
FAQ´s zum 9€-Ticket 
 

Ab wann gibt es das 9-Euro-Ticket für den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV)? 

 Alle Fahrgäste können das Ticket ab 23. Mai 2022 über die DB-Kanäle wie bahn.de 
und DB Navigator (App), sowie deutschlandweit an den Fahrkartenautomaten der 
Bahn und in den DB Reisezentren in Bahnhöfen erwerben. 

 In der Regel kann es auch in den Bussen gelöst werden. Falls aus technischen 
Gründen ein Lösen in den Bussen nicht möglich ist, nutzen Sie bitte eine der 
genannten Alternativen zum Erwerb des Tickets.  

 

Wie lange ist das Ticket gültig? 

 Das 9-Euro-Ticket gilt im Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022. 
 Es ist jeweils einen Kalendermonat, vom ersten (0:00) bis zum letzten (24:00 Uhr) 

Tag des Kalendermonats, gültig. 

 

Wo gilt das 9-Euro-Ticket? 

 Das 9-Euro-Ticket kann bundesweit auf allen Strecken und in allen Verkehrsmitteln 
des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für beliebig viele Fahrten genutzt 
werden. 

 Das Ticket ist nicht in den Zügen des Fernverkehrs (z.B. IC, EC, ICE) und in 
Fernbussen gültig. 

 Das Ticket gilt zudem nicht auf folgenden Linien der Regionalverkehr Allgäu GmbH 
(RVA): Linie 1 (Kleinwalsertal), Linie 7 (Birgsau) und Linie 8 (Spielmannsau) 

  

Müssen Abo-Inhaber:innen ebenfalls ein 9-Euro-Ticket erwerben, 
um es bundesweit nutzen zu können? 

 Abonnent:innen müssen nicht aktiv werden. Jahres- oder Monatsabo-Inhaber:innen 
werden von ihrem Anbieter (Verkehrsverbund oder -unternehmen) automatisch 
benachrichtigt und über den Weg der Verrechnung (Reduzierung des Bankeinzugs 
oder Erstattung) informiert. Sie müssen nichts weiter unternehmen. 

 

Gilt das Ticket auch für Abruf-Angebote wie Anruf-Sammeltaxen 
und Rufbusse? 

 Das 9-Euro-Ticket gilt auch für On-Demand-Angebote  

 

 

 



Erhält man auf das 9-Euro-Ticket einen BahnCard-Rabatt? 

 Nein, ein BahnCard-Rabatt ist nicht auf das 9-Euro-Ticket übertragbar, da es einer 
Monatskarte im Nahverkehr entspricht. 

 

Dürfen auch Kinder mit dem 9-Euro-Ticket fahren? 

 Kinder unter 6 Jahren sowieso fahren kostenlos. Kinder ab 6 Jahren zahlen wie alle 
Nutzer*innen des 9-Euro-Tickets 9 Euro pro Kalendermonat. Es gibt im Rahmen 
dieser Sonderaktion kein extra Kinderticket. 
 

Ist das 9-Euro-Ticket personengebunden? 

 Ja, das 9-Euro-Ticket ist personengebunden, gilt nur, wenn Vor- und Zuname des 
Fahrgastes eingetragen sind und ist nicht übertragbar. Ein Personaldokument muss 
zusätzlich mitgeführt werden. Als Handyticket ist das 9-Euro-Ticket ebenfalls 
personengebunden. 

 

Kann das 9-Euro-Ticket auch wieder zurückgegeben werden? 

 Nein, eine Stornierung oder ein Umtausch des 9-Euro-Ticket ist ausgeschlossen. 

 

Das 9-Euro-Ticket gilt deutschlandweit. Ich habe jedoch ein 
Abonnement mit einer begrenzten räumlichen Gültigkeit. Was gilt? 

 Der Gültigkeitsbereich wird auf das Bundesgebiet ausgeweitet. Man kann mit dem 
Abonnement deutschlandweit im Nahverkehr fahren. 
 

Ändert sich durch die Aktion „9-Euro-Ticket“ die Vertragslaufzeit 
meines Abonnements? 

 Nein, die vereinbarte Vertragslaufzeit des Abonnements bleibt bestehen. 

 

 


