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Antrag: FA-VVM.100   02/2019 

Antrag zum Bezug einer Jahresfahrkarte "Firmen-Abo" (VVM) 

 
 

Landesamt für Finanzen 
Dienststelle Würzburg 
- Firmen-Abo - 
Weißenburgstr. 8 
97082 Würzburg 

 
 

 
 

1. Persönliche Daten 

 

Anrede   Herr  Frau  Div. Geburtsdatum Arbeitsgruppe Personalnummer LfF 

Name Vorname  siehe Bezüge-/Gehaltsmitteilung 

  _ _ . _ _ . _ _ _ _ 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
PLZ Ort Straße und Hausnummer 

   

Berufsgruppe 

  Beamte / Richter   Arbeitnehmer / Angestellte  Sonstige (……………………………….) 

Beschäftigungsbehörde bzw. Anstalt des öffentlichen Rechts (z.B. Uniklinikum Würzburg)



Dienststelle  Außenstelle Abteilung 

   

Befristung der Beschäftigung – Bitte Nachweise beifügen !!! 
 

 Ich befinde mich in einem befristeten Arbeits- bzw. Dienstverhältnis. Dieses ist aufgrund  

 arbeitsvertraglicher Vereinbarung bzw. dienstrechtlichen Vorschriften befristet bis: _ _ . _ _ . 20 _ _ 
 

 Ich befinde mich in einem unbefristeten Arbeits- bzw. Dienstverhältnis. 
 

Telefon privat Mobiltelefon privat Telefon dienstlich (inkl. Vorwahl) 

   

E-Mail privat E-Mail dienstlich 

  

 

2. Bestellzeitpunkt 

 
Ich bestelle hiermit verbindlich beim Landesamt für Finanzen, Dienststelle Würzburg, Weißenburgstr. 
8, 97082 Würzburg ab dem 

 

Monat: __ __ / 20 __ __ 
 

eine Jahresfahrkarte "Firmen-Abo" für den Verkehrsverbund Mainfranken (VVM) zu den jeweils gel-
tenden Tarifbestimmungen des VVM. 
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3. Vertragsjahr, Bestell- und Kündigungsfristen 

 
Bezüglich des Vertragsjahres, der Bestell- und Kündigungsfristen, sowie einer automatischen Verlängerung des 
Abonnements wird auf das Hinweisblatt (FA-VVM.001) verwiesen. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich 
dieses erhalten und akzeptiert habe. 

 

4. Mitwirkungspflicht 

  
Erklärungen zur Durchführung des Vertragsverhältnisses sind gegenüber dem Landesamt für Finanzen, Dienst-
stelle Würzburg abzugeben. Der Antragsteller verpflichtet sich zu vertragsgestaltender Mitwirkung, soweit dies 
zur sachgerechten Abwicklung des Verfahrens notwendig wird, insbesondere hinsichtlich des Abbuchungsverfah-
rens und bei Änderung der Tarifbestimmungen.  

 

5. Fahrstrecke 

   
Meiner Bestellung liegt folgender Weg zu meinem Arbeitsplatz zu Grunde:  
 

Ausgangs- bzw. Zielstation sind 

von Haltestelle  

bis Haltestelle  

Ich benötige daher ein "Firmen-Abo" für 

  die Großwabe   _ _ Waben inkl. Großwabe (Wabenbereich 2 – 12) 

 

Waben- / Tarif-Rechner des VVM 
Ermitteln Sie mit dem Waben-Tarif-Rechner Ihre benötigte Wabenanzahl ganz einfach. Geben Sie dazu Ihren 
gewünschten Start- und Ziel-Ort ein. Bitte beachten Sie, dass Sie innerhalb der Großwabe als Start- und Ziel-Ort 
"Würzburg" eingeben. 
 
Link zum Wabenrechner: 

https://www.vvm-info.de/home/fahrkarten-preise/wabensystem-und-tarife/wabensystem-und-tarife.jsp 

 

6. Einverständniserklärung 

 
Ich bin damit einverstanden, dass der derzeit gültige Jahresfahrpreis in Teilbeträgen zu je einem Zwölftel monat-
lich von meinem Arbeitsentgelt bzw. von meinen Bezügen durch die Bezügestelle des Landesamtes für Finanzen 
einbehalten wird.  
Der erste Teilbetrag ist fällig mit der Fälligkeit der Bezüge bzw. des Arbeitsentgelts für den Monat, für den erst-
mals das "Firmen-Abo" ausgegeben wird.  
Im Falle der Änderung des Fahrpreises durch die Tarifbestimmungen des VVM bezieht sich mein Einverständnis 
auch auf den dann gültigen Fahrpreis bzw. den entsprechenden monatlichen Teilbetrag. Mein Einverständnis 
bezieht sich auf den Tarif des "Firmen-Abos". Eine Informationspflicht seitens des Landesamt für Finanzen, 
Dienststelle Würzburg über Tarifänderungen besteht nicht. Der Antragsteller hat sich hierüber eigenverantwort-
lich zu informieren.  
Das Landesamt für Finanzen wird ermächtigt, die monatliche Rate für das "Firmen-Abo" im Falle einer erforder-
lich werdenden Korrektur oder bei einer Tarifänderung mit Wirksamkeit für mich, entsprechend der Tarifübersicht 
des VVM, Tarif "Firmen-Abo", zutreffend festzusetzen und einzubehalten.  
Ich bin damit einverstanden, dass die Einbehaltung fälliger Raten nachgeholt wird, wenn sie aus technischen 
Gründen, vorübergehender Zahlungseinstellung oder anderen Gründen nicht rechtzeitig durchgeführt werden 
kann. 
  
Ich erkläre, dass zurzeit keine Pfändungen oder Abtretungen bestehen, die der Einbehaltung der monatlichen 
Teilbeträge, mithin des Gesamtjahresfahrpreises entgegenstehen. Ich trete im Rahmen der Pfändungsfreigren-
zen meine Bezüge bzw. mein Arbeitsentgelt in Höhe der jeweils geschuldeten monatlichen Teilbeträge an das 
Landesamt für Finanzen, Dienststelle Würzburg ab. 
  

https://www.vvm-info.de/home/fahrkarten-preise/wabensystem-und-tarife/wabensystem-und-tarife.jsp
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7. Datenerhebung - DSGVO 

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten, soweit dies zur verwaltungsmäßigen und rechtsgeschäftlichen 
Abwicklung des "Firmen-Abo" erforderlich ist, gespeichert, an die an der Abwicklung beteiligten Stellen übermit-
telt und verarbeitet werden dürfen. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Hinweisblatt über die Da-
tenerhebung nach Art. 13 bzw. 14 DSGVO (FA-VVM.002) erhalten habe und über die Datenschutzhinweise be-
lehrt wurde. Mir ist des Weiteren bewusst, dass die Hinweise zur DSGVO unter folgendem Link abrufbar sind: 
 

https://www.lff.bayern.de/formularcenter/arbeitnehmer/formulare_dienststellen.aspx 

 

8. Hinweise zum Verfahren 

 
Die Hinweisblätter FA-VVM.001 und FA-VVM.002 zu diesem Antrag habe ich gelesen und erkläre mich hiermit 
mit den dort aufgeführten Bedingungen einverstanden.  
 
 

Ort und Datum  Unterschrift 

  

 
 
 
 

 

 

 

An die  Arbeitsgruppe  6 __ __ __ __  im Hause 

 
 
mit der Bitte, ab Monat: __ __ / 20 __ __ 

den Fahrpreis für das "Firmen-Abo" (Verkehrsverbund Mainfranken) wie folgt einzubehalten: 

 

Gesamtbetrag  Euro 

monatlicher Teilbetrag  Euro 

 

Landesamt für Finanzen  
Dienststelle Würzburg 

 

Ort und Datum  Unterschrift 

 Würzburg,  

 

 

https://www.lff.bayern.de/formularcenter/arbeitnehmer/formulare_dienststellen.aspx

