
 

  

 
 

     

 

Berechtigte 

 
Tickets des Ausbildungsverkehrs bzw. Verbundpässe, die zum Bezug der Wertmarken 
zum ermäßigten Preis berechtigen, erhalten die unter 1. genannten Personen gegen 
Altersnachweis. An die unter 2. aufgeführten Berechtigten werden Tickets des Ausbil-
dungsverkehrs bzw. Verbundpässe nur bei Vorlage einer Bescheinigung der Schule, 
Hochschule oder Ausbildungsstätte, in den Fällen des Absatzes 2.h) durch Vorlage 
einer Bescheinigung des Trägers der jeweiligen sozialen Dienste ausgegeben. In der 
Bescheinigung ist zu bestätigen, dass die Voraussetzungen des Absatzes 2 geprüft 
wurden und erfüllt sind. Die Bescheinigung gilt längstens ein Jahr. Der Verbundpass 
wird nach Prüfung der Bescheinigung von der Ausgabestelle ausgefertigt und darauf 
der Zeitpunkt vermerkt, bis zu dem er gültig ist.  

  

MonatsTickets für Schüler, Auszubildende, Studenten werden ausgegeben an: 

  

1. schulpflichtige Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres; 

2. nach Vollendung des 15. Lebensjahres 

  

a) Schüler und Studenten öffentlicher, staatlich genehmigter oder staatlich anerkannter 
privater 

• allgemeinbildender Schulen,  

• berufsbildender Schulen,  

• Einrichtungen des zweiten Bildungsweges,  

• Akademien, Hochschulen und Universitäten  

mit Ausnahme der Verwaltungsakademien, Volkshochschulen, Landvolkhochschulen; 

  

b) Personen, die private Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen, die nicht unter 
Buchstabe a) fallen, besuchen, sofern sie auf Grund des Besuchs dieser Schulen oder 
Bildungseinrichtungen von der Berufsschulpflicht befreit sind oder sofern der Besuch 
dieser Schulen und sonstigen privaten Bildungseinrichtungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz förderungsfähig ist; 
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c) Personen, die an einer Volkshochschule oder einer anderen Einrichtung der Weiter-
bildung Kurse zum nachträglichen Erwerb des Hauptschul- oder Realschulabschlusses 
besuchen; 

  

d) Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im Sinne des Berufsbildungsge-
setzes oder in einem anderen Vertragsverhältnis im Sinne des § 26 des Berufsbil-
dungsgesetzes stehen, sowie Personen, die in einer Einrichtung außerhalb der betrieb-
lichen Berufsausbildung im Sinne des § 43 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes, § 36 
Abs. 2 der Handwerksordnung, ausgebildet werden; 

  

e) Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvorbereitungslehrgang besuchen; 

  

f) Praktikanten und Volontäre, sofern die Ableistung eines Praktikums oder Volontariats 
vor, während oder im Anschluss an eine staatlich geregelte Ausbildung oder ein Studi-
um an einer Hochschule nach den für Ausbildung und Studium geltenden Bestimmun-
gen vorgesehen ist; 

  

g) Beamtenanwärter des einfachen und mittleren Dienstes sowie Praktikanten und Per-
sonen, die durch Besuch eines Verwaltungslehrgangs die Qualifikation für die Zulas-
sung als Beamtenanwärter des einfachen oder mittleren Dienstes erst erwerben müs-
sen, sofern sie keinen Fahrtkostenersatz von der Verwaltung erhalten; 

  

h) Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr oder vergleichbaren sozialen Diens-
ten (inkl. Bundesfreiwilligendienst). 
 


