des Nutzers auf Teilnahme an einer bestimmten Zahlungsweise besteht nicht.
(3) Ausführliche Regelungen zu den Zahlungsweisen und zur Abrechnung von Online-Produkten enthalten die besonderen AGB des jeweiligen Verkehrsunternehmens.
7. Sperrung
(1) 1Stellt der Nutzer einen Missbrauch der Nutzungsmöglichkeit seines Nutzungsvertrages fest, ist er verpflichtet, dies unverzüglich bei der Hotline des Verkehrsunternehmens, bei dem er registriert ist, anzugeben. 2Das gleiche gilt bei Verlust, Diebstahl oder Veräußerung des Handys bzw. der registrierten SIM-Karte (Telefonnummer). 3Bis zum Eingang der Meldung haftet der Nutzer für die bis dahin entstandenen
Forderungen. 4Das informierte Verkehrsunternehmen unterstützt den Nutzer dahingehend, dass die Nutzungsmöglichkeit von Handy-Tickets sofort gesperrt wird.
(2) 1Stellt ein Verkehrsunternehmen oder ein Dienstleister einen Missbrauch fest,
wird die Nutzungsmöglichkeit des Handy-Tickets sofort gesperrt. 2Die Sperrmitteilung
erfolgt über eine SMS-Benachrichtigung durch den IT-Dienstleister. 3Jeder Ticketkauf
bzw. jede Inanspruchnahme von Leistungen, die mit der registrierten SIM-Karte erfolgte, gilt bis zum Zeitpunkt der Sperrung als vom Nutzer veranlasst.
(3) 1Bei einer Zahlungsstörung jedweder Art, unabhängig von der gewählten Zahlungsweise, wird der Nutzer für weitere Online-Produkt-Käufe gesperrt bis die Zahlungsforderungen ausgeglichen sind. 2In diesem Fall wird der Nutzer in einem Mahnschreiben durch den Finanzdienstleister über die erfolgte Sperrung informiert. 3Der
Kunde trägt ggf. entstehende weitere Kosten, wie etwa Mahngebühren.
8. Datenschutz
(1) 1Die beteiligten Verkehrsunternehmen bedienen sich zur Abwicklung des gesamten Services eines IT-Dienstleisters und eines Finanzdienstleisters. 2Hierfür werden
zur Vertragsabwicklung erforderliche, personenbezogene Daten an die o. g. Dienstleister übermittelt.
(2) 1Die Daten werden bei dem vom Kunden ausgewählten Verkehrsunternehmen
und/oder den Dienstleistern erhoben und verwaltet. 2Hierbei wird zwischen personenbezogenen, Nutzungs- und Umsatzdaten unterschieden.
(3) 1Die bei dem durchführenden Verkehrsunternehmen bzw. bei den Dienstleistern
erhobenen Nutzungsdaten werden im System zwölf Monate nach Abschluss der
Transaktion endgültig gelöscht, danach sind sie nicht mehr einsehbar.
2Personenbezogene Daten werden zwölf Monate nach Kündigung und Abschluss aller Transaktionen archiviert, danach sind diese nicht mehr einsehbar. 3Die Archivierungszeit richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
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(4) 1Das durchführende Verkehrsunternehmen kann die personenbezogenen Daten
der bei ihm angemeldeten Nutzer zum Zwecke der Kundenbetreuung nutzen und
speichern. 2Die personenbezogenen Daten werden ohne vorherige ausdrückliche
Zustimmung des Kunden nicht für Werbezwecke genutzt. 3Die Dienstleister dürfen
diese Daten nur im Rahmen des Verwendungszwecks nutzen und zur Durchführung
der Abrechnung speichern. 4Die anderen am Verkauf von Online-Produkten beteiligten Verkehrsunternehmen haben keinen Zugriff auf die personenbezogenen Daten.
(5) 1Mit der Registrierung sowie mit jeder einzelnen Nutzung der Online-Produkte erklärt der Nutzer jeweils sein Einverständnis, dass seine personenbezogenen Daten
zum Zwecke der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung
an den Finanzdienstleister weitergegeben werden. 2Der Finanzdienstleister ist im
Rahmen der §§ 28, 28a BDSG zur Prüfung und Weitergabe der Daten an Inkassounternehmen, Auskunfteien und Scoring-Dienstleister berechtigt. 3Die Weitergabe an
Auskunfteien ist zulässig, wenn eine der unter § 28a Absatz 1 BDSG genannten Voraussetzungen vorliegt. 4Auf die Übermittlung wird der Nutzer hiermit ausdrücklich
hingewiesen. 5Auf die berechtigten Belange des Nutzers ist Rücksicht zu nehmen.
6Ergänzend gelten §§ 28 und 28a BDSG für beteiligte Unternehmen.
(6) 1Mit jeder einzelnen Nutzung der Online-Produkte erklärt der Nutzer jeweils sein
Einverständnis, dass seine Ticketdaten während einer Kontrolle auf Basis des vom
Nutzer angegebenen Kontrollmediums bei Bedarf von allen beteiligten Verkehrsunternehmen im MVV eingesehen werden können. 2Dies dient insbesondere der Klärung bei Unstimmigkeiten für Fahrten in fremden Regionen.
(7) Daten aus Sperrlisteneinträgen werden sechs Monate nach Fortfall des Sperrgrundes gelöscht.
(8) 1Der Einzug der Entgeltforderungen für die erworbenen Tickets erfolgt durch einen Finanzdienstleister, an welchen sämtliche Entgeltforderungen verkauft und abgetreten werden (Abtretungsanzeige). 2Der Finanzdienstleister ist Drittbegünstigter
der nachfolgenden Bestimmungen. 3Er ist zudem ermächtigt, den Forderungseinzug
im eigenen Namen und für eigene Rechnung durchzuführen.
9. Informations- und Sorgfaltspflicht des Nutzers
(1) 1Der Nutzer verpflichtet sich, Änderungen seiner persönlichen und vertragswesentlichen Daten (z. B. Adresse und Kontoverbindung, Handynummer und gültiges
Kontrollmedium) unverzüglich dem durchführenden Verkehrsunternehmen mitzuteilen. 2Kommt der Nutzer seiner Informationspflicht nicht nach, so ist das durchführende Verkehrsunternehmen berechtigt, dem Nutzer die dadurch entstehenden Mehraufwendungen in Rechnung zu stellen. 3Das persönliche Password, das ihm bei der
Anmeldung zu seinem Zugang zum persönlichen Account zugesandt wurde, ist vom
Nutzer geheim zu halten.
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10. Haftung der am Verkauf von Online-Produkten beteiligten Verkehrsunternehmen und Dienstleister
(1) 1Für die Nutzung von Online-Produkten ist es erforderlich, technische Systeme
und Dienstleistungen Dritter einzusetzen. 2Die Verkehrsunternehmen und ihre
Dienstleister übernehmen für Endgeräte, Softwareprogramme, Übertragungswege,
Telekommunikations- und andere Dienstleistungen Dritter weder eine Gewährleistung noch eine Haftung. 3Für eine fehlerhafte oder nicht erfolgte Übermittlung des Tickets übernehmen weder die Verkehrsunternehmen noch die Dienstleister die Haftung, sofern der Fehler nicht in ihrem Verantwortungsbereich liegt.
(2) Der gesamte Schriftverkehr ist an das jeweils durchführende Verkehrsunternehmen zu richten.

