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Erste Klasse für Aktive

65-plus-Jahreskarte

Das Komfort-Ticket  
für alle ab 65

2014



2 3

Aktiv sein ohne Grenzen 

Treffen Sie sich oft mit Ihren Freunden in der Stadt? 
Interessieren Sie sich für Kunst und Kultur oder  
engagieren Sie sich ehrenamtlich? Vielleicht  
bilden Sie sich auch an der Uni oder der Volkshoch
schule fort oder gehen einfach leidenschaftlich 
gern shoppen? Dann ist die 65plusJahreskarte 
das passende Angebot für Sie. Mit diesem eTicket 
sind Sie jederzeit erstklassig unterwegs. Und: Die 
65plusJahreskarte ist bis zu 40 Prozent günstiger 
als vergleichbare RMVFahrkarten.

Die 65plusJahreskarte – das ist Ihr Ticket:
 
+  365 Tage im Jahr gültig
+  rund um die Uhr ohne Einschränkungen
+  in der 1. Klasse
+  für Sie persönlich mit Ihrem Namen und Foto
+   bis zu 40 % günstiger als vergleichbare  

RMVKarten
+  eTicket mit vielen Vorteilen

Was wir Ihnen schenken

Mit der 65plusJahreskarte fahren Sie 12 Monate 
im Jahr – Sie zahlen aber nur 10. 
2 Monate schenken wir Ihnen, in denen Sie die 
65plusJahreskarte nutzen können, ohne zu be
zahlen. Lassen Sie auch andere davon profitieren! 
Täglich ab 19.00 Uhr und am Wochenende sowie 
an Feiertagen und am 24. und 31.12. ganztags gilt 
die Mitnahmeregelung. Dann können Sie einen 
Erwachsenen und beliebig viele Kinder unter  
15 Jahren kostenlos mitnehmen. Natürlich fahren 
auch diese dann 1. Klasse. Für den Wochenendaus
flug steht Ihnen und Ihrer Begleitung dann das 
ganze RMVGebiet zur Verfügung.

+  bis zu 40 % günstiger als vergleichbare  
RMVKarten

+  an Wochenenden und Feiertagen im gesamten 
RMVGebiet gültig*

+  12 Monate fahren, 10 Monate zahlen
+  kostenlose Mitnahme von einem Erwachsenen 

und beliebig vielen Kindern unter 15 Jahren  
täglich ab 19.00 Uhr

+  am Wochenende und an bundeseinheitlich gere
gelten gesetzlichen Feiertagen sowie am 24.12. 
und 31.12. gilt diese Mitnahmeregelung ganztägig 
ohne zeitliche Einschränkung

+  Fahrten über das gewählte Tarifgebiet hinaus 
durch Zukauf von Anschlussfahrkarten

+  Erstattung bei Krankheit (Reiseunfähigkeit)
+  praktisches und robustes eTicket mit weiteren 

Vorteilen
+  übrigens: Kinder unter 6 Jahren fahren sowieso 

kostenlos mit
*  ausgenommen Übergangstarifgebiete
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Bestens unterwegs Das RMV-Gebiet

Hin und her. Und das immer 1. Klasse. Ohne 
Kleingeld und ohne für jede Fahrt einen Automaten 
bedienen zu müssen. Und unabhängig davon, für 
welche Fahrstrecke Sie Ihre 65plusJahreskarte ge
kauft haben, am Wochen ende und an gesetzlichen 
Feiertagen in Hessen gilt Ihre 65plusJahreskarte 
im gesamten RMVGebiet. Und das schon ab  
1,30 e pro Tag*.

*  Preisstufe 2, bei einmaliger Abbuchung

Tarife und Preise:
www.rmv.de
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Entspannt einsteigen 

Der Zug kommt, das Kleingeld fehlt. Szenen, die 
Sie mit der 65plusJahreskarte nicht erleben. 

So funktioniert‘s: Frühestmöglicher Gültigkeits
beginn ist der Monat, in dem Sie 65 Jahre alt 
werden. Wenn Sie also z.B. am 20. Januar Geburts
tag haben, kann die Karte bereits ab dem 1. Januar 
gelten. 

Die Karte muss bis zum 10. des Vormonats bestellt 
werden, damit sie zum nachfolgenden Monatsbe
ginn gelten kann. Bitte füllen Sie den Bestellschein 
vollständig aus, legen Sie ein Passbild sowie einen 
amtlichen Altersnachweis* bei. Geben Sie alle 
Unterlagen bitte bei der Vertriebsstelle ab. Hier 
bekommen Sie auch Hilfe bei offenen Fragen.

Sie erhalten Ihre 65plusJahreskarte auf dem 
eTicket RheinMain – der Mobilitätskarte des RMV 
– (in der Regel per Post). Die Preisstufe und die 
damit gültigen Tarifgebiete (für montags bis freitags 
– denn am Wochenende gilt sie ohnehin verbund
weit) wählen Sie selbst im Vorfeld oder lassen Sie 
sich an Ihrer Vertriebsstelle oder per Telefon be
raten. Die 65plusJahreskarte gilt 12 Monate und 
verlängert sich automatisch. Wenn Sie die Fahrkar
te vorzeitig zurückgeben wollen, können Sie das 
jederzeit tun. Denn das Abonnement ist jederzeit 
tagesgenau kündbar.

* z.B. eine Kopie Ihres Personalausweises

Der Wechsel zwischen RMVTarifprodukten oder 
Änderungen der Fahrtstrecke sind an allen RMV
Vertriebsstellen mit diesem Zeichen möglich*.

*  Die angeschlossenen eTicketRhein
MainVertriebsstellen finden Sie auch im 
Internet.

Den Bestellschein gibt es an RMVVertriebsstellen 
oder als Download unter www.rmv.de.

Beim Download des JahresAboBestellscheins ent
scheiden Sie bitte hierbei zunächst, bei welchem 
Unternehmen Sie das JahresAbo bestellen möch
ten. Den passenden Bestellschein finden Sie dann 
in der nach Regionen sortierten Liste.

Zur Erläuterung: Die bisher üblichen nationalen 
Lastschriften und Überweisungen werden gemäß 
EUVerordnung bis zum 1. Februar 2014 durch die 
neuen SEPAVerfahren ersetzt. Das verpflichtet uns, 
für jedes Unternehmen einen individuellen Jahres
AboBestellschein bereitzustellen. 

Falls Sie per Einzugsermächtigung zahlen möchten, 
erteilen Sie uns damit das SEPAMandat, bei dem 
der Zahlungsempfänger (Ihr Vertragspartner) und 
seine GläubigerIdentifikationsnummer genannt 
werden. Zusätzlich ist auf der zweiten Seite des 
Bestellscheins bereits die Adresse eingedruckt, an 
die der Bestellschein geschickt werden muss.

Zur Erteilung des SEPAMandats muss der Konto
inhaber unterschreiben.
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Tarife und Preise:
www.rmv.de

Die Sparpreise

Wir schenken 
Ihnen 2 Monate!

Tarife und Preise

Um die Preisstufe ermitteln zu können, ist es not
wendig zu wissen, welche Tarifgebiete befahren 
werden.

Grundsätzlich ergibt sich der Fahrpreis nach Art und 
Anzahl der befahrenen Tarifgebiete. 

Infos dazu gibt es auch über das RMVServiceTele
fon 01801 / 7 68 46 36*.

*  3,9 Cent / Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk
preise anbieterabhängig, max. 42 Cent / Minute

Bequem in Raten zahlen
Wussten Sie, dass Sie die 65plusJahreskarte 
bequem in 10 Monatsraten bezahlen können? Dafür 
müssen Sie nur das entsprechende SEPA Mandat 
erteilen, welches das frühere Lastschriftverfahren 
ablöst. Es ist aber auch möglich, den Gesamtbetrag 
auf einmal zu zahlen. Hierfür erhalten Sie dann noch 
einmal 2% Skonto.

3 Tarifgebiet 65 Wiesbaden/Mainz

* Sonderstatusstädte sind Bad Homburg, Fulda, Gießen,  
Hanau, Marburg (Kernstadt), Rüsselsheim, Wetzlar.

Preisstufe 65-plus-Jahreskarte 65-plus-Jahreskarte

 per Abbuchung 10x Zahlung 1 x Abb.

1 33,90 332,20

1 34,70 340,10

2/ 48,30 473,30

3 59,60 584,10

3 66,40 650,70

4 85,50 837,90

5 113,50 1.112,30

6 127,00 1.244,60

7 142,40 1.395,50

13 3 WI/MZ 59,60 584,10      

Stadtpreisstufe in  
Sonderstatusstädten*

Stadtpreisstufe
Frankfurt

Stadtpreisstufe
Offenbach
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Ein robustes Stück 

Die 65plusJahreskarte hält etwas aus. Sie kann 
nass werden und reißt nicht gleich, wenn’s mal 
hektisch wird. Bei Verlust oder Diebstahl kann das 
eTicket RheinMain gesperrt werden und Sie erhal
ten bei Ihrem Vertriebspartner Ersatz gegen eine 
Gebühr.*

Beim Einstieg oder bei mobilen Kontrollen kann die 
Chipkarte zur Überprüfung der Gültigkeit einfach 
an das dafür vorgesehene Kontrollgerät gehalten 
werden.

Das eTicket RheinMain ist eine Chipkarte. Die räumliche und 
zeitliche Gültigkeit der Fahrtberechtigung werden auf den Chip 
als sogenannter Elektronischer Fahrschein (EFS) gespeichert. 
Das System nutzt die RFID Technologie (RFID= Radio Frequen-
cy Identification). Um Daten auf dem Chip zu speichern bzw. 
aus ihm auszulesen, wird eine passende Schreib-/Leseeinheit 
benötigt. Alle persönlichen Daten sind sicher im System hin-
terlegt und werden auch bei einer Kontrolle nicht ausgelesen.

*  Es gelten die gemeinsamen Beförderungsbedingungen 
und Tarifbestimmungen des RMV.

11

Nichts Persönliches

Auf Ihrer Chipkarte ist das gespeichert, was für Ihr 
Vorwärtskommen in den Bussen und Bahnen des 
RMV wichtig ist – nämlich Ihre Fahrkartenart, die 
Strecke und die Gültigkeitsdauer. Eine Bildung von 
personenbezogenen Bewegungsprofilen erfolgt 
nicht. So ist sichergestellt, dass alle personenbezo
genen Daten gemäß den geltenden Datenschutz
bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) verarbeitet werden.

Wir beraten Sie gern

Sie haben Fragen? Wir haben Antworten. Und  
Lösungen. In über 20 RMVMobilitätszentralen  
und noch mehr Vertriebsstellen versorgen wir Sie 
gern mit weiter gehenden Informationen  
und beraten Sie individuell. Wo Sie die nächstge
legene RMVServicestelle finden, erfahren Sie im 
Internet unter www.rmv.de. Gerne können Sie sich 
diese auch an unserem ServiceTelefon unter  
01801 / 7 68 46 36* nennen lassen. Rund um  
die Uhr.

*  3,9 Cent / Minute aus dem dt. Festnetz. Mobilfunk
preise max. 42 Cent / Minute
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Jeder vergisst mal was 

Prinzipiell gilt: Wer in den Bussen und Bahnen des 
RMV ohne gültigen Fahrausweis angetroffen wird, 
muss 40 € zahlen und bekommt dafür einen  
Beleg. Aber jeder vergisst mal etwas. Wenn Sie 
Ihre persönliche Karte innerhalb einer Woche bei 
dem auf dem Beleg stehenden Unternehmen  
vorzeigen, fallen nur 7 e Bearbeitungsgebühr an. 

Karte verloren oder  
gestohlen?
Dann sollten Sie das umgehend Ihrer Vertriebsstelle 
oder online unter www.rmv.de melden, denn dann 
kann die Karte beim ausstellenden Unternehmen 
oder auf „mein RMV“ gesperrt werden. In diesem 
Fall erhalten Sie zunächst vorläufigen Ersatz. Bis 
zum Erhalt des neuen eTickets gilt Ihre vorläufige 
Fahrkarte leider nicht in der 1. Klasse und auch 
nicht verbundweit an den Feiertagen und Wochen
enden. 

Hinweis: Kunden der VGF, heag mobilo und ESWE 
Verkehr informieren sich bitte direkt bei ihrem Ver
tragspartner, welche Services für sie zur Verfügung 
stehen

13

Online-Services

Um OnlineServices rund um die Chipkarte nutzen 
zu können, ist zunächst unter www.rmv.de eine 
Anmeldung bei „meinRMV“ notwendig.

Nach dem Anmelden bei „meinRMV“ haben Sie  
in der Rubrik TicketServices –  eTicket RheinMain
Services die Möglichkeit, die Chipkarte zu registrie
ren. 

Direkt danach können diverse Informationen unter 
„Meine Chipkarten verwalten“ abgerufen werden. 

Mit der Registrierung wird auch eine ErsatzChip
kartenbestellung (z. B. bei Verlust) online ganz 
einfach.
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Besondere Bedingungen für Jahreskarten-Abonnements im 
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), gültig ab 15.12.2013

1. Vertragsgrundlagen
Es gelten die Gemeinsamen Beförderungsbedingungen und Tarifbe
stimmungen (GBB) der in der RheinMainVerkehrsverbund GmbH 
(RMV) zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen sowie die hier 
aufgeführten besonderen Bedingungen in der jeweils gültigen 
Fassung. Dies gilt auch für laufende Verträge.

2. Vertragspartner/-in 
Vertragspartner/in des Abonnements ist der/die Besteller/in. 
Dies gilt insbesondere bei einem Abonnement von übertragbaren 
Jahreskarten und bei Bestellung einer persönlichen Jahreskarte, 
die auf eine andere Person (Nutzer) ausgestellt wird, und/oder in 
den Fällen, in denen eine andere Person als Kontoinhaber (Zahler) 
angegeben wird.

3. Fahrkarte (Nutzermedium)
Die Ausgabe der jeweiligen Jahreskarten erfolgt nach Wahl des 
ausgebenden Unternehmens entweder als Chipkarte, dem soge
nannten Nutzermedium (eTicket RheinMain), auf der die elektro
nische Fahrtberechtigung für das jeweilige Jahr gespeichert wird, 
oder in eingeschränkten Fällen in Form von 12 einzelnen Monats
karten (Papier) oder als einfache Plastikkarte. Ohne die elektroni
sche Fahrtberechtigung berechtigt die Chipkarte alleine noch nicht 
zur Fahrt.
Bei Abonnements über persönliche (nicht übertragbare) Jahres
karten, dazu zählt auch die 65plusJahreskarte (siehe unter 4. Sor
timent), werden diese nur personalisiert ausgegeben. Im Fall der 
Chipkarte wird diese dem/der Besteller/in bzw. Nutzer/in mit ihrer 
Kartennummer konkret zugeordnet und die persönlichen Merkmale 
Name und Foto des Nutzers/der Nutzerin auf die Rückseite der 
Chipkarte aufgebracht. 

4. Sortiment
Das JahreskartenAbonnement wird in verschiedenen Angebots
kombinationen angeboten.  

Der Vertragspartner kann wählen zwischen Jahreskarten:
a)  die übertragbar oder nur persönlich (von einem bestimmten 

Nutzer) genutzt werden können,
b)  die an Werktagen in ihrer zeitlichen Gültigkeit nicht beschränkt 

sind oder die in ihrer zeitlichen Gültigkeit begrenzt sind („9Uhr
Jahreskarten“),

c)   die zur Nutzung der 1. Klasse oder der 2. Klasse berechtigen  
und

d)  mit einmaliger Abbuchung im Voraus oder mit monatlicher Ab
buchung in den ersten zehn Monaten des Gültigkeitszeitraums.

In Ergänzung hierzu wird auch eine Zuschlagkarte Jahr für die 1. 
Klasse (Barzahlung im Voraus oder im Abonnement) angeboten, 
die jedoch erst zusammen mit einer gültigen Fahrkarte zur Fahrt 
berechtigt. Die räumliche und zeitliche Gültigkeit der Zuschlagkarte 
muss durch die räumliche und zeitliche Gültigkeit der Fahrkarte 
abgedeckt sein. Unabhängig von seinem JahreskartenAbonnement 
bleibt es dem Kunden unbenommen, Zuschlagkarten für geringere 
Zeiträume (z.B. Wochen oder Monatskarten) zu erwerben.
Darüber hinaus wird eine 65plusJahreskarte im Abonnement 
angeboten. Gemäß Ziffer A.3.4.1a) der Tarifbestimmungen sind zur 
Nutzung der 65plusJahreskarte Personen ab 65 Jahren berechtigt. 
Der frühestmögliche Gültigkeitsbeginn ist der 1. Tag des Monats, in 
dem der Nutzer 65 Jahre alt wird.
Spätere Änderungen bzw. Erweiterungen eines bestehenden Abon
nements sind nach Maßgabe der Ziffer 11 möglich.

5. Geltungsbereich
Jahreskarten werden gemäß RMVTarif für alle Tarifgebiete/Tarifge
bietskombinationen ausgegeben.
Abweichend von dieser Regelung wird die 65plusJahreskarte 
nicht in Tarifgebietskombinationen zu den Übergangstarifgebieten 
ausgegeben.
Die räumliche Gültigkeit der 65plusJahreskarte erweitert sich 
an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen in Hessen – unab
hängig von der Preisstufe – auf den gesamten Verbundraum ohne 
Übergangstarifgebiete.

Besondere Bedingungen
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65plusJahreskarten beinhalten grundsätzlich die 1.KlasseNut
zung, eine zusätzliche Zuschlagkarte wird somit nicht benötigt.

6. Geltungszeitraum
a)  Abonnements gelten ab dem 1. Tag eines beliebigen Kalender

monats für mindestens 1 Jahr.
b)  Die Gültigkeit des 9UhrJahreskartenAbonnements ist an Werk

tagen auf den Zeitraum zwischen 9.00 Uhr und Betriebsschluss 
begrenzt. An Samstagen, Sonntagen und an gesetzlichen Feierta
gen sowie am 24. und 31.12. besteht diese Begrenzung nicht.

7. Mitnahmerecht
Die im Abonnement erworbenen Jahreskarten in den nach Ziffer 
4.a) bis d) angebotenen Kombinationen sowie die 65plusJahres
karte berechtigen montags bis freitags ab 19.00 Uhr, an Samsta
gen, an Sonntagen, an bundeseinheitlich geregelten gesetzlichen 
Feiertagen sowie am 24. und 31.12. ganztags zur unentgeltlichen 
Mitnahme eines Erwachsenen und beliebig vieler Kinder unter 15 
Jahren. 

8. Preise und Zahlungsbedingungen
a)  Der Preis einer über das JahreskartenAbonnement erworbenen 

Jahreskarte ergibt sich aus dem zehnfachen tarifmäßigen Preis 
der entsprechenden Monatskarte(n) und der entsprechenden 
Preisstufe des (jeweils gültigen) Erwachsenentarifs. 
Für die 65plusJahreskarten gelten die nach den Preisstufen 
festgelegten Preise. 
Hat sich der Vertragspartner für die einmalige Abbuchung des 
Gesamtjahresbetrages im Voraus entschieden, wird auf den 
nach den Sätzen 1 bzw. 2 ermittelten/festgelegten Preis noch 
ein Skonto von 2% gewährt. Eine nachträgliche Anpassung des 
Preises ist bei nachträglichen Änderungen (Ziffer 11.e)) und bei 
vorzeitiger Kündigung des Abonnements (Ziffer 13.2) möglich.

b)  Für das JahreskartenAbonnement mit monatlicher Abbuchung 
der Beträge wird in den ersten 10 Monaten des Gültigkeitszeit
raums der Jahreskarte jeweils zum Monatsbeginn der aktuell 
gültige tarifmäßige Preis der entsprechenden Monatskarte 
abgebucht (Abbuchungszeitraum). Für das 65plusJahreskarten

Abonnement mit monatlicher Abbuchung der Beträge wird in 
den ersten 10 Monaten des Gültigkeitszeitraums der 65plusJah
reskarten, jeweils zum Monatsbeginn, 1/10 des aktuell gültigen 
tarifmäßigen 65plusJahreskartenpreises abgebucht (Abbu
chungszeitraum). Im 11. und 12. Monat des Gültigkeitszeitraums 
erfolgen keine Abbuchungen. 
Bei Tarifänderungen (hierzu zählen der Preis, die Preisstufe und 
räumliche Gültigkeitsänderungen) innerhalb des Abbuchungs
zeitraums werden die Abbuchungsbeträge ab dem Zeitpunkt der 
Tarifänderung im RMV angepasst, und zwar in der jeweiligen 
Höhe, die personenbeförderungsrechtlich genehmigt sind.

c)  Bei einmaliger Abbuchung des Gesamtjahresbetrages im Voraus 
erfolgt die Abbuchung zum Monatsbeginn des ersten Monats 
einer jeden 12MonatsPeriode. Preiserhöhungen, die während 
der Geltungsdauer des im Voraus bezahlten Abonnements 
eintreten, führen zu keiner nachträglichen Geldforderung an 
den/die Vertragspartner/in. Bei Preissenkungen hat der/die 
Vertragspartner/in des Abonnements Anspruch auf Erstattung 
des zu viel bezahlten Fahrpreises. Die Ausschlussfrist für Ansprü
che auf Erstattung beträgt 3 Monate ab Inkrafttreten der Tarifän
derung. Das Unternehmen ist nur dem/der Vertragspartner/in zur 
Zahlung verpflichtet.

d)  Die Bezahlung per Abbuchung erfolgt im Wege der Lastschrift 
aufgrund eines erteilten Mandats für das SEPALastschriftverfah
ren. Mit dem SEPALastschriftmandat wird die Lokale Nahver
kehrsorganisation bzw. das Verkehrsunternehmen des Ver
tragspartners ermächtigt, je nach gewünschter Zahlungsart, die 
jeweiligen Beträge für die Vertragslaufzeit monatlich oder einmal 
im Voraus von einem Girokonto einer Sparkasse, einer Bank oder 
von einer Postbank innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
abzubuchen. Abweichend von der 14TageVorankündigungsfrist 
(PreNotification), basierend auf dem SEPABasisLastschriftver
fahren, wird eine Vorankündigungspflicht von mindestens sieben 
Tagen vereinbart. Die Mandatsreferenz auf Basis des SEPA
BasisLastschriftverfahrens wird dem Kunden im Rahmen der 
Vorankündigung mitgeteilt. 
Grundsätzlich wird die Vorabankündigung an den Kontoinhaber 
gesendet. In Ausnahmefällen (wenn die Adresse des  

Besondere Bedingungen
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Kontoinhabers nicht bekannt ist) wird  ersatzweise der Ver
tragspartner (Besteller) informiert und er ist verpflichtet, diese 
Information an den Kontoinhaber weiterzuleiten. 

e)  Der/die Vertragspartner/in verpflichtet sich, bei monatlicher 
Abbuchung im Voraus den jeweiligen Abbuchungsbetrag auf 
dem angegebenen Konto zum Monatsbeginn bereitzuhalten. 
Bei einmaliger Abbuchung im Voraus verpflichtet sich der/die 
Vertragspartner/in, den jeweiligen Abbuchungsbetrag auf dem 
angegebenen Konto zum Monatsbeginn des ersten Monats einer 
jeden 12MonatsPeriode bereitzuhalten.

f)  Kosten, die dem das JahreskartenAbonnement abwickelnden 
Unternehmen infolge nicht gedeckter oder aufgelöster Konten 
oder infolge nicht angenommener Lastschriften entstehen, wer
den dem/der Vertragspartner/in in Rechnung gestellt. Für jede 
schriftliche Zahlungsaufforderung wird ein Bearbeitungsentgelt 
von 5,00 Euro erhoben. Das schließt die Geltendmachung eines 
darüber hinausgehenden Verzugsschadens, insbesondere der 
weiteren Kosten einer Rechtsverfolgung, nicht aus.

9. Zustandekommen des Abonnementvertrages
a)  Voraussetzung für den Erwerb von JahreskartenAbonnements 

ist die Abgabe der vollständig ausgefüllten Bestellunterlagen in 
der für den RMV festgelegten Form (einschließlich eines aktu
ellen Lichtbildes – Passbildformat – des JahreskartenNutzers 
bei einem Abonnement über persönliche Jahreskarten sowie 
bei 65plusJahreskarten zusätzlich ein amtlicher Altersnachweis 
des Nutzers) bis spätestens zum 10. des Vormonats bei einem 
das JahreskartenAbonnement abwickelnden Unternehmen oder 
in einer RMVVertriebsstelle. Dies kann auch auf dem Postweg 
erfolgen. Ausgewählte JahreskartenAbonnements können nach 
erfolgter Registrierung auch im Kundenportal „meinRMV“ unter  
www.rmv.de online bestellt werden.

b)  Die Abgabe/Übersendung der vollständigen Unterlagen stellt 
einen Antrag auf Abschluss des ausgewählten Abonnementver
trages dar.

c)  Der Vertrag über das JahreskartenAbonnement kommt mit Zu
gang einer Auftragsbestätigung, spätestens mit Zusendung bzw. 
Übergabe der Jahreskarte zustande. 

d)  Innerhalb des JahreskartenAbonnements erfolgt der Versand 
der jeweils erworbenen Jahreskarten im Regelfall per Post an 
die in der Bestellung angegebene Anschrift. Der Versand an eine 
Postfachanschrift ist ausgeschlossen. Soweit vorgesehen, kann 
die Ausgabe auch direkt an einer personalbedienten Vertriebs
stelle erfolgen.

10. Fahrgelderstattung bei Krankheit
a)  Fahrgelderstattungen bei Krankheit erfolgen nur im Fall der per

sönlichen Jahreskarten.
b)  Eine Fahrgelderstattung erfolgt innerhalb des laufenden Gültig

keitszeitraumes bei mit Reiseunfähigkeit verbundenen Krank
heitsfällen von über 15 aufeinander folgenden Tagen Dauer, ab 
dem ersten Tag der Reiseunfähigkeit, an den Vertragspartner. Die 
Reiseunfähigkeit muss mit einer Bescheinigung eines Arztes, 
eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse nachgewiesen 
werden.

c)  Eine Erstattung erfolgt auch bei Vorlage der Bescheinigung einer 
Kuranstalt über einen durchgeführten Kuraufenthalt außerhalb 
der räumlichen Gültigkeit der Jahreskarte.

d)  Die Kosten für diese Bescheinigung werden nicht erstattet. Im 
Höchstfall wird das Fahrgeld für maximal 2 Monate erstattet.

e)  Erstattet wird je Reiseunfähigkeitstag des laufenden Gültigkeits
zeitraums 1/30 des um 2/12 gekürzten Monatskartenpreises; 
bei 65plusJahreskarten 1/300 des um 2/12 gekürzten 65plus
Jahreskartenpreises.

f)  Eine Bearbeitungsgebühr wird nicht erhoben.
g)  Eine Erstattung aus anderen Gründen (z.B. Urlaubsreisen, Dienst

reisen, Auslandsaufenthalte und dgl.) erfolgt nicht.
 
11. Änderungen durch den/die Vertragspartner/-in
a)  Änderungen des JahreskartenAbonnements (z.B. der räumlichen 

Gültigkeit) sind jeweils zum Monatsersten des Folgemonats 
möglich. Hierzu zählt auch der Umstieg auf ein JobTicket oder 
das 9UhrJahreskartenAbonnement bzw. 65plusJahreskarten
Abonnement.

b)  Alle Änderungen müssen dem das Abonnement abwickelnden 
Unternehmen von dem/der Vertragspartner/in bis zum 10. des 
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Vormonats gemeldet werden. Der Änderungsantrag hat, soweit 
nachfolgend nichts Abweichendes zugelassen wird, schriftlich zu 
erfolgen.

c)  Bei einer Chipkarte können die Änderungen auch bei allen RMV
Vertriebsstellen mit eTicketAkzeptanzsymbol beantragt werden. 
Die entsprechenden Änderungen werden in diesem Fall auf elek
tronischem Weg zur Verfügung gestellt und müssen entweder an 
einer Vertriebstelle oder einem Fahrkartenautomaten mit eTicket
Akzeptanzsymbol aktualisiert werden. Die Änderung erfolgt in 
der Weise, dass eine neue Fahrtberechtigung für 12 aufeinander 
folgende Kalendermonate zu dem ab dem gewünschten Ände
rungsmonat geltenden Tarif ausgestellt wird.

d)  Bei einer Plastik oder Papierfahrkarte erfolgt die Änderung in der 
Weise, dass eine neue Jahreskarte für 12 aufeinander folgende 
Kalendermonate zu dem ab dem gewünschten Änderungsmonat 
geltenden Tarif ausgestellt und zugesandt wird. Spätestens 3 
Tage nach Beginn der Gültigkeit der neuen AbonnementJahres
karte muss die bisherige Jahreskarte an die ausgebende Stelle 
zurückgegeben werden. Solange die AbonnementJahreskarte 
dem Unternehmen nicht vorliegt, hat der/die Vertragspartner/in 
den monatlichen Abonnementpreis auch für die bisherige Jahres
karte weiterhin zu zahlen.

e)  Preisunterschiede aufgrund der gewünschten Änderungen 
werden gemäß Tarif ver/berechnet. Bei monatlicher Abbuchung 
bleibt das bereits erworbene anteilige Anrecht auf die beiden ab
buchungsfreien Monate erhalten und wird beim nächsten Abbu
chungstermin gutgeschrieben bzw. verrechnet (2/12 des zuletzt 
gültigen Monatskartenfahrpreises je genutzten Monat; bei der 
65plusJahreskarte 2/12 von 1/10 des zuletzt gültigen 65plus
Jahreskartenpreises je genutzten Monat. Die Monate 11 und 12 
werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.). Bei einmaliger 
Abbuchung im Voraus wird der nicht genutzte Zeitraum gutge
schrieben (1/12 je Monat des Jahresbetrages vor der Änderung) 
und der neue 12MonatsZeitraum belastet.

12. Verlust/Ersatz
a)  Den Verlust einer Jahreskarte hat der/die Vertragspartner/in 

umgehend zu melden. Die Verlustmeldung befreit den/die 
Vertragspartner/in nicht von seiner/ihrer Zahlungsverpflichtung. 
Die Verlustmeldung ist entweder direkt an das Jahreskarten
Abonnement abwickelnde Unternehmen oder bei Chipkarten 
auch an eine der personalbedienten RMVVertriebsstellen mit 
eTicketAkzeptanzsymbol zu richten. In ausgewählten Fällen kann 
die Verlustmeldung auch über das Internet auf „meinRMV“ unter 
www.rmv.de erfolgen.

b)  Die Plastikvariante der persönlichen (nicht übertragbaren) 
Jahreskarte und die Chipkarte (mit persönlicher oder übertrag
barer Jahreskarte) verlieren mit Erfassung der Verlustmeldung 
ihre Gültigkeit (bei Chipkarten wird die Fahrtberechtigung der 
Karte gesperrt). Der/die Vertragspartner/in hat gegen Zahlung 
von 25,00 Euro Anspruch auf Ausstellung einer Ersatzkarte für 
den nicht genutzten Zeitraum der ursprünglichen Jahreskarte 
(Abonnement). Die Ersatzkarte wird dem Kunden/der Kundin 
schnellstmöglich auf dem Postweg zugesandt oder an perso
nalbedienten Vertriebsstellen mit eTicketAkzeptanzsymbol zur 
sofortigen Mitnahme ausgestellt. Bis zur Aushändigung bzw. 
Zusendung der Ersatzkarte erhält der/die Vertragspartner/in auf 
Wunsch an einer der personalbedienten RMVVertriebsstellen 
mit eTicketAkzeptanzsymbol eine vorläufige Fahrtberechtigung 
in Form einer übertragbaren Jahreskarte. Dies gilt auch im Falle 
des Verlustes der 65plusJahreskarte. Damit entfallen für den 
Zeitraum bis zum Erhalt der Ersatzkarte die Vorteile „Nutzung 
der 1. Klasse“ sowie „verbundweite Gültigkeit am Wochenende 
und an Feiertagen in Hessen“. Fahrtkosten, die bis zum Erhalt 
der Ersatzkarte bzw. der vorläufigen Fahrtberechtigung anfallen, 
werden nicht erstattet.

c)  Handelt es sich bei der verlorenen Jahreskarte hingegen um eine 
übertragbare (nicht personalisierte) Papierfahrkarte, verliert diese 
mit der Erfassung der Verlustmeldung nicht ihre Gültigkeit, so 
dass der/die Vertragspartner/in bei Jahreskarten mit monatlicher 
Abbuchung weiter zur Zahlung verpflichtet bleibt. Bei Jahres
karten mit einmaliger Abbuchung im Voraus ist eine Erstattung 
ausgeschlossen. 
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Bei angebrochenen Monaten wird für jeden genutzten Tag 1/30 
des bezahlten Monatskartenpreises berechnet; bei angebrochenen 
Monaten der 65plusJahreskarten für jeden bereits genutzten Tag 
1/300 des 65plusJahreskartenpreises. Eine etwaige Differenz zum 
gezahlten Jahrespreis wird maximal bis zur Höhe des gezahlten 
Jahrespreises erstattet. Eine Erstattung für die Monate 11 und 
12 des laufenden Gültigkeitszeitraums einer Jahreskarte scheidet 
damit aus.
Bei vorzeitiger Beendigung einer Jahreskarte mit monatlicher Abbu
chung wird für die bereits genutzten Monate der reguläre tarifmä
ßige Monatskartenpreis berechnet; bei 65plusJahreskarten 1/10 
des regulären tarifmäßigen 65plusJahreskartenpreises. Maximal 
wird aber nur bis zur Höhe des Jahrespreises berechnet. Bei ange
brochenen Monaten wird für jeden nicht genutzten Tag 1/30 des 
regulären tarifmäßigen Monatskartenpreises erstattet; bei 65plus
Karten 1/300 des regulären tarifmäßigen 65plusJahreskartenprei
ses. Für die Monate 11 und 12 des laufenden Gültigkeitszeitraums 
einer Jahreskarte erfolgt keine Erstattung. Beträge unter 5,00 Euro 
werden nicht erstattet. Ein Bearbeitungsentgelt wird nicht erhoben.

13.3.  Sonderkündigungsrecht durch das das Jahreskarten-
Abonnement abwickelnde Unternehmen

Kann ein Abbuchungsbetrag mangels Kontodeckung nicht abge
bucht werden oder wird eine Lastschrift vom Kontoinhaber/von 
der Kontoinhaberin trotz korrekter Abbuchung zurückgegeben oder 
wird das SEPAMandat widerrufen, so kann der Vertrag von dem 
das JahreskartenAbonnement abwickelnden Unternehmen mit so
fortiger Wirkung gekündigt werden. Durch die Kündigung wird das 
Abonnement ungültig. Die restlichen AbonnementMonatskarten 
bzw. die Plastikkarte sind unverzüglich an das das Abonnement 
abwickelnde Unternehmen zurückzugeben. Im Fall der Chipkarte 
wird die betroffene Fahrtberechtigung umgehend gesperrt. Bei 
monatlicher Abbuchung entfallen die anteiligen Anrechte auf die ab
buchungsfreien Monate. Eine erneute Teilnahme am Abbuchungs
verfahren ist nicht mehr möglich. 
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Die vorzeitige Beendigung einer Jahreskarte durch Kündigung 
oder die Einschränkung der zeitlichen oder räumlichen Gültig
keit für die Restlaufzeit der verlorenen Karte ist ebenfalls nicht 
möglich.

13. Dauer und Beendigung des Vertragsverhältnisses

13.1 Dauer des Abonnements/ordentliche Kündigung
Das JahreskartenAbonnement ist unbefristet. Es kann zu jeder 
Zeit ordentlich gekündigt werden. Bei Papier und Plastikfahrkarten 
muss die Rückgabe an das das Abonnement abwickelnde Unter
nehmen zum Kündigungstermin erfolgen. Bei Rückgabe durch die 
Post gilt das Datum des Poststempels, das Verlustrisiko trägt der/
die Vertragspartner/in. Bei einer Chipkarte muss die Sperrung der 
Fahrtberechtigung zum Kündigungstermin erfolgt sein.
Eine Kündigung durch das Unternehmen gegenüber dem/der 
Vertragspartner/in wirkt insbesondere im Falle einer fristlosen Kün
digung gem. Ziff. 13.3 auch gegenüber dem/der jeweiligen Nutzer/
Nutzerin der Jahreskarte. 
Fällt der Termin der Kündigung auf das Ende der Gültigkeit einer 
aktuell gültigen Jahreskarte, endet das JahreskartenAbonnement 
zeitgleich mit der Gültigkeit der aktuellen Jahreskarte. Liegt der 
Termin der Kündigung vor dem regulären Ende der Gültigkeit einer 
Jahreskarte (vorzeitige Beendigung), enden das JahreskartenAbon
nement und die Gültigkeit von persönlichen Jahreskarten und von 
Jahreskarten auf Chipkarten automatisch zu diesem Termin. 
Die vorzeitige Beendigung eines Abonnements mit einer nicht 
personalisierten (übertragbaren) Papier oder Plastikfahrkarte setzt 
zwingend die Rückgabe der Fahrkarte zu dem Kündigungstermin 
voraus. Unterbleibt die Rückgabe (z.B. im Verlustfall; vgl. Ziffer 
12.c)), endet das Abonnement erst mit dem Ende der Gültigkeit der 
aktuellen Jahreskarte.

13.2 Abrechnung/Erstattung bei vorzeitiger Beendigung
Bei vorzeitiger Beendigung einer Jahreskarte mit einmaliger  
Ab buchung wird dem/der Vertragspartner/in für jeden bereits  
genutzten Monat 1/10 des bezahlten Jahrespreises berechnet.  
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