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Allgemeine FAQ’s 9-Euro-Ticket und Abo 

 

Was ist das 9-Euro-Ticket und wann ist es erhältlich? 

Das 9-Euro-Ticket ist ein Sonder- bzw. Schnupperangebot für den 
öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland. Interessierte 
Kund*innen können es für die Monate Juni, Juli und August 2022 
erwerben und bundesweit für Bus- und Bahnfahrten im öffentlichen 
Personennahverkehr in der 2. Klasse nutzen. Das Ticket 
kostet für jeden einzelnen Monat 9 Euro. 
 
Müssen sich Abo-Kunden (Schüler/Erwachsene) zusätzlich ein 9-Euro-Ticket kaufen? 
Nein, das bestehende Abo gilt als 9-Euro-Ticket. Der normale Abopreis wird für diesen 
Zeitraum auf 9 Euro pro Monat reduziert oder das bereits für diese Monate zu viel  
gezahlte Geld zurücküberwiesen (Jahreszahler). 

 
Können Gruppen weiterhin für die Beförderung angemeldet werden? 

Wir rechnen in den Monaten Juni bis August durch die bundesweite Einführung des 9 Euro-
Tickets mit einer erhöhten Auslastung in unseren Bussen, die wir nur bedingt prognostizieren 

können. Gerade zu Stoßzeiten und auf beliebten Ausflugsstrecken rechnen wir mit einem 
erhöhten Fahrgastaufkommen. Eine Gruppenanmeldung ist daher leider nicht möglich. Eine 
Mitnahme von größeren Gruppen kann nicht garantiert werden.  
 
Wo kann ich mit meinem Abo im Aktionszeitraum fahren? 
Die Abos gelten im Aktionszeitraum von Juni bis August bundesweit im öffentlichen 
Personennahverkehr.  

 
ACHTUNG: Die Schülerfreizeitregelung gilt nur in dem jeweiligen Verbund. Wenn 
Schüler:innen im August in ganz Deutschland den ÖPNV nutzen möchten, müssen sie sich für 
diesen Zeitraum ein 9-Euro-Ticket kaufen.  

 
 
In welchen Verkehrsmitteln gilt mein Abo? 
Das Abo gilt im gesamten Aktionszeitraum bundesweit in kommunalen Verkehrsmitteln wie 

Linienbussen, Straßenbahnen/Trams, U- und Stadtbahnen und teilweise auch Fähren im 

öffentlichen Nahverkehr (z. B. in Hamburg und Berlin) sowie für den regionalen 
Schienenverkehr mit S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-Zügen in der 2. Klasse. 

Wichtiger Hinweis: Das 9-Euro-Ticket gilt nicht im Fernverkehr der Deutschen Bahn und auch 
nicht bei privaten Anbietern wie Thalys oder Flixbus/Flixtrain. 
 
Kann ich mit meinem Abo den Fernverkehr (ICE/IC/EC/Flixtrain etc.) nutzen? 
Nein. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn und auch private Anbieter wie Flixbus/Flixtrain 
können mit dem bestehenden Abo nicht genutzt werden.  
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Gibt es zeitliche oder örtliche Begrenzungen bei der Nutzung?  
Das Abo gilt im jeweiligen Geltungsmonat im gesamten öffentlichen Personennahverkehr 

innerhalb Deutschlands während der üblichen Betriebszeiten.  
 

ACHTUNG: Die Schülerfreizeitregelung gilt nur in dem jeweiligen Verbund. Wenn 
Schüler:innen im August in ganz Deutschland den ÖPNV nutzen möchten, müssen sie sich für 

diesen Zeitraum ein 9-Euro-Ticket kaufen.  
 

Werden Busse und Bahnen in dieser Zeit nicht zu voll? 
In den drei Monaten, in denen das 9-Euro-Ticket gilt, werden Busse und Bahnen 

wahrscheinlich wieder voller werden, als sie es in den letzten Monaten waren. Leider können 
wir als Verkehrsunternehmen kurzfristig nicht so viele zusätzliche Busse und Fahrpersonal 

beschaffen. Eine Erhöhung der Kapazitäten ist daher nicht möglich.  
 
 


