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H i n w e i s e  f ü r  d e n  A u s b i l d u n g s t r ä g e r  z u m  
A u s f ü l l e n  d e s  B e r e c h t i g u n g s n a c h w e i s e s  
 
Damit die Auszubildenden das sehr preisgünstige Tarifangebot des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) „VBB-Abo Azubi“ beantragen können, ist ein spezieller 
Berechtigungsnachweis zur Vorlage bei den Verkehrsunternehmen erforderlich. Dieser 
bestätigt, dass die Voraussetzungen zur Ticketnutzung vorliegen. 
 
Zur Vereinfachung des Verfahrens steht der Berechtigungsnachweis VBB-Abo Azubi als 
PDF-Formular mit der Möglichkeit zum Vorausfüllen unter www.vbb.de zur Verfügung. 
Dieser kann entweder durch den Auszubildenden oder durch den Ausbildungsträger mit den 
personenbezogenen Daten versehen werden. In jedem Fall ist es notwendig, dass der 
Ausbildungsträger das Vorliegen der Berechtigung prüft und bestätigt. 
 
Um Missbrauch und Fälschungen zu vermeiden, sind Stempel, Unterschrift und das 
Aufbringen eines speziellen Hologramm-Aufklebers auf dem Berechtigungsnachweis VBB-
Abo Azubi zur Legitimation erforderlich. 

 

Was ist zu tun? 
 
1. PRÜFEN 
 
Die personenbezogenen Daten auf dem Berechtigungsnachweis mit den Anmeldedaten des 
Ausbildungsträgers abgleichen: 
 
- die personenbezogenen Daten des/der Antragstellenden mit der Person, die den 

„Berechtigungsnachweis VBB-Abo Azubi“ vorlegt 
- die Zugehörigkeit des/der Antragstellenden zu Ihrer Einrichtung  

 
2. VERVOLLSTÄNDIGEN 
 
Die Punkte I. bis III. des Berechtigungsnachweises VBB-Abo Azubi ergänzen: 
 

Zu I. - Ausbildungsbeginn eintragen, wenn die Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt 
als zum Zeitpunkt der Ausstellung beginnt 

- Zutreffendes ankreuzen (keine Mehrfachnennung möglich) 

Zu II. - voraussichtliches Ende der Ausbildung/ des Dienstes eintragen 

Zu III. - Bestätigen, dass die weiteren Voraussetzungen gegeben sind 

- bitte die ersten beiden bzw. – bei Schüler*innen an Schulen in öffentlicher Träger-
schaft, an Ersatzschulen und staatlich anerkannten Ausbildungsstätten für Fach-
berufe des Gesundheitswesens – alle 3 Punkte bestätigen, anderenfalls besteht 
kein Anspruch:  

• Ausbildung beträgt mindestens 20 Wochenstunden (bei dualer Ausbildung inkl. 
des praktischen Teils der Ausbildung) 

• Der/Die Antragstellende ist kein Teilnehmer eines 
Berufsvorbereitungslehrgangs oder einer Weiterbildungsmaßnahme  

• und – bei Schüler*innen an Schulen in öffentlicher Trägerschaft, an 
Ersatzschulen und staatlich anerkannten Ausbildungsstätten für Fachberufe 
des Gesundheitswesens – Ausbildung dient nicht dem alleinigen Erwerb eines 
Schulabschlusses  
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3. LEGITIMIEREN 
 
Den Berechtigungsnachweis mit Stempel, Unterschrift und Hologramm-Aufkleber an der 
dafür vorgesehenen Stelle versehen.  
 
Nur vollständig ausgefüllte Berechtigungsnachweise, die mit einem Hologramm-
Aufkleber versehen sind, werden von den VBB-Verkehrsunternehmen für eine 
Beantragung des VBB-Abo Azubi akzeptiert. 
 
- Das Sicherheits-Hologramm-Etikett auf die dafür vorgesehene Stelle auf dem 

Berechtigungsnachweis aufbringen 
 

 

- Die Berechtigungsnachweise am Ende bitte mit einer gut leserlichen Unterschrift und 
Stempel Ihrer Einrichtung versehen. 

 

Umgang mit den Hologramm-Aufklebern 
 

- Bitte verwahren Sie die Aufkleber an einem sicheren Ort auf, um Missbrauch zu 
vermeiden.  

- Im Fall des Verlustes von Bögen und für Nachbestellungen bitte umgehende 
Informationen an den VBB: 
 
Telefonnummer: 030-25 41 44 00 
E-Mail Adresse: vbb-abo-azubi@vbb.de 
 


