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Bewerbung um eine Lizenz als DB Agentur
An 
DB Vertrieb GmbH
Contractmanagement P.DLP 2 (3) 
DB Tower
Europa-Allee 78-84
60486 Frankfurt (M) 

E‐Mail: Agenturbetreuung@deutschebahn.com 

Unternehmen und dessen Hauptsitz 

Firma: ___________________________________________________________________________ 
(Name des Unternehmens / des Unternehmers – laut Eintragung im Handelsregister / Gewerbeanmeldung) 

Straße und Hausnummer:  _________________________________________________________ 

PLZ: ____________ Ort: ______________________________ Tel.: _________________________  

Fax: ______________________ E-Mail:  _______________________________________________ 

Ggf. Handelsregistereintrag:  _______________________________________________________ 
(Amtsgericht + HR – Nr.)

Homepage:  ______________________________________________________________________ 

Inhaber / Gesellschafter 

Vorname(n): _____________________________  Name: _________________________________ 

Anschrift: ________________________________________________________________________ 

Geb.-Datum: _____________ Geb.-Ort:  ______________________________________________ 

Geschäftsführung 

Vorname(n): _____________________________  Name: _________________________________ 

Anschrift: ________________________________________________________________________ 

Geb.-Datum: _____________ Geb.-Ort:  ______________________________________________ 

Hinweis zur möglichen elektronischen Unterschrift: 

Falls Sie das Dokument mit Ihrem Zertifikat elektronisch unterzeichnen 
möchten, speichern Sie es bitte zunächst über die Download-Funktion auf 
Ihrem Rechner. Benutzen Sie dann bitte die gespeicherte Version ! 

Ich/Wir habe/n die Bedingungen für die Zulassung als DB‐Agentur zur Kenntnis 
genommen und bewerbe/n mich/uns um eine DB‐Vertriebslizenz für den Standort 
(künftiger Sitz der Agentur): 

PLZ: _____________ Ort:______________________________________________________ 

Straße: _____________________________________________________ Hausnr.: _______  

Nächstgelegener Bahnhof: ____________________________________________________ 

mailto:contractmanagement@deutschebahn.com
https://www.db-agenturservice.de/agenturvertrieb/view/lizenz/lizenz.shtml
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Steuernummer 
 
Unsere vom inländischen Finanzamt  Unsere vom Bundeszentralamt für Steuern  
erteilte Steuernummer lautet:  erteilte Umsatzsteuer-ID lautet: 
 
_________________________________ DE ___________________________________ 
 
☐Die Steuernummer/n wurden beantragt und werden umgehend nachgereicht. 

Büroleitung DB-Verkauf  
 
Vorname: ______________________________ Name: ___________________________________ 
 
Fachkraft / Ansprechpartner für DB Verkauf 
 
Vorname: _____________________________ Name: ____________________________________ 
 
Telefon: ____________________ Fax: _____________________ E-Mail: ____________________ 
 
Welcher Hauptbranche gehört Ihr Unternehmen an? 
 
☐Reisebüro mit Laufkundschaft   ☐Reisebüro ausschließlich für 
      Geschäftsreisende                
 
☐Verkehrsunternehmen (Bahn & Bus) ☐Fremdenverkehrsamt 
 
☐CallCenter     ☐andere Branche: _________________________ 
 
Das Unternehmen gehört einer Reisebürokette oder Reisebüro-Kooperation an 
 
☐Nein   ☐Ja, und zwar (Name) ________________________________________  
 
Als Nachweis der Zugehörigkeit zur Kette bzw. Kooperation ist beigefügt: 
 

__________________________________________________________ 
 (z.B. Bestätigungsschreiben) 

Haben Sie oder Ihre Mitarbeiter/innen bereits Erfahrung mit dem Verkauf von DB-Werten? 
 
☐Ja 
Woher? _____________________________________ 
 
☐Nein 
 
 
 
 
 

Ich/wir erkläre/n, dass ich/wir berechtigt bin/sind, Umsatzsteuer gesondert in 
Rechnungen auszuweisen. Ich/wir bestätigen, nicht unter die 
Kleinunternehmerregelung im Sinne des § 19 Umsatzsteuergesetz zu fallen. 
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Anzahl der Mitarbeiter 
 
Mitarbeiter insgesamt: _________, davon sozialversicherungspflichtig beschäftigt: ________ 
 
Anzahl Mitarbeiter im Bahnverkauf: ________, davon bereits für den DB-Verkauf ausgebildete 
Mitarbeiter: ______  
 
Bei wie vielen Mitarbeitern handelt es sich um Familienangehörige des Inhabers? 
________ Mitarbeiter 
 
Kontakt für Abrechnung und Zahlungsverkehr  
 
Vorname: __________________________ Name: _____________________________  
 
E-Mailadresse für künftige Zahlungsavise: _________________________________ 
 
Nähere Angaben zur vorgesehenen Verkaufsstelle 
 
☐begehbares Ladenlokal mit ______ m2 Verkaufsfläche und _____ lfd. Meter     
   Schaufensterfront und mit Bedienung der Laufkundschaft im Bahn-Verkauf. 
 
☐Ladenlokal ist nicht vorhanden und/oder DB-Laufkundschaft wird dort nicht bedient 
 
☐Das Ladenlokal wurde / wird von mir angemietet 
 (Vermieter ist: ________________________________________ ) 
 
☐Das Ladenlokal steht in meinem Eigentum 
 
Umsatzziel 
 
Ich/Wir rechne/n mit einem DB-Umsatz pro Jahr in Höhe von: ____________ € 

1) Infos dazu: siehe Anlage „Hinweise zu GDS“ 
Für die Freischaltung einer DB‐Agentur benötigen wir mindestens die Betriebsstellennummer bzw. einen PseudoCityCode Ihres 
GDS‐Anbieters, welche(n) Sie bitte schriftlich bei Ihrem GDS‐Anbieter beantragen und uns mitteilen. 
Nur mit mindestens einer gültigen Betriebsstellennummer bzw. einem gültigen PseudoCityCode der/dem noch KEINE DB-
Ausgabestelle zugeordnet ist, können wir Ihre neue DB Agentur freischalten. 
Pro DB‐Ausgabestelle kann jeweils nur EINE Betriebsstellennummer und EIN PseudoCityCode pro GDS‐Anbieter freigeschaltet 
werden. 
Informationen zur verwendbaren Drucktechnik für den Fahrkartendruck (unbedingt Laser‐Drucker) erfragen Sie bitte bei Ihrem 
GDS‐Betreiber. 
 
 

Unser Buchungssystem (für Bahnwerte) 1 

GDS: ☐Amadeus ☐Travelport ☐Sabre 

 ☐Information wird nachgereicht 

Wir haben dazu bereits eine GDS-Betriebsstellenummer und/oder PseudoCityCode 

☐Ja, und zwar: ___________________ 

☐Nein, werden wir umgehend nachreichen 
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Hatten Sie zu einem früheren Zeitpunkt bereits eine DB-Lizenz beantragt?  
 
☐Ja 
☐Nein 
 
Der Antragsteller/die Antragstellerin befindet sich in einem Insolvenzverfahren bzw. hat dies 
beantragt und/oder hatte bereits eine Vermögensauskunft des Schuldners gemäß § 802c der 
Zivilprozessordnung (ZPO) abgegeben: 
 
☐Ja 
☐Nein 
 
Sonstige Erklärungen 
 

1. Beantragung und Lizenzvergabe erfolgen ohne Mitwirkung bzw. Vermittlung durch 
einen Dritten. 
 

2. _________________________________________________________________ 
 

3. _________________________________________________________________ 

Beigefügte Anlagen:  

 ☐ein offizieller Briefbogen mit Original-Firmenbezeichnung usw. 
 ☐Foto der Außenansicht / Eingangsfront von der Verkaufstelle 
 ☐Mietvertrag über die Geschäftsräume der DB-Agentur 
 ☐Kopie aktueller Handelsregisterauszug / Gewerbeanmeldung 
 ☐Nachweis der Zugehörigkeit zur Reisebürokette / -kooperation 
 ☐_______________________________________________________ 
 
Wir nehmen/ ich nehme zur Kenntnis, dass die von uns / mir angegebenen Daten zur Prüfung der Bewerbung 
sowie ggf. für die weitere Führung des zustande gekommenen Agenturvertragsverhältnisses, evtl. 
Nebenvereinbarungen und sonstiger damit verbundener Übereinkommen von der DB Vertrieb GmbH geprüft und 
gespeichert werden. 
Die Daten bleiben bis zur Erfüllung bzw. Wegfall des Zwecks im Rahmen des Vertragsverhältnisses gespeichert- 
Anschließend werden die Daten für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt. Die 
Aufbewahrungsfrist kann sich ggf. um die Dauer etwaiger Rechtstreitigkeiten, die sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergeben, entsprechend verlängern. 
 

 

_________________________    ________________________________  
Ort und Datum      Firmenstempel / Unterschrift (en) 

(Bei Bewerbung einer GbR Unterschrift aller Gesellschafter) 
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