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Monatskarte für öffentliche Verkehrsmittel 
und Jobticket

Wenn Sie an einer Forschungseinrichtung in Leipzig arbeiten und täglich zur Arbeit mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln fahren, lohnt sich eine Monatskarte für den mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV). Einige 
Wissenschaftseinrichtungen bieten Ihren Mitarbeitern das MDV-Jobticket an, mit dem Sie ein deutlich güns-
tigeres Abo abschließen können. 

Wieviel kostet eine Monatskarte?

Wenn Sie eine Monatskarte im Abonnement für 12 Monate kaufen, kostet sie derzeit pro Monat 60,90 € (Abo 
Basis). Kaufen Sie die Monatskarte nur für einen einzelnen Monat, so kostet sie derzeit  86,90 €. 

Wenn Sie sich für eine Abo-Monatskarte entscheiden, so ist diese übertragbar und Sie können wochentags von 
17.00 Uhr bis 4.00 Uhr sowie am Wochenende ganztags eine erwachsene Person und bis zu drei Kinder kosten-
los mitnehmen.  

Wo kann ich eine Monatskarte kaufen?        
                                                                  
Sie können die Monatskarten im Service-Center in der Markgrafenstraße 2 sowie im Mobilitätszentrum am 
Hauptbahnhof oder im LVB-Kundenportal erwerben.  

Welche Vergünstigungen bietet mir das Jobticket?

Das Jobticket kostet 23 Prozent weniger als die reguläre Abo-Monatskarte (davon zahlt der Arbeitgeber 10 Pro-
zent). Damit kostet beispielsweise eine Monatskarte für die Stadt Leipzig für Mitarbeitende der Universi-
tät Leipzig 46,89 € statt 60,90 € (gültig seit 01.08.2022; Abo Basis). Die genaue Preisübersicht finden Sie in der  
Preistabelle.

In welchem Zeitraum gilt das Jobticket?

• Das Jobticket ist wochentags (Montag bis Freitag) jeweils zwischen 4.00 Uhr und 17.00 Uhr personenge-
bunden und gilt in diesem Zeitraum nur in Verbindung mit einem gültigen Personaldokument (Reisepass 
oder Personalausweis).

• In den übrigen Zeiten (wochentags ab 17.00 Uhr bis 4.00 Uhr des Folgetages sowie an den Wochenenden 
und gesetzlichen Feiertagen jeweils ganztätig) gilt es wie eine Abo-Monatskarte, das heißt nur in diesem 
Zeitraum ist es übertragbar und eine kostenfreie Mitnahme von einem Erwachsenen und bis zu drei Kindern 
ist möglich.

 
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich das Jobticket nutzen 
kann?

Hauptvoraussetzung für die Bestellung eines MDV-Jobtickets ist, dass Sie bei einer Behörde oder einer Einrich-
tung des Freistaats Sachsen arbeiten, die einen Jobticketvertrag abgeschlossen hat. Bitte erfragen Sie dies ggf. bei 
Ihrem  Arbeitgeber. Außerdem müssen Sie eine Einzugsermächtigung erteilen, damit die Jobticketbeiträge von 
Ihrem Privatkonto abgebucht werden können. 

https://www.uni-leipzig.de/beschaeftigtenvertretungen/themen/jobticket
https://www.google.de/maps/place/Service-Center+der+Leipziger+Verkehrsbetriebe+(LVB)+GmbH/@51.3367313,12.3747857,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x880fa25af9157a7b!8m2!3d51.3367313!4d12.3747857
https://www.google.de/maps/place/Service-Center+der+Leipziger+Verkehrsbetriebe+(LVB)+GmbH/@51.3367313,12.3747857,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x880fa25af9157a7b!8m2!3d51.3367313!4d12.3747857
https://www.google.de/maps/place/Service-Center+der+Leipziger+Verkehrsbetriebe+(LVB)+GmbH/@51.3367313,12.3747857,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x880fa25af9157a7b!8m2!3d51.3367313!4d12.3747857
https://abo.l.de/abo/
https://www.uni-leipzig.de/fileadmin/ul/beschaeftigtenvertretungen/Themen/Jobticket/MDV_Preistabelle_ab_01.08.2022-1.pdf
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Wie kann ich das Jobticket beantragen?

Das elektronische Antragsformular kann hier heruntergeladen werden. Nachdem Sie es ausgefüllt und unterzeich-
net haben, lassen Sie es bitte von Ihrem Arbeitgeber unterzeichnen und abstempeln und senden es an folgende 
Adresse:

DB Vertrieb GmbH 
Postfach 80 03 29 
21003 Hamburg  
Alternativ können Sie das eingescannte Antragsformular auch an folgende E-Mail-Adresse schicken: 
db.abocenter.berlin@deutschebahn.com

Welche Fristen muss ich beachten?

Sie können das Jobticket nur zum ersten Tag eines Monats bestellen. Um das Ticket zum Ende des Monats zu kün-
digen, muss die Kündigung bis zum 10. des Monats erfolgen. Bitte beachten Sie, dass Sie das Jobticket mindestens 
vier Wochen bevor Sie es nutzen wollen bestellen müssen. 

Wenn Sie kündigen, bevor die Mindestvertragsdauer (12 Monate) vorbei ist, müssen Sie die Differenz zur regulä-
ren Monatskarte nachzahlen. Bei Beendigung des Beschäftigungs-/Dienstverhältnisses und Wegzug aus Leipzig u.a. 
kann der Jobticketvertrag vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit gekündigt werden, ohne dass Sie etwas nachzah-
len müssen. Bei Wegzug muss die Abmeldung aus Leipzig als Nachweis gemeinsam mit der Kündigung geschickt 
werden.

Wo gilt das Jobticket? 

Das MDV-Jobticket gilt in allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln (Nahverkehrszügen, S-Bahn, Bus, Straßenbahn) der 
Partner des MDV zu beliebig vielen Fahrten innerhalb der gewählten Tarifzone(n).

Welche weiteren Vergünstigungen bietet das Jobticket? 

Zusätzlich zum Jobticket erhalten Sie die Leipziger Vorteilskarte und damit viele Rabatte. 
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