
 

 

 

Einführung des Deutschlandtickets //  
Bund-Länder-Runde vom 2. November 2022  
 
 
Beim Treffen am 2. November 2022 haben sich Bund und Länder auf die Einführung des 
Deutschlandtickets (49-Euro-Ticket) verständigt. Die konkreten Beschlüsse von Bundestag 
und Bundesrat stehen noch aus und weitere Details zur Umsetzung müssen noch 
ausgearbeitet werden.  
Für Kunden mit einem aktuellen Abonnement gilt, dass erst einmal nichts unternommen 
werden muss, da der Dienstleister auf sie zukommen wird.   
 
Nachfolgend haben wir alle bislang bekannten Informationen zusammengestellt:  
 
Wie lautet der Ticketname?  
Das Ticket wird unter dem Namen „Deutschlandticket“ erhältlich sein.  
 
Wann wird das Deutschlandticket erhältlich sein?  
Der genaue Termin steht aktuell noch nicht fest, angestrebt wird der 1. Mai 2023.  
 
Was kostet das Deutschlandticket?  
Das Ticket kostet 49 Euro pro Monat. Das Deutschlandticket soll im Abonnement angeboten 
werden und monatlich kündbar sein.  
 
Ist das Deutschlandticket ein dauerhaftes Angebot oder hat es einen begrenzten 
Aktionszeitraum?  
Die Verkehrsminister planen für das Deutschlandticket eine Einführungsphase von zwei 
Jahren.  
 
Wird der Preis des Deutschlandtickets konstant bleiben?  
Die Verkehrsminister planen für das Deutschlandticket eine Einführungsphase von zwei 
Jahren. Ab dem zweiten Jahr könnte sich der Preis erhöhen. Geplant ist eine Dynamisierung 
in Form eines automatischen Inflationsausgleichs.  
 
Wo gilt das Deutschlandticket?  
Das Deutschlandticket gilt bundesweit in allen in Bussen, Stadt-, Straßen- und U-Bahnen 
sowie in allen Nahverkehrszügen (Regionalbahn und Regionalexpress) sowie S-Bahnen. Die 
Nutzung des Fernverkehrs (ICE, IC, EC) ist ausgeschlossen.  
 
Ich bin Abo-Kunde: Wie wirkt sich das Deutschlandticket auf mein Abo aus?  
Als Abo-Kunde brauchen Sie im Moment nichts tun; der Dienstleister wird mit Ihnen Kontakt 
aufnehmen. Ihnen entsteht kein Nachteil. Wir informieren Sie umfassend über das weitere 
Vorgehen, sobald uns gesicherte Informationen vorliegen.  
 
Wo wird das Deutschlandticket erhältlich sein?  
Eine digitale Verkaufsmöglichkeit online oder per App wird angestrebt. Des Weiteren kann 
das Deutschlandticket aber auch als Chipkarte und in einer Übergangszeit als Papierticket 
ausgegeben werden.  
 
Ist das Deutschlandticket unbegrenzt verfügbar?  
Ja, das Ticket ist unbegrenzt verfügbar. Es gibt keine Limitierung.  



 

 

Ist das Deutschlandticket übertragbar?  
Das Deutschlandticket wird voraussichtlich nicht übertragbar sein. Somit wird das Ticket von 
nur einer bestimmten Person genutzt werden können. Kinder unter sechs Jahren fahren 
kostenlos in Begleitung einer Person mit gültigem Ticket.  
 
Wird es beim Deutschlandticket eine Personen- und Fahrradmitnahme geben?  
Eine Mitnahme von Personen oder Fahrrädern ist aktuell beim Deutschlandticket nicht 
vorgesehen.  
 
Wird das Deutschlandticket auch für die 1. Klasse gültig sein?  
Nein, mit dem Deutschlandticket dürfen Sie in den Nahverkehrszügen nur die 2. Klasse 
nutzen. Die Nutzung der 1. Klasse ist ausgeschlossen. 


