
  Informationen zum Umgang mit dem Semesterticket – Möglichkeit zur 

Erneuerung des Chipartenaufdrucks – Kulanzregelung VBB 

Die Kulanzregelung des VBB zum Semesterticket (siehe unten) läuft derzeit noch bis zum 

31.05.2021. Sobald es Informationen über eine mögliche Verlängerung gibt, werden sie hier 

ergänzt. 

Inzwischen ist es aber auch möglich, den Chipkartenaufdruck zu aktualisieren. Die 

Validierungsstationen in der Hochschulbibliothek am Standort Senftenberg sowie im 

Eingangsbereich zum Gebäude 7 in Sachsendorf (ebenfalls Zugang Bibliothek) sind zu den 

aktuellen Öffnungszeiten der Bibliotheken (link zur entsprechenden FAQ unter https://www.b-

tu.de/universitaet/leitung/informationen-zum-coronavirus/faqs-corona/infrastruktur-

bibliothek) zugänglich. Für die Stationen im Gebäude 2 in Senftenberg sowie im Hauptgebäude 

am Zentralcampus sind ebenfalls Zugangsmöglichkeiten in Vorbereitung. Sie werden hier in 

Kürze ergänzt. 

Bestehende Kulanzregelung: 

VBB-Semestertickets für das Wintersemester 2019/20, die am 31. März 2020 abgelaufen sind, 

werden bis einschließlich 31. Mai 2020 weiter als Fahrausweis zur Nutzung des ÖPNV 

akzeptiert. Voraussetzung ist, dass eine Immatrikulationsbescheinigung für das 

Sommersemester 2020 im Original* vorgelegt werden kann. Dies gilt auch für das Zusatzticket 

zum Semesterticket Berlin. 

Für Studienanfänger*innen im Sommersemester 2020, die noch kein Semesterticket haben, 

wird als Fahrtberechtigung die Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester 2020 

im Original* in Verbindung mit dem Personalausweis anerkannt. Dies gilt ebenfalls befristet 

bis 31. Mai 2020. 

Immatrikulationsbescheinigung im Original: physische Originalbescheinigung bzw. 

Ausdruck einer ursprünglich digitalen Bescheinigung auf weißem Papier in Originalgröße. 

Können VBB-Semestertickets bei Verlust nicht ersetzt werden, muss bei 

Fahrtanlass ein reguläres Ticket gekauft werden. Das gleiche gilt für Studierende, die 

nach einem Urlaubssemester (Wintersemester 2019/20) kein Semesterticket erhalten haben. 

Die generelle Fahrscheinpflicht gilt weiterhin. Eine Erstattung für diese gekauften Tickets ist 

nicht vorgesehen. 
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  Information on how to use the semester ticket - the goodwill 

arrangements will be extended to 31.5.2020 inclusiv 

Current goodwill arrangement 

 VBB semester tickets for the winter semester 2019/20, which expired on 31 March 2020, will 

continue to be accepted as tickets for the use of public transport until 31 May 2020 inclusive. 

The prerequisite is that an original* certificate of enrolment for the summer semester 2020 can 

be presented. This also applies to the additional ticket to the Semesterticket Berlin. 

 For first-year students in the summer semester 2020 who do not yet have a semester ticket, 

the original* certificate of enrolment for the summer semester 2020 in combination with the 

identity card will be accepted as entitlement to travel. This is also valid until 31 May 2020. 

Original matriculation certificate: physical original certificate or printout of an original 

digital certificate on white paper in original size. 

If VBB-Semestertickets cannot be replaced in case of loss a regular ticket has to be 

bought at the time of travel. The same applies to students who have not received a 

semester ticket after a semester of leave of absence (winter semester 2019/20). The general 

ticket obligation still applies. A refund for these purchased tickets is not provided. 

 


