Bezugsberechtigte AzubiAbo Westfalen
Auszug aus den Tarifbestimmungen des WestfalenTarifs (3.2.4.7
Stand: 01.08.2019
Das AzubiAbo Westfalen ist ein persönliches, nicht übertragbares Ticket mit Gültigkeit für
beliebige Fahrten im Netz Westfalen gemäß Punkt 1.3 und gilt nur in Verbindung mit einem
Lichtbildausweis. Es ist vom ersten bis zum letzten Tag des jeweiligen Kalendermonats gültig.
Die letzte Fahrt muss am Folgetag um 3 Uhr beendet sein, dies gilt nicht bei betriebsbedingten
Verzögerungen. AzubiAbos Westfalen, die nicht in elektronischer Form ausgegeben werden,
sind vom ersten Tag des jeweiligen Kalendermonats bis zum ersten Werktag des Folgemonats
gültig. Handelt es sich hierbei um einen Samstag, so gelten sie bis zum darauffolgenden
Werktag. Die letzte Fahrt muss am Folgetag um 3 Uhr beendet sein, dies gilt nicht bei
betriebsbedingten Verzögerungen. Der Fahrgast muss das Abo bis zum Abschluss der letzten
Fahrt vorweisen können. Es gilt für 12 aufeinander folgende Monate und wird nur an
berechtigte Personen ausgegeben.
Berechtigte Personen sind:
a) Personen,
die
in
einem
Berufsausbildungsverhältnis
im
Sinne
des
Berufsbildungsgesetzes oder in einem anderen Vertragsverhältnis im Sinne des § 26
des Berufsbildungsgesetzes stehen, sowie Personen, die in einer Einrichtung
außerhalb der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne des § 43 Abs. 2 des
Berufsbildungsgesetzes, § 36 Abs. 2 der Handwerksordnung ausgebildet werden.
b) Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr oder an einem freiwilligen Ökologischen
Jahr sowie Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst oder vergleichbaren sozialen
Diensten.
c) Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes bzw. der Laufbahngruppe 1
sowie Praktikanten und Personen, die durch Besuch eines Verwaltungslehrgangs die
Qualifikation für die Zulassung als Beamtenanwärter des einfachen und mittleren
Dienstes bzw. der Laufbahngruppe 1 erst erwerben müssen, sofern sie keinen
Fahrkostenersatz von der Verwaltung erhalten.
d) Personen, die für eine Weiterbildungsmaßnahme Leistungen nach dem
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
Juni 2016 (BGBl. I S. 1450), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Juli 2018
(BGBl. I S. 1147) geändert worden ist, erhalten (Teilnehmer eines Meisterkurses an
einer Handwerkskammer oder in Vorbereitung auf eine Meisterprüfung an der
Industrie- und Handelskammer).
Die Bezugsberechtigung ist bei Antragstellung in geeigneter Form nachzuweisen. Der Wohnort und/oder Ausbildungsort und/oder Schulort muss im WestfalenTarif-Raum gemäß Ziffer 1.2
(Netz Westfalen ohne Übergangsbereiche zu den Nachbarräumen) liegen. Das AzubiAbo
Westfalen wird nicht an Schüler, Schulträger oder diesen Gleichgestellte ausgegeben.
Bei Wegfall der Bezugsberechtigung ist dies durch den Ticketinhaber dem ausgebenden Verkehrsunternehmen umgehend mitzuteilen.
Die Bezugsberechtigung muss bei Vertragsschluss mindestens für die Dauer von 12 Monaten
vorliegen. Soll das Abonnement nach 12 Monaten fortgesetzt werden, so ist ein
Verlängerungsantrag mit Nachweis über die Bezugsberechtigung beim ausgebenden
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Verkehrsunternehmen einzureichen. Ab dem zweiten Vertragsjahr
Voraussetzungen einmalig auch für weniger als 12 Monate gegeben sein.

können

die

Bei Ausgabe des AzubiAbo Westfalen als ein Ticket ist dieses auch ohne Kundenkarte gültig,
wenn die persönlichen Daten des Inhabers aufgedruckt sind.
Beim AzubiAbo Westfalen ist die Benutzung der 1. Wagenklasse ausgeschlossen.
Es gelten die Bedingungen für den Ticketbezug im Abo (Anlage 2).
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