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Rahmenvertragsnummer: ______________     Stand 27.06.2022 

 

“Job-Ticket Würzburg“-Vertrag 
 
 

zwischen 
 
 

Stadt Würzburg 
Rückermainstraße 2, 97070 Würzburg 

 
nachfolgend "Stadt" genannt 

 
und 

 

…………………………………….. 
(genaue Firmenbezeichnung) 

……………………………………. 
(genaue Firmen-Adresse: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

 
 

 
nachfolgend "Firma " genannt 

 
gemeinsam bezeichnet als "Vertragspartner" 

  
 

§ 1 Vertragsgegenstand 
 

(1) Für mehr Klimaschutz und zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs mit Bussen & 
Bahnen in der Stadt Würzburg unterstützt die Stadt im Rahmen ihrer Tätigkeit die 
Firma und deren Beschäftigte, indem sie nach Maßgabe dieses Vertrages 
Preisvorteile für personengebundene Zeitfahrausweise „VVM Premium-Abo 
persönlich“ im Rahmen der Aktion „Job-Ticket Würzburg“ einräumt. 

 
(2) Die Stadt gewährt die Preisvorteile für die personengebundenen Zeitfahrausweise 

„VVM Premium-Abo persönlich“ der Mitarbeiter der Firma, 
- die ihren Arbeitsort innerhalb der Stadt Würzburg haben und 
- denen von der Firma mindestens 10 % der Kosten für einen ÖPNV-

Zeitfahrausweis als Fahrtkostenzuschuss gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG oder 
als Sachbezug gemäß § 8 Abs. 2 EStG gewährt wird.  

 
(3) Die Stadt kann sich zur Erfüllung seiner Leistungen einer Tochtergesellschaft oder 

anderer Dienstleister ganz oder teilweise bedienen. Dabei sind diese berechtigt, in 
den direkten Kontakt mit der Firma zu treten und können mit Werbemitteln und 
Marketingmaßnahmen die jeweilige Firma auf Wunsch unterstützen. Dabei 
unterliegen die Daten der DSGVO der Würzburger Straßenbahn GmbH bzw. WVV, 
einsehbar unter www.wvv.de/datenschutz. 
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§ 2 Von der Stadt eingeräumte Preisvorteile für Zeitfahrausweise 
 

(1) Die Stadt räumt den Mitarbeitern der Firma für ein VVM Premium-Abo persönlich 
einen Preisvorteil in Höhe von 10 % des Fahrpreises ein, wenn die Firma ihren 
Beschäftigten mindestens einen Fahrtkostenzuschuss oder geldwerten Vorteil in 
gleicher Höhe gewährt. Für den Fall, dass das VVM Premium-Abo persönlich vom 
Verkehrsverbund durch ein vergleichbares Ticket ersetzt wird, wird der Preisvorteil für 
das vergleichbare Ticket gewährt.  

 
(2) Die Stadt vergibt im Rahmen dieses Vertrags auf Anforderung der Firma (Firmen-

Kontaktbogen Anlage 1) eine Rahmenvertragsnummer. Diese ist von den 
Beschäftigten auf dem Bestellschein (Anlage 2) bei Kauf eines „Job-Ticket Würzburg“ 
(VVM Premium-Abo persönlich) anzugeben. Die Zugehörigkeit des Beschäftigten zur 
Firma ist durch Firmenstempel sowie Unterschrift durch die Firma auf dem 
Bestellschein zu bestätigen. Die Abgabe des Bestellscheins des „Job-Ticket 
Würzburg“ ist im Kundenzentrum der WVV möglich sowie per Post und per Mail ab 
dem zweiten Jahr an rabattkarte.verkehr@wvv.de. 
  

(3) Der Preisvorteil wird jeweils für 12 fortlaufende Monate gewährt und ist mit der 
erneuten Bestätigung der Firma über die Zugehörigkeit des Mitarbeiters zur Firma auf 
Wunsch jeweils wieder um 12 Monate verlängerbar. Hierzu hat der Mitarbeiter bis 
spätestens 4 Wochen vor Ablauf seines „Job-Ticket Würzburg“ den entsprechenden 
Nachweis bei der WVV vorzulegen (per Post, Mail oder persönlich). Ist dies nicht der 
Fall, endet das Abo „Jobticket Würzburg“. Eine rückwirkende Vorlage des 
Nachweises ist nicht zulässig.   

 
 

§ 3 Informationspflicht der Firma 
 

(1) Die Firma informiert seine Beschäftigten regelmäßig (beispielsweise in 
Betriebsversammlungen, Aushängen, Informationsschreiben, Informationen im 
Intranet und Beilagen zur Lohnabrechnung) über die Leistungen nach diesem 
Vertrag. Hierzu wird die Firma über aktuelle Informationen und wichtige Änderungen 
informiert und in den WVV-Arbeitgeber-Newsletter für das Job-Ticket Würzburg 
aufgenommen. 
 

(2) Die Firma verteilt Informationen und Broschüren, welche ihr von der Stadt zur 
Verfügung gestellt wurden, an die Beschäftigten. 
 

(3) Scheidet ein Beschäftigter aus der Firma aus, dem die Firma einen 
Fahrtkostenzuschuss oder geldwerten Vorteil entsprechend § 2 (1) gewährt, so teilt 
dies die Firma der WVV über rabattkarte.verkehr@wvv.de mit. Der Mitarbeiter hat 
seine restlichen Abo-Wertmarken im WVV-Kundenzentrum zurückzugeben. Sonst 
läuft das Abo bis maximal zum Ablauf des Abo-Jahres weiter. 
 

(4) Um den Erfolg des “Job-Ticket Würzburg“ bewerten zu können, stellt die Firma der 
Stadt oder einem von dieser beauftragten Dritten auf Anforderung folgende Daten zu 
statistischen Zwecken zur Verfügung: 

• Mitarbeiterzahl pro Standort 

• Anzahl und Örtlichkeit der Firmenstandorte 

• Informationen zu den verfügbaren Arbeitszeitmodellen bzw. Schichtzeiten und die 
zugehörigen Mitarbeiteranzahl 

• Höhe des Zuschusses pro Mitarbeiter/pro Monat (mind. 10 %) 
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§ 4 Vertragsdauer 
 

(1) Dieser Vertrag tritt am 01. …………….. in Kraft.  
 
(2) Der Vertrag läuft unbefristet. Er ist von jedem Vertragspartner mit einer Frist von 

zwölf Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündbar. Das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung bleibt davon unberührt. 
 

(3) Wurde der Vertrag durch eine Partei gekündigt, so teilt dies die Stadt zusätzlich der 
WVV an rabattkarte.verkehr@wvv.de mit. Weiterhin informiert die Firma ihre 
Mitarbeiter über die Kündigung. 
 

(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 

 

§ 5 Schlussbestimmungen 
 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder 
aus tatsächlichen oder Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, ohne dass 
damit die Aufrechterhaltung des Vertrages für eine der Vertragsparteien insgesamt 
unzumutbar wird, werden dadurch die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht 
berührt. Das Gleiche gilt, falls sich eine Regelungslücke zeigen sollte. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung einer 
Regelungslücke ist eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den 
Vertragspartnern angestrebten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. 
 

(2) Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Änderung 
dieser Regelung. 
 

(3) Dieser Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jeder Vertragspartner erhält eine 
Ausfertigung. Besteht bei der Firma ein Betriebs- oder Personalrat, so erhält dieser 
von der Firma eine Kopie des unterzeichneten Vertrages.  
 

(4) Gerichtsstand ist Würzburg. Es gilt deutsches Recht. Verweisungen auf 
ausländisches Recht sind ausgeschlossen. 
 

(5) Die Vertragsparteien haben sicherzustellen, dass für die Erfüllung aller vertraglichen 
Pflichten auch die jeweiligen Rechtsnachfolger uneingeschränkt haften. 

 
 

 
Würzburg, den ………………….. 
 
Für die Stadt Würzburg     Für die Firma: 
 
 
 
.......................................................   .................................................. 

Geschäftsführer  

 
 
 
 
Anlage 1: Firmen-Kontaktbogen 
 


