Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von
Print- und HandyTickets
Stand: 09.06.2017
I. Geltungsbereich
(1) Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (folgend „SSB“ genannt) verkauft auf ihrer Internetseite unter
http://www.ssb-ag.de sowie in mobilen Anwendungen (sogenannten Apps) HandyTickets der Verkehrsund Tarifverbund Stuttgart GmbH (folgend „VVS“ genannt) in einem Online-Shop (folgend „SSBTicketshop“).
(2) Für die Nutzung der Print- und HandyTickets des VVS (folgend „Online-Produkte“ genannt) gelten die
„Gemeinsamen Beförderungsbedingungen, Tarifbestimmungen und Fahrpreise“ des VVS (folgend
„Tarifbestimmungen“ genannt). Der Verkauf der Online-Produkte im SSB-Ticketshop bestimmt sich durch
diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (folgend „AGB“ genannt). Entgegenstehende oder abweichende
AGB von Kunden werden zurückgewiesen, auch wenn die SSB ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert
widersprochen hat.
(3) Diese
AGB
können
jederzeit
in
ihrer
aktuellen
Fassung
im
Internet
unter
http://www.ssb-ag.de/files/agb.pdf als PDF-Datei abgerufen, gespeichert und ausgedruckt werden.
(4) Die
Beförderungs- und Tarifbestimmungen
des
VVS
können
in
ihrer
aktuellen
Fassung
unter http://www.ssb-ag.de/files/befoerderungsbedingungen.pdf als PDF-Datei abgerufen,
gespeichert und ausgedruckt werden.
II. Vertragspartner
(1) Der Kaufvertrag über das Online-Produkt kommt mit der SSB zustande.
(2) Die Anschrift der SSB lautet: Stuttgarter Straßenbahnen AG, Schockenriedstraße 50, 70565 Stuttgart; Sitz
der Gesellschaft: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB 69; USt-IdNr. DE 812 884 131;
Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Stellvertreter: Klaus Felsmann; Vorstand: Dipl.Ing. Wolfgang Arnold (Sprecher), Dr. Sabine Groner-Weber, Stefanie Haaks.
III. Vertragsschluss
(1) Die Angebote der SSB im SSB-Ticketshop sind unverbindlich. Der Kunde unterbreitet der SSB ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags, indem er den Kauf seines Online-Produkts im SSB-Ticketshop
(welcher eine vorherige Registrierung und die Annahme dieser AGB erfordert) an die SSB durch Auswahl
der Schaltfläche „Kaufen“ abschickt. Die SSB bestätigt dem Kunden unverzüglich den Eingang des Kaufes
durch das Versenden einer Kaufbestätigung. Diese Kaufbestätigung enthält alle Details zum Kauf
(Produkt, Preis, Gültigkeitsbereich, Gültigkeitszeitraum, Rechnungsanschrift, u. a.), stellt aber keine
Annahme des vom Kunden gemachten Angebots dar.
(2) Die Annahme des Angebotes zum Abschluss eines Kaufvertrags durch die SSB erfolgt erst, indem sie dem
Kunden bei PrintTickets nach erfolgreicher Bezahlung den Download des bestellten PrintTickets als PDFDatei ermöglicht, bzw. das HandyTicket in der mobilen Anwendung (sogenannte App) bereitstellt.
(3) Der Vertragstext wird nach Abschluss des Kaufes von der SSB gespeichert und steht dem Kunden dann
nicht mehr zur Verfügung. Der Kunde kann im Kundenkonto im SSB-Ticketshop einsehen, welche OnlineProdukte er wann und zu welchem Preis gekauft hat. Die AGB und die Tarifbestimmungen können in ihrer,
zum Zeitpunkt des Aufrufs, gültigen Fassung eingesehen werden. Die Angabe über den Stand der AGB gibt
an, wann die AGB in Kraft getreten sind. Die AGB sind solange gültig, bis sie durch eine neuere Version
ersetzt werden. Nach einer möglichen AGB-Änderung verliert der Kunde den Zugriff auf die zum
Zeitpunkt seines Kaufes gültigen, älteren Versionen, da ein AGB-Archiv für zurückliegende Bestellungen
nicht angeboten wird.

(4) Damit der Kunde Eingabefehler vor dem Abschicken seines Kaufes erkennen kann, bietet der SSBTicketshop einen sogenannten Warenkorb an, in dem zunächst alle Online-Produkte unverbindlich
gesammelt werden. Der Warenkorb kann jederzeit aufgerufen, eingesehen und sein Inhalt geändert oder
gelöscht werden, wenn der Kunde einen Fehler in seiner Auswahl erkennt. Um weitere Online-Produkte
auszuwählen, gelangt der Kunde mit der Schaltfläche „Weitere Tickets kaufen“ zurück zur OnlineProdukt-Auswahl. Ist die Zusammenstellung der Online-Produkte abgeschlossen, kann der Kunde durch
die Auswahl der Schaltfläche „Kaufvorgang fortsetzen“ seine persönlichen Daten auswählen, bzw. die
bereits gespeicherten Daten einsehen und gegebenenfalls ändern. Durch das Auswählen der Schaltfläche
„Weiter“ erhält der Kunde eine Übersicht der zur Auswahl stehenden Zahlungsmittel. Nach erfolgter
Auswahl des Zahlungsmittels erhält der Kunde eine Kaufübersicht zur Prüfung seines Kaufes angezeigt.
Auch diese kann er wie den Warenkorb bearbeiten. Erkannte Fehler können hier das letzte Mal korrigiert
oder der Kauf abgebrochen werden. Wenn der Kunde nach der Prüfung der Kaufübersicht den Kauf durch
das Auswählen der Schaltfläche „Kaufen“ abschließt, kann er den Kauf nicht mehr korrigieren, ändern
oder abbrechen.
(5) Die für den Kaufabschluss zur Verfügung stehenden Sprachen sind Deutsch und Englisch.
IV. Widerrufsrecht
(1) Dem Kunden steht kein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Dies ergibt sich aus § 312 Abs. 2 Nr. 5 BGB.
Danach ist § 312 g BGB (Widerrufsrecht) bei Verträgen über die Beförderung von Personen nicht
anzuwenden.
V. Allgemeines
(1) Die SSB bedient sich zur Abwicklung des e-Payment-Services (z.B. Webshop, mobile App) des ITDienstleisters EOS UPTRADE GmbH, Schanzenstraße 70, 20357 Hamburg (folgend „EOS“ genannt) und des
Finanzunternehmens LogPay Financial Services GmbH, Schwalbacher Straße 72, 65760 Eschborn (folgend
„LogPay“ genannt). Zu diesem Zweck werden zur Vertragsabwicklung erforderliche personenbezogene
Daten an die genannten Dienstleister übermittelt.
(2) Der Einzug der Entgeltforderung für die gekauften Online-Produkte erfolgt durch LogPay, an welche
sämtliche dieser Entgeltforderungen einschließlich des Anspruchs auf Erstattung etwaiger Gebühren
verkauft und abgetreten werden (Abtretungsanzeige). Die LogPay ist Drittbegünstigte der nachfolgenden
Bestimmungen. Sie ist zudem ermächtigt, den Forderungseinzug im eigenen Namen und für eigene
Rechnung durchzuführen.
VI. Zahlungsweisen und Bonitätsprüfung
(1) Alle Zahlverfahren stehen voll geschäftsfähigen Personen über 18 Jahren zur Verfügung.
(2) Der Kunde kann für Käufe im SSB-Ticketshop der SSB zwischen folgenden Zahlungsweisen wählen:
a. Abrechnung über das SEPA-Lastschriftverfahren
b. Abrechnung über Kreditkarte (Visa oder MasterCard)
c. Zahlung über PayPal
(3) Andere Zahlungsweisen als unter Ziffer 2 genannt sind ausgeschlossen. Ein Anspruch des Kunden zur
Teilnahme an einem bestimmten der genannten Zahlverfahren besteht nicht.
VII. Einzug der Forderungen
(1) Der Einzug der Forderung über das SEPA-Lastschriftverfahren erfolgt durch die LogPay in der Regel
innerhalb der nächsten fünf (5) Bankarbeitstage nach Kauf des Tickets.
(2) Die Belastung des Bankkontos oder der Kreditkarte ist abhängig von der Verarbeitung der Kundenbank
oder des kreditkartenherausgebenden Instituts des Kunden. Die Übersicht über die getätigten Ticketkäufe
(nachfolgend auch „Umsatzübersicht“) enthält Einzelkaufnachweise und ist ausschließlich elektronisch
über den SSB-Ticketshop nur von registrierten Kunden einsehbar und abrufbar.

(3) Das Finanzunternehmen wird im Rahmen des Registrierungsprozesses und bei Datenänderungen eine
Überprüfung der Angaben des Kunden und der Bonität durchführen. Dies erfolgt durch Abgleich der
Personen- und ggf. Bankverbindungsdaten (Angaben zur Person und Wohnadresse sowie ggf. IBAN und
BIC) des Kunden gegen den Datenbestand der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
(4) Mit der Anmeldung bestätigt der Kunde, dass er der Überprüfung der angegebenen Daten und der Bonität zur Kenntnis genommen und dieser zugestimmt hat.
(5) Der Kunde hat die Umsatzübersicht und die Abrechnung (im Falle von SEPA-Lastschriftverfahren ist das
der Kontoauszug, im Falle von Kreditkartenverfahren ist das die Kreditkartenabrechnung) sorgfältig zu
prüfen.
(6) Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie alle die Forderung betreffenden Daten an die LogPay
Financial Services GmbH, an ein Scoringunternehmen sowie - im Falle des Verzuges - an
Inkassounternehmen weitergeleitet werden. Der Speicherung und Verarbeitung der Daten durch die
vorgenannten Unternehmen wird zugestimmt.
VII. Zahlung per SEPA-Lastschrift
(1) Bei Wahl des SEPA-Lastschriftverfahrens sind personenbezogene Daten des Kunden (Vorname, Name,
Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse) und die Bankverbindung (IBAN und BIC) für die eindeutige
Zuordnung seiner Zahlung für ein gekauftes Online-Produkt erforderlich. Bei Auswahl dieses Zahlverfahrens
ermächtigt der Kunde mit Zustimmung zu diesen AGB LogPay, Zahlungen von seinem angegebenen Konto in
Deutschland mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist er sein Kreditinstitut an, die von LogPay
auf sein Konto bezogenen Lastschriften einzulösen. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass er innerhalb
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen
kann. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Im Falle, dass der Kunde nicht
der Kontoinhaber des angegebenen Kontos ist, stellt er sicher, dass das Einverständnis des Kontoinhabers für
den SEPA-Lastschrifteinzug vorliegt.
(2) Der Kunde verpflichtet sich, alle für die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren erforderlichen Bankdaten
(insbesondere Kontoinhaber, IBAN und BIC mitzuteilen und im hierfür vorgesehenen Formular (SEPALastschriftmandat) einzutragen. Der Kunde erhält im SEPA-Lastschriftverfahren eine Vorabankündigung
(Prenotification) durch LogPay über Einziehungstag und –betrag. Der Kunde erhält die Vorabankündigung
(Prenotification) mindestens zwei (2) Tage vor Einzug der Forderung. Die Übermittlung der
Vorabankündigung (Prenotification) erfolgt auf elektronischem Wege mit der Kaufbestätigung an die
angegebene E-Mail-Adresse. Die vorstehende Frist entfällt bei sofortiger Fälligstellung (z.B. Kündigung,
Sperre oder Limitüberschreitung).
(3) Der Kunde hat sicherzustellen, dass das angegebene Konto über ausreichende Deckung verfügt, so dass die
SEPA-Lastschrift eingezogen werden kann. Sollte eine SEPA-Lastschrift unberechtigt vom Zahler
zurückgegeben werden oder der Einzug der Forderung bei dessen Kreditinstitut aus von ihm zu vertretenden
Gründen – insbesondere wegen unzureichender Deckung, falscher oder ungültiger Bankdaten oder
Widerspruch – scheitern, ist er verpflichtet, für ausreichende Deckung oder für die Behebung des Grundes
der Zahlungsstörung zu sorgen, so dass neben dem ausstehenden Betrag das jeweils gültige
Bearbeitungsentgelt (derzeit 6,25 Euro) sowie die anfallenden Fremdgebühren der Hausbank zu dem in der
Mahnung genannten Tag eingezogen werden können. Dem Kunden wird der Nachweis gestattet, dass die
Kosten für die Rückbuchung überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger seien als das
Bearbeitungsentgelt. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten. Die
vorgenannten Forderungen sind ebenfalls an die LogPay abgetreten.
(4) Der Kunde verzichtet auf die Einholung eines schriftlichen SEPA-Lastschriftmandates. Der Verzicht wird vom
Kunden gegenüber dem Kreditinstitut des Kunden, der Gläubigerbank und dem Gläubiger erklärt. Mit der
Weitergabe der Verzichtserklärung an die vorgenannten Parteien ist der Kunde einverstanden. Bei Wegfall
oder Unwirksamkeit des Verzichts ist der Kunde verpflichtet, eine schriftliche Mandatserteilung unverzüglich
nachzureichen. Dazu genügt eine E-Mail an sepa@logpay.de mit der Bitte um Zusendung des SEPALastschriftmandatsformulars. Der Kunde erhält im Anschluss das Formular für das SEPA- Lastschriftmandat,
welches er vollständig ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben an LogPay postalisch zurückschicken
muss. Sofern der Kunde nicht der Kontoinhaber ist, ist er verpflichtet, die Mandatsreferenznummer an den

Kontoinhaber weiterzuleiten.
(5) LogPay wird im Rahmen des Registrierungsprozesses für das SEPA-Lastschriftverfahren oder bei einem
Wechsel von einem anderen Zahlverfahren auf das SEPA-Lastschriftverfahren nach eigenem Ermessen eine
Überprüfung der Bonität des Kunden durchführen. Dies erfolgt durch Abgleich der angegebenen
Personendaten des Kunden gegen den Datenbestand der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201
Wiesbaden. Bei einer Verweigerung der vorherigen Zustimmung (Einwilligung) des Kunden zur
Bonitätsprüfung steht ihm alternativ das Kreditkartenverfahren zur Verfügung. Der Kunde erklärt, dass er
mit der Weitergabe, Verarbeitung und Speicherung seiner Daten hinsichtlich der vorgenannten
Unternehmen einverstanden ist. Mit der Anmeldung bestätigt der Kunde zudem, falls er das Bezahlverfahren
„SEPA-Lastschrift“ gewählt hat, dass er die Überprüfung der Bonität zur Kenntnis genommen und
zugestimmt hat.
VIII. Zahlung per Kreditkarte
(1) Die Abrechnung der in Anspruch genommenen Online-Produkte über das Kreditkarten-Verfahren ist nur mit
Visa oder MasterCard möglich. Andere Kreditkarten werden derzeit nicht akzeptiert.
(2) Während des Kaufvorganges werden die folgenden Kreditkartendaten des Kunden erfasst
a. Namen und Vornamen des Kreditkarteninhabers
b. Kreditkartentyp (Visa oder MasterCard)
c. Nummer der Kreditkarte
d. Ablaufdatum der Kreditkarte
e. CVC-Code der Kreditkarte,
f. und gegebenenfalls Angaben für 3D Secure zum Schutz vor Kartenmissbrauch
(3) Die Kreditkartendaten werden an den Server der LogPay zur Abrechnung übertragen. Eine dauerhafte
Speicherung der Zahlungsdaten erfolgt nicht.
(4) Die LogPay hat sich gegenüber der SSB verpflichtet, die Daten gemäß Datenschutzgesetz ausschließlich zur
Erbringung der Zahlung vertraulich zu verwenden und nicht an Dritte weiterzugeben.
(5) Im Rahmen der erstmaligen Angabe der Kreditkartendaten werden diese auf Richtigkeit und ggf.
vorhandene Sperrvermerke des jeweiligen Kreditkartenherausgebers geprüft. Dabei werden die vom Kunden
angegebenen Daten an das kartenherausgebende Institut übermittelt und ein Betrag in Höhe von 1 Euro
angefragt und autorisiert. Die Autorisierung verfällt automatisch in der Regel innerhalb von zwei Wochen.
Eine Verbuchung oder ein Einzug des angefragten Betrages erfolgt nicht.
(6) Zu diesem Zweck werden die personenbezogenen Daten des Kunden an die in der Datenschutzerklärung
aufgezählten Unternehmen weitergegeben. Sofern der Kunde für diese Weitergabe der Daten nicht seine
Einwilligung erklärt, steht ihm die Zahlung über das Kreditkartenverfahren nicht zur Verfügung. Im Falle,
dass der Kunde nicht der Inhaber der angegebenen Kreditkarte ist, stellt er sicher, dass das Einverständnis
des Karteninhabers für die Belastung vorliegt. Der Kunde hat zudem sicher zu stellen, dass die angegebene
Kreditkarte nicht gesperrt ist und über ein ausreichendes Limit verfügt. Sollte die Autorisierung aus
irgendeinem Grund fehlschlagen, erhält der Kunde die Nachricht „Verarbeitung fehlgeschlagen. Die
Transaktion konnte nicht verarbeitet werden. Bitte verwenden Sie ein anderes Zahlungsmittel oder
versuchen Sie es erneut“.
(7) Die LogPay ist für alle Kreditkartentransaktionen des Kunden (Karteninhaber) verantwortlich, einschließlich
des Kundenservices bei Rückfragen zum eingereichten Betrag.
(8) Der Zeitpunkt der Abbuchung vom Konto des Kunden ist durch den jeweiligen Kreditkartenvertrag des
Kunden mit seinem kreditkartenausgebenden Institut festgelegt.
(9) Sofern das kartenherausgebende Institut des Kunden das „3D Secure-Verfahren“ unterstützt, findet dieses
zur Erhöhung der Sicherheit gegen Missbrauch für die Bezahlung mit Kreditkarte verpflichtende
Anwendung. Eine erfolgreiche Verifizierung der Zahlungsberechtigung durch das 3D Secure-Verfahren ist
Voraussetzung für die Möglichkeit der Bezahlung mit Kreditkarte.
(10) Für die Teilnahme am 3D Secure-Verfahren (verified by Visa / MasterCard® SecureCode™) benötigt der
Kreditkarteninhaber ein persönliches Passwort und eine persönliche Begrüßung, die er bei der Anmeldung zu
3D Secure selbst bestimmt. Bei der Eingabe des persönlichen Passwortes ist sicherzustellen, dass Dritte dieses

(11)
(12)

(13)

(14)

nicht ausspähen können, denn jede Person, die die Kreditkartennummer und das persönliche Passwort kennt,
hat die Möglichkeit, Verfügungen zu tätigen. Dieses Risiko trägt der Karteninhaber. Bei
Kreditkartenzahlungen darf das persönliche Passwort nur dann eingegeben werden, wenn die Eingabemaske
die persönliche Begrüßung korrekt aufführt. Sollte die persönliche Begrüßung nicht oder fehlerhaft
angezeigt werden, wird der Karteninhaber das persönliche Passwort nicht angeben und dies dem
kartenausgebenden Institut unverzüglich mitteilen. Zudem gelten die Bestimmungen des
kartenausgebenden Instituts zum 3D Secure-Verfahren.
Sollte das kartenausgebende Institut des Kunden das 3D Secure-Verfahren nicht bzw. noch nicht unterstützen, so wird dieser Punkt von der Software automatisch übersprungen.
Sollte der Kunde ungerechtfertigt ein Charge Back (Rückgabe des Betrages) veranlassen oder der Einzug der
Forderung aus von ihm zu vertretenden Gründen scheitern, ist der Kunde verpflichtet, zusätzlich zu dem
Kaufpreis des gekauften Online-Produktes, das jeweils gültige Bearbeitungsentgelt (derzeit 6,25 Euro) sowie
die angefallenen Fremdgebühren des Kreditkarten-Acquirers zu tragen. Dem Kunden wird der Nachweis
gestattet, dass die Kosten für die Rückbuchung überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger seien
als das Bearbeitungsentgelt. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten. Die
vorgenannten Forderungen sind ebenfalls an LogPay abgetreten.
Selbstzahlungen wie bspw. Überweisungen durch den Kunden werden nicht akzeptiert. Der Kunde hat den
Verlust, Diebstahl oder anderen Missbrauch bezüglich seiner Kreditkarte der SSB und LogPay unverzüglich
über das Internetportal oder über die Hotline mitzuteilen und das Zahlverfahren zu ändern. Die
eingereichten Forderungen, welche aus den Käufen resultieren, erscheinen dem Kunden in der
Kreditkartenabrechnung seines Kreditkartenherausgebers als Gesamtbetrag in Euro.
Detaillierte Informationen über die Zusammensetzung des Gesamtbetrages kann der registrierte Kunde über
den SSB-Ticketshop einsehen und abrufen. Ein Anspruch des Kunden zur Teilnahme am
Kreditkartenverfahren besteht nicht.

IX. Zahlung per PayPal
(1) Um mittels PayPal zu zahlen, wählt der Kunde PayPal als Zahlverfahren aus. Er wird dann auf die Seite von
PayPal geleitet, wo er die erforderlichen Daten eingibt und die Zahlung bestätigt. Nach erfolgreich erfolgter
Zahlung erhält der Kunde eine Bestätigung über den Kauf, andernfalls erhält er eine Ablehnung. Das
Kaufangebot des Kunden kann nur dann angenommen werden, wenn die Zahlung mittels PayPal erfolgreich
durchgeführt wurde.
X. Geschlechterbezeichnung
(1) Um die Lesbarkeit dieser AGB zu vereinfachen, wird bei Personenbezeichnungen in der Regel die männliche
Form verwendet. Diese Bezeichnungen erfassen jedoch die männlichen und weiblichen Personen.
XI. Schlussbestimmungen
(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird davon die
Wirksamkeit des restlichen Vertrages im Ganzen nicht berührt.
(3) Soweit der Kunde Kaufmann i. S. d. § 1 Abs. 1 HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich rechtliches Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, wird für alle
sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen Stuttgart als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart.
In allen anderen Fällen kann die SSB oder der Kunde Klage vor jedem aufgrund gesetzlicher Vorschriften
zuständigen Gericht erheben.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Verkauf von
Tickets im Abo-Online
Stand: 21.04.2017
Geltungsbereich
(1) Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (folgend „SSB“) verkauft auf ihrer Internetseite unter http://www.ssbag.de Fahrausweise der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (folgend „VVS“) in einem AboOnline-Shop (folgend „Abo-Shop“).
Zur Zeit werden im Abo-Shop folgende Verbundpass-Wertmarken als Jahreswertmarken im Abo geführt:
- Jedermann + JedermannPlus
- 9-Uhr-Umwelt + 9-Uhr-Umwelt Plus
Ausbildungs-Abo
- 1.-Klasse-Zuschlag
Für die Nutzung der Fahrausweise des VVS einschl. der Erstattung, Verlust oder Zerstörung, Umtausch,
etc. (folgend „Abo-Produkte“) gelten die „Gemeinsamen Beförderungsbedingungen, Tarifbestimmungen
und Fahrpreise“ des VVS (folgend „Tarifbestimmungen“). Der Verkauf der Abo-Produkte im Abo-Shop
bestimmt sich durch diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (folgend „AGB“). Entgegenstehende oder
abweichende AGB von Kunden werden zurückgewiesen.
(2) Diese
AGB
können
jederzeit
in
ihrer
aktuellen
Fassung
im
Internet
unter
http://www.ssb-ag.de/files/agb.pdf als PDF-Datei abgerufen, gespeichert und ausgedruckt werden.
Die
Tarifbestimmungen
des
VVS
können
in
ihrer
aktuellen
Fassung
unter
http://www.ssb-ag.de/files/befoerderungsbedingungen.pdf als PDF-Datei abgerufen, gespeichert und
ausgedruckt werden.

Vertragspartner
(1) Der Abovertrag über das Abo-Produkt kommt mit der SSB zustande.
(2) Anschrift: Stuttgarter Straßenbahnen AG, Schockenriedstraße 50, 70565 Stuttgart; Sitz der Gesellschaft:
Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB 69; USt-IdNr. DE 812 884 131; Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Stellvertreter: Klaus Felsmann; Vorstand: Dipl.-Ing. Wolfgang Arnold (Sprecher),
Dr. Sabine Groner-Weber, Stefanie Haaks.

Vertragsschluss
(1) Der Kunde unterbreitet der SSB ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags über das ausgewählte
Abo-Produkt, in dem er es am Ende des Bestellprozesses durch die Schaltfläche „Bestätigen“ an die SSB
übermittelt. Die SSB bestätigt dem Kunden unverzüglich den Eingang der Bestellung, in dem sie dem
Kunden nach dem Absenden seiner Bestellung eine Seite anzeigt, die alle übertragenen Informationen
der Bestellung enthält (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme des vom Kunden gemachten Angebots dar. Die Annahme durch die SSB erfolgt in einer separaten Email, an die vom
Kunden im Bestellprozess angegebene Emailadresse. Danach erhält der Kunde seine polygoCard mit dem
darauf gespeicherten eTicket per Post.
(2) Der Vertragstext wird nach Abschluss der Bestellung von der SSB gespeichert und steht dem Kunden
dann nicht mehr zur Verfügung. Die AGB und die Tarifbestimmungen können nur in ihrer, zum Zeitpunkt des Aufrufs, gültigen Fassung eingesehen werden. Die Angabe über den Stand der AGB gibt an,
wann die AGB in Kraft getreten sind. Die AGB sind solange gültig, bis sie durch eine neuere Version ersetzt werden. Nach einer möglichen AGB-Änderung verliert der Kunde den Zugriff auf die zum Zeitpunkt
seines Kaufes gültigen, älteren Versionen, da ein AGB-Archiv für zurückliegende Bestellungen nicht angeboten wird.
(3) Damit der Kunde Eingabefehler vor dem Abschicken seiner Bestellung erkennen und berichtigen kann,
bietet der Abo-Shop im dritten Bestellschritt eine Übersicht der aktuellen Bestellung an. Die Übersicht

enthält das gewählte Abo-Produkt, sowie die dazugehörigen persönlichen Daten des Kunden und seine
Bankverbindung. Um Eingabefehler zu korrigieren, kann der Kunde über die Schaltfläche „zurück“ erneut
die Abo-Produktauswahl aufrufen und dort das Abo-Produkt, seine Bankverbindung oder seine persönlichen Daten korrigieren. Wenn der Kunde, nach der Prüfung der Bestellübersicht, seine Bestellung durch
das Auswählen der Schaltfläche „Bestätigen“ abschickt, kann er seine Bestellung (Angebot) nicht mehr
korrigieren, ändern oder abbrechen.
(4) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist deutsch.
Kein Widerrufs- und Rückgaberecht

Dem K u n d e n steht kein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Dies ergibt sich aus § 312 Abs. 2 Nr. 5 BGB.
Danach ist § 312 g BGB (Widerrufsrecht) bei Verträgen über die Beförderung von Personen nicht
anzuwenden.

(1) Zahlungsweisen und Bonitätsprüfung
Das Abo-Produkt kann nur von voll geschäftsfähigen Personen über 18 Jahren bezahlt werden. Ansonsten ist die Genehmigung der Gesetzlichen Vertreter einzuholen. Das Abo-Produkt kann weiterhin nur per
SEPA-Lastschrift bezahlt werden. Mit Zustimmung zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt der
Kunde sein Einverständnis die Beträge mit den jeweiligen Fälligkeiten, die sich aus dem VVSGemeinschaftstarif ergeben, per SEPA-Lastschrift einzuziehen. Fällt der jeweilige Fälligkeitstag auf einen
Tag, der kein Interbanken-Geschäftstag ist, erfolgt der SEPA-Lastschrifteinzug am darauf folgenden Interbanken-Geschäftstag. „Interbanken-Geschäftstag“ ist jeder Tag an dem Zahlungsverkehr in EURO zwischen Banken im Europäischen Zahlungssystem abgewickelt werden kann.
(2) Die SSB wird im Rahmen des Bestellprozesses eine Überprüfung der Bonität des Kunden durchführen.
Dies erfolgt durch Abgleich der Bankverbindungs- und Personendaten (IBAN + BIC, sowie Angaben zur
Person) des Kunden gegen den Datenbestand der SSB mit Antragstellern, bei denen bei früheren AboTeilnahmen Zahlungsunregelmäßigkeiten aufgetreten sind. Mit der Bestellung bestätigt der Kunde, dass
er die Überprüfung der Bonität zur Kenntnis genommen und zugestimmt hat.
(3) Ein Anspruch des Kunden zur Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren besteht nicht. Die SSB ist berechtigt, Antragsteller, bei denen Zahlungsunregelmäßigkeiten aufgetreten sind, von einer Teilnahme am
Abo auszuschließen.
(4) Die jeweils gültigen VVS-Tarifpreise können unter http://www.vvs.de/tickets als PDF-Datei abgerufen,
gespeichert und ausgedruckt werden. Tarifpreisänderungen werden durch den VVS in der Tagespresse
veröffentlicht. Daher erfolgt keine zusätzliche kundenindividuelle SEPA-Prenotification.
(5) Im Übrigen wird auf die allgemeinen Verkaufsbestimmungen in den Tarifbestimmungen verwiesen.
Geschlechterbezeichnung
Um die Lesbarkeit dieser AGB zu vereinfachen, wird bei Personenbezeichnungen in der Regel die männliche Form verwendet. Diese Bezeichnungen erfassen jedoch die männlichen und weiblichen Personen.
Schlussbestimmungen
(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird davon die
Wirksamkeit des restlichen Vertrages im Ganzen nicht berührt.
(3) Soweit der Kunde Kaufmann ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, wird für alle sich
aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen Stuttgart als Gerichtsstand vereinbart.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von
Tickets im FirmenTicket-Abo
Stand: 10.01.2017
Geltungsbereich
(1) Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (folgend „SSB“) verkauft FirmenTickets des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (folgend „VVS“) im Abonnement in einem Onlineshop. Das FirmenTicket-Abo richtet sich ausschließlich an Mitarbeiter von Firmen, die die Voraussetzungen der VVS-Tarifbestimmungen für
FirmenTickets erfüllen und eine entsprechende Abwicklungsvereinbarung mit der SSB abgeschlossen haben.
Für die Nutzung der Fahrausweise des VVS einschl. der Erstattung, Verlust oder Zerstörung, Umtausch,
etc. gelten die „Gemeinsamen Beförderungsbedingungen, Tarifbestimmungen und Fahrpreise“ des VVS
(folgend „Tarifbestimmungen“). Der Verkauf der Firmenabo-Produkte im Firmenabo-Online bestimmt
sich durch diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (folgend „AGB“). Entgegenstehende oder abweichende AGB von Kunden werden zurückgewiesen.
AGB
können
jederzeit
in
ihrer
aktuellen
Fassung
im
Internet
unter
(2) Diese
http://www.ssb-ag.de/files/agb.pdf als PDF-Datei abgerufen, gespeichert und ausgedruckt werden.
Die
Tarifbestimmungen
des
VVS
können
in
ihrer
aktuellen
Fassung
unter
http://www.ssb-ag.de/files/befoerderungsbedingungen.pdf als PDF-Datei abgerufen, gespeichert und
ausgedruckt werden.
Vertragspartner
(1) Der FirmenTicket-Abovertrag kommt mit der SSB zustande.
(2) Anschrift: Stuttgarter Straßenbahnen AG, Schockenriedstraße 50, 70565 Stuttgart; Sitz der Gesellschaft:
Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB 69; USt-IdNr. DE 812 884 131; Aufsichtsratsvorsitzender: Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Stellvertreter: Klaus Felsmann; Vorstand: Dipl.-Ing. Wolfgang Arnold (Sprecher),
Dr. Sabine Groner-Weber, Stefanie Haaks.
Vertragsschluss
(1) Mit dem Ausfüllen der Online-Bestellmaske beauftragt der Kunde den entsprechenden FirmenTicketbeauftragten seines Arbeitgebers mit der Prüfung seiner Bestellberechtigung und ggf. mit der Weiterleitung
seiner Bestellung an die SSB, zum in der Bestell- und Abwicklungsvereinbarung mit seinem Arbeitgeber
vereinbarten Stichtag, als Angebot auf Abschluss eines FirmenTicket-Abo-Vertrags. Die SSB bestätigt dem
Kunden unverzüglich die Weiterleitung der Bestelldaten an seinen FirmenTicketbeauftragten, in dem sie
dem Kunden nach dem Absenden seiner Bestellung an seinen FirmenTicketbeauftragten eine Seite anzeigt, die alle übertragenen Informationen der Bestellung enthält (Bestätigung) und ausgedruckt oder
gespeichert werden kann. Durch das Anzeigen der Bestätigung geht der SSB jedoch noch kein Angebot
des Kunden auf Abschluss eines FirmenTicket-Abovertrags zu. Die Bestätigung dient lediglich der Kundeninformation zur Kontrolle der an den FirmenTicketbeauftragten übertragenen Daten. Erst durch die
vom FirmenTicketbeauftragten, im Namen des Kunden, an die SSB weitergeleitete Bestellung, unterbreitet der Kunde der SSB ein Angebot auf Abschluss eines FirmenTicket-Abovertrags. Die SSB nimmt das
Angebot des Kunden erst durch den Versand der bestellten polygoCard mit dem darauf gespeicherten
eTicket an.
(2) Der Vertragstext wird nach Abschluss der Bestellung von der SSB gespeichert und steht dem Kunden
dann nicht mehr zur Verfügung. Die AGB und die Tarifbestimmungen können nur in ihrer, zum Zeitpunkt
des Aufrufs, gültigen Fassung eingesehen werden. Nach einer möglichen AGB-Änderung verliert der Kunde den Zugriff auf die zum Zeitpunkt seines Kaufes gültigen, älteren Versionen, da ein AGB-Archiv für
zurückliegende Bestellungen nicht angeboten wird.
(3) Die Bestelloberfläche des FirmenTicket-Abos bietet dem Kunden die Möglichkeit seine Bestellung vor dem
Versand an seinen FirmenTicketbeauftragten auf Eingabefehler zu überprüfen. Dazu wird dem Kunden

vor dem Absenden der Bestellung an den FirmenTicketbeauftragten eine Übersicht zur
Kontrolle seiner gesamten Bestellung angezeigt. Stellt der Kunde einen Fehler fest, kann er
diesen korrigieren oder den gesamten Bestellvorgang abbrechen. Erst durch das Absenden
der in der Bestellübersicht angezeigten Bestellung wird diese an den
FirmenTicketbeauftragten übertragen. Zum Stichtag übermittelt der FirmenTicketbeauftragte die Bestellung im Namen des Kunden an die SSB, wenn der Kunde
bestellberech- tigt ist.
(4) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist deutsch.
Kein Widerrufs- und Rückgaberecht

Dem Kunden steht kein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Dies ergibt sich aus § 312 Abs. 2 Nr.
5 BGB. Danach ist § 312 g BGB (Widerrufsrecht) bei Verträgen über die Beförderung von
Personen nicht anzuwenden.
(1) Zahlungsweisen und Bonitätsprüfung
Das Firmenabo-Produkt kann nur von voll geschäftsfähigen Personen über 18 Jahren bezahlt
werden. Ansonsten ist die Genehmigung der gesetzlichen Vertreter einzuholen. Das Firmen-AboProdukt kann weiterhin nur per SEPA-Lastschrift bezahlt werden. Mit Zustimmung zu diesen
Allgemeinen Geschäftsbe- dingungen gibt der Kunde sein Einverständnis die Beträge mit den
jeweiligen Fälligkeiten, die sich aus dem VVS-Gemeinschaftstarif ergeben, per SEPALastschrift einzuziehen. Fällt der jeweilige Fälligkeitstag auf einen Tag, der kein InterbankenGeschäftstag ist, erfolgt der SEPA-Lastschrifteinzug am darauf fol- genden InterbankenGeschäftstag. „Interbanken-Geschäftstag“ ist jeder Tag an dem Zahlungsverkehr in EURO
zwischen Banken im Europäischen Zahlungssystem abgewickelt werden kann.
(2) Die SSB wird im Rahmen des Bestellprozesses eine Überprüfung der Bonität des Kunden
durchführen. Dies erfolgt durch Abgleich der Bankverbindungs- und Personendaten (IBAN +
BIC sowie Angaben zur Person) des Kunden gegen den Datenbestand der SSB mit
Antragstellern, bei denen bei früheren Abo- Teilnahmen Zahlungsunregelmäßigkeiten
aufgetreten sind. Mit der Bestellung bestätigt der Kunde, dass er die Überprüfung der Bonität
zur Kenntnis genommen und zugestimmt hat.
(3) Ein Anspruch des Kunden zur Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren besteht nicht. Die
SSB ist berechtigt, Antragsteller, bei denen Zahlungsunregelmäßigkeiten aufgetreten sind, von
einer Teilnahme am Abo auszuschließen.
(4) Die jeweils gültigen VVS-Tarifpreise können unter http://www.vvs.de/tickets als PDF-Datei
abgerufen, gespeichert und ausgedruckt werden. Tarifpreisänderungen werden durch den VVS in
der Tagespresse veröffentlicht. Daher erfolgt keine zusätzliche kundenindividuelle SEPAPrenotification.
(5) Im Übrigen wird auf die allgemeinen Verkaufsbestimmungen in den Tarifbestimmungen
verwiesen.
Geschlechterbezeichnung
Um die Lesbarkeit dieser AGB zu vereinfachen, wird bei Personenbezeichnungen in der Regel die
männliche Form verwendet. Diese Bezeichnungen erfassen jedoch die männlichen und
weiblichen
Personen.

Schlussbestimmungen
(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.
(2) Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird
davon die Wirksamkeit des restlichen Vertrages im Ganzen nicht berührt.
(3) Soweit der Kunde Kaufmann ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, wird für
alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen Stuttgart als Gerichtsstand vereinbart.

