
                                                                                                                                              
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10.Klassen, 
 
aufgrund der Initiative von einigen Schülerinnen und Schülern bei der Jugendbeteiligungskonferenz 
myvision haben wir uns bemüht, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen was das Thema „Fahrkarten in der 
Oberstufe“ betrifft. Bislang habt Ihr die Fahrkarten für Euren Schulweg,  ohne dass Ihr irgendetwas tun 
musstet,  automatisch ausgehändigt bekommen. Das ändert sich für Euch zum nächsten Schuljahr. Mit 
Eintritt in die Oberstufe / ab der 11. Klasse müsst Ihr bzw. Eure Familien die Fahrkarten selbst besorgen. 
Am Ende des Schuljahres könnt Ihr dann bis auf einen Betrag von derzeit 440 Euro eine Erstattung beim 
Landratsamt beantragen, aber dazu später mehr.  
 
Wie läuft denn das jetzt alles??? 
 
Zugegeben, alles ein bissl kompliziert, aber wir haben versucht Euch Schritt für Schritt durch diesen 
Dschungel zu führen. 
 

Zuerst braucht Ihr eine Berechtigungskarte, damit Ihr dann überhaupt eine Schülerfahrkarte kaufen 

dürft. Diese müsst Ihr beantragen. Das Antragsformular findet Ihr unter folgendem Link:  
 
Bus: 
https://www.bahn.de/oberbayernbus/view/tarif/haustarif/ht-antraege.shtml 
 
Bahn: 
https://download.transdev.de/transdev/uploads/bb/media_document/18/original.pdf 
 

Mit dem ausgefüllten Antrag müsst Ihr dann zu Eurer Schule gehen und diesen im  

Sekretariat abstempeln lassen.  

Danach schickt Ihr ihn an die zuständige Niederlassung, das ist in Eurem Fall  
 
Für den Bus:       Für die Bahn: 
DB Bahn Oberbayernbus Rosenheim   Schalter der Deutschen Bahn 
Theodor-Gietl-Str. 11  
83026 Rosenheim 
 

So, erster Schritt geschafft. Ihr bekommt dann Euren Berechtigungsausweis zugesandt, in welchen 

Ihr ein aktuelles Foto kleben müsst.  
 
Mit dieser Berechtigungskarte (die Ihr übrigens immer mit dem Fahrschein dabei haben müsst) könnt Ihr 
jetzt Eure Fahrkarte kaufen. Bus oder Bahn, Wochen- , Monats- oder Jahreskarte. Je nachdem, was für 
Euch günstiger ist. Das Problem: Ihr bzw. Eure Familien müssen das erst einmal bezahlen. Wenn das für 
Euch gar nicht möglich sein sollte weil Eure Familie z.B. nicht genügend finanzielle Mittel hat, dann stel-
len wir Euch weiter unten noch eine Unterstützung vor.  

Aber in der Regel: Losziehen und Fahrkarte bzw. Fahrkarten selbst kaufen.  

 

WICHTIG: Diese Fahrkarten das ganze Jahr über sammeln!!!! Wir wissen, dass das nicht 

immer so easy ist, aber jede Fahrkarte bedeutet bares Geld. Also am besten irgendwo sammeln wo sie 
nicht wegkommen.  
 

https://www.bahn.de/oberbayernbus/view/tarif/haustarif/ht-antraege.shtml
https://download.transdev.de/transdev/uploads/bb/media_document/18/original.pdf


 

Wie bekommt man wo etwas von seinem Geld wieder?  

Am Ende des Schuljahres braucht Ihr… Ihr könnt es Euch sicher schon denken: Wieder ein Formular! Und 

zwar das Abrechnungsformular. Dieses könnt Ihr entweder bei Euch im Sekretariat abholen oder 

auf Anfrage unter poststelle@lra-rosenheim.de oder unter 08031-392-1411 bis 1415 nach Hause schi-
cken lassen. Alternativ findet Ihr den Bogen auch online unter https://www.landkreis-rosenheim.de bei  
ÖPNV-Schülerbeförderung. In diesen Bogen klebt Ihr dann alle Fahrkarten des vergangenen Schuljahres 
ein und lasst ihn von der Schule abzeichnen. Danach  bringt oder schickt ihn zum  
 
Landratsamt Rosenheim 
ÖPNV, Schülerbeförderung 
Wittelsbacher Str. 53 
83022 Rosenheim 
 

Ihr bekommt dann eine Rückerstattung Eurer Fahrkarten. Allerdings gibt es einen Eigenanteil pro 
Familie, der bei derzeit 440 Euro liegt. Das ist in ganz Bayern so. Zum Verständnis: Wenn Deine 

Fahrkarte(n) über das ganze Schuljahr 1.000 Euro gekostet haben, dann bekommst Du bzw. Deine Fami-
lie 560 Euro wieder erstattet. Das bedeutet: Wenn Deine Fahrkarte(n) insgesamt unter 440 Euro gekostet 
haben, dann kannst Du Dir den Erstattungsantrag gleich sparen. 
 

MEGA-WICHTIG:  

Die Fahrkarten müssen bis zum 31.10. nach Ablauf des Schuljahres eingereicht werden. Der 

Gesetzgeber ist da total streng. Einen Tag zu spät und Ihr bekommt gar nichts mehr. Also am besten 
schon gleich im September in den Kalender eintragen! 
 
Sonderregelungen: 

 Deine Familie hat drei Kinder oder mehr, für die sie Kindergeld bekommt: Dann bekommt 

Ihr den gesamten Betrag erstattet. 

 Deine Familie lebt im Bezug von Sozialleistungen (ALGII, sogenanntes Harz IV). Dann be-

kommt Ihr ebenfalls den gesamten Betrag erstattet. Dann lohnt es sich auch bei unter 440 Euro 
Kosten. 

 Schüler der 11. Klassen an Gymnasien können (auch ohne eine finanzielle Notlage) die 

440,-- € bis 31.07. für das bevorstehende Schuljahr bei uns einzahlen und wir besorgen die Fahr-

karte. 

Härtefälle:  

 Wenn Eure Familie es sich nicht leisten kann dieses Geld vorauszustrecken, egal ob Ihr im Sozial-
leistungsbezug seid oder nicht, dann meldet Euch bitte bei  
 
Landratsamt Rosenheim 
ÖPNV, Schülerbeförderung 
Wittelsbacher Str. 53 
83022 Rosenheim 
Telefon: 08031-392-1411 bis 1415 
 
In manchen Fällen ist es auch möglich dass man die 440 Euro bezahlt und dafür eine Jahreskarte 
bekommt oder eine ganz andere Lösung findet. Bitte scheut Euch nicht Euch im Landratsamt zu 
melden.  

 
Wir hoffen,  Euch damit ein wenig geholfen zu haben. 
Lola Kellner von der Kommunalen Jugendarbeit und Hans Zagler vom ÖPNV, Schülerbeförderung.  
Landratsamt Rosenheim 

mailto:poststelle@lra-rosenheim.de
https://www.landkreis-rosenheim.de/

