
FAQ    Stand: 11. November 2022 
 

  
   
    
   
   

 Stand: 
November 2022 

Seite  
1 von 1 

 
 

Allgemeine Informationen 
 

 

− Bund und Länder kündigen ein „Deutschlandticket“ für 49 Euro an. 
− Am 2. November 2022 haben Bund und Länder vereinbart, dass es als Nachfolge für das 9-Euro-Ticket ein 

„Deutschlandticket“ im Abo geben soll. 
− Preis pro Monat: 49 Euro 
− Das „Deutschlandticket“ soll in allen Nahverkehrszügen in der 2.Klasse (z. B. S-Bahnen, RB, RE, IRE), Verkehrs-

verbünden und teilnehmenden Verkehrsunternehmen (z. B. Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen) gelten. 
 

 

Folgende Details sind bisher bekannt: 
 

1. Was soll das „Deutschlandticket“ kosten? 
Preis: monatlich 49 Euro 

2. Wer kann das „Deutschlandticket“ nutzen?  
Jeder kann das „Deutschlandticket“ erwerben. Es soll als personengebundenes Abonnement ausgegeben werden 
und ist nicht übertragbar.  

3. Wann startet das „Deutschlandticket“?  
Der Einführungstermin für das „Deutschlandticket“ ist noch nicht bekannt. Als frühestmöglicher Zeitpunkt für die 
Umsetzung ist der 01.03.2023 im Gespräch. 

4. Ich habe bereits ein Abo, was muss ich tun? 
Für Abonnent: innen werden durch die Einführung keine Nachteile entstehen. Wir werden Abonnent: innen rechtzei-
tig über Möglichkeiten eines Wechsels von ihrem jetzigen Abonnement zum „Deutschlandticket“ informieren. 

5. Wird es Mitnahmeregelungen geben?  
Nein. Es soll keine Mitnahmeregelung gelten, d. h. die Mitnahme von Personen, Fahrrädern oder Hunden sind aus-
geschlossen. 

6. Wo kann ich aktuelle Informationen zum „Deutschlandticket“ abrufen?  
Sobald uns nähere Informationen vorliegen, informieren wir Sie an dieser Stelle. 
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