
An: 
Landesamt für Finanzen 
Dienststelle Würzburg 
- Mobil Firmen-Abo - 
Weißenburgstr. 8 
97082 Würzburg 
 
Name, Vorname Geburtsdatum Arbeitsgruppe Stamnr./Personalnr. 
  siehe Bezüge-/Gehaltsmitteilung 

    

PLZ, Ort Straße 

  

beschäftigt als (Beamter/Arbeitnehmer/Richter) Dienststelle 

  

Befristung der Beschäftigung (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 ja, bis (voraussichtlich) …………………………   nein 

Telefon privat Telefon dienstlich e-mail 

   

 
Erklärung zum Bezug einer Jahresfahrkarte "Mobil Firmen-Abo" 

 
 
1. Ich bestelle hiermit beim Verkehrsverbund Mainfranken (VVM) über das Landesamt für Finanzen, 

Dienststelle Würzburg, Weißenburgstr. 8, 97082 Würzburg, 
 

 ab Monat   
 

 eine Jahresfahrkarte "Mobil Firmen-Abo" für den Verkehrsverbund Mainfranken (VVM) zu den jeweils 
geltenden Tarifbestimmungen des VVM. 

 
2. Das Vertragsjahr läuft vom 1. September bis zum 31. August des nachfolgenden Jahres. Das 

Abonnement verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, sofern es nicht einen Monat vor Ablauf 
des Vertragsjahres schriftlich gekündigt wird. 
Sofern die Bestellung des "Mobil Firmen-Abos" im Laufe des Vertragsjahres erfolgt, gilt der Vertrag für 
dieses Rumpfjahr und verlängert sich ohne Kündigung um jeweils ein weiteres Vertragsjahr. 
 

3. Erklärungen zur Durchführung des Vertragsverhältnisses sind gegenüber dem Landesamt für 
Finanzen, Dienststelle Würzburg abzugeben. Der Bezieher verpflichtet sich zu vertragsgestaltender 
Mitwirkung, soweit dies zur sachgerechten Abwicklung des Vertrages notwendig wird, insbesondere 
hinsichtlich des Abbuchungsverfahrens und bei Änderung der Tarifbestimmungen. 

 
4. Meiner Bestellung liegt folgender Weg zu meinem Arbeitsplatz zu Grunde: 

 
von   (Ort und Straße) 

nach (Arbeitsstelle) 

Ausgangs- bzw. Zielstation sind somit 

von Haltestelle   

bis Haltestelle   

Ich benötige daher ein "Mobil Firmen-Abo" für  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 die Großwabe     Waben (incl. Großwabe) 



 

5. Ich bin damit einverstanden, dass der derzeit gültige Jahresfahrpreis in Teilbeträgen zu einem Zwölftel 
monatlich von meinen Bezügen durch die Bezügestelle des Landesamtes für Finanzen zu Gunsten 
des VVM einbehalten wird. 
Der erste Teilbetrag ist fällig mit der Fälligkeit der Bezüge für den Monat, für den erstmals das "Mobil 
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 "Mobil Firmen-Abos". 
Das Landesamt für Finanzen wird ermächtigt, die monatliche Rate für das "Mobil Firmen-Abo" im Falle 
einer erforderlich werdenden Korrektur oder bei einer Tarifänderung mit Wirksamkeit für mich, 
entsprechend der Tarifübersicht des VVM, Tarif "Mobil Firmen-Abo", zutreffend festzusetzen. 
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 auf den Jahresfahrpreis entgegenstehen. Ich trete im Rahmen der 
Pfändungsfreigrenzen meine Bezüge in Höhe der jeweils geschuldeten monatlichen Teilbeträge an 
den VVM ab. 
 

6. Ich bin Inhaber einer Jahreskarte "Mobil Premium-Abo" (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 ja   nein 
 
Wenn ja, werde ich die Jahreskarte (+ evtl. Wertmarken) bis spätestens zum 3. Arbeitstag des 
Monats, ab dem ich das "Mobil Firmen-Abo" in Anspruch nehme, an das Landesamt für Finanzen, 
Dienststelle Würzburg weiterleiten. Das Landesamt für Finanzen, Dienststelle Würzburg wird 
veranlassen, dass der VVM meinen monatlichen Abbuchungsauftrag für die Jahreskarte storniert und 
eventuell zu viel abgebuchte Beträge zurückzahlt. 
 

7. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten, soweit dies zur verwaltungsmäßigen und 
rechtsgeschäftlichen Abwicklung des "Mobil Firmen-Abos" erforderlich ist, gespeichert, an die an der 
Abwicklung beteiligten Stellen übermittelt und verarbeitet werden dürfen. 

 
 
 

    
Ort, Datum  Unterschrift 
  
 

Vom Landesamt für Finanzen, Dienststelle Würzburg auszufüllen: 
 
An die 
Arbeitsgruppe   im Hause 
 
mit der Bitte, ab Monat   den Fahrpreis für das "Mobil Firmen-Abo" 
(Verkehrsverbund Mainfranken) einzubehalten: 
 
 Gesamtbetrag   EUR 
 monatlicher Teilbetrag   EUR 
 
 
Landesamt für Finanzen 
Dienststelle Würzburg 
 
 
 
 
Würzburg,     
  Unterschrift 


