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Weiterführende Infos zu einzelnen Fahrkarten, deren Erwerb und Nutzung 
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Allgemeine Fragen 
Was ist das 9-Euro-Ticket? 
Das 9-Euro-Ticket ist eine persönliche Monatsfahrkarte für den öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV) mit bundesweiter Gültigkeit. Es kostet 9,- €, ist nicht übertragbar und gilt nur in der 2. Klasse.  

 

Was gilt für Kinder?  
Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos. Kinder ab 6 Jahren zahlen wie alle Nutzer*innen des 9-Euro-

Tickets 9 Euro pro Kalendermonat für den Nahverkehr in ganz Deutschland. Es gibt bei diesem 

Sonderangebot kein extra Kinderticket. 

 

 

Fragen zum Kauf des 9-Euro-Tickets 
Wo kann ich das 9-Euro-Ticket kaufen? 
Sie können das 9-Euro-Ticket ab Ende Mai 2022 über fast alle bekannten Verkaufskanäle erwerben. z.B.:  

• Als E-Ticket im DB-Navigator (App) oder im bahn.de- Onlineshop (Ticket2Print) 

(siehe www.ortenaulinie.de/navigator ) 

• In den Bussen der Unternehmen SWEG, RVS, SBG, Zimbus, Ringbus Oberkirch und Schnurr 

• An den TGO-Vorverkaufsstellen: Appenweier (Copyshop Willmann), Bad Peterstal (Tourist-

Info), Bad Griesbach (Ortsverwaltung), Diersburg (Ortsverwaltung), Hofweier 

(Ortsverwaltung), Kehl (Tourist-Information), Niederschopfheim (Ortsverwaltung), 

Oberkirch (Bürgerbüro), Oppenau (Kulturbüro), Wolfach (Bürgerbüro), Willstätt 

(Bürgerinfo) 

http://www.ortenaulinie.de/
http://www.ortenaulinie.de/navigator
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• Bei den Verkehrsbetrieben: RVS in Offenburg und Zimbus in Gengenbach 

• An den DB Reisezentren: Achern, Hausach, Kehl, Lahr, Offenburg, Orschweier (Reisebüro) 

• An allen Fahrkartenautomaten und Verkaufsschaltern der DB 

• TGO-Abo-Kundinnen und -Kunden profitieren automatisch von der Aktion und müssen 

nichts unternehmen 

 

Was kostet das 9-Euro-Ticket? 
Das Ticket kostet 9 Euro pro Kalender-Monat - also 9 Euro für Juni, 9 Euro für Juli und 9 Euro für August. 

 

Ab wann kann man das 9-Euro-Ticket kaufen? 
Das 9-Euro-Ticket kann voraussichtlich ab Ende Mai gekauft werden. 

 

Kann ich das Ticket auch bei der Deutschen Bahn oder in anderen 
Verbünden kaufen? 
Ja. Die 9-Euro-Monatskarte kann auch über die App „DB Navigator“, an den Automaten der Deutschen 

Bahn, in den DB-Reisezentren und den Reisezentren der anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen 

erworben werden. Es ist auch möglich, eine 9-Euro-Monatskarte in anderen deutschen Städten 

außerhalb des TGO-Gebiets zu kaufen. Da es sich um ein bundesweit gültiges Ticket handelt, spielt der 

Ort, an dem es gekauft wird, keine Rolle. Es kann den gesamten Kalendermonat über bundesweit im 

Nahverkehr genutzt werden. 

 

Muss ich das 9-Euro-Ticket kündigen oder endet es automatisch? 
Das 9-Euro-Ticket ist eine Monatsfahrkarte und endet automatisch. 

 

Brauche ich als TGO-Abo-Kunde ein extra 9-Euro-Ticket? 
Nein. TGO-Abo-Kundinnen und -Kunden müssen nichts unternehmen. Sie erhalten ihr bestelltes 

Fahrkartenabonnement zum Vorzugspreis von 9,- € und können damit auch bundesweit fahren. 

 

 

Fragen zur Gültigkeit des 9-Euro-Tickets 
Wann gilt das 9-Euro-Ticket? 
Das 9-Euro-Ticket gibt es für die Monate Juni, Juli und August 2022. Es gilt immer für einen 

Kalendermonat (also z. B. vom 1. Juni bis 30. Juni 2022). Gleitende Zeiträume sind nicht vorgesehen. Der 

Einstieg bzw. Kauf ist in diesem Zeitraum jederzeit möglich. Bsp.: Wer sich am 5. Juni ein 9-Euro-Ticket 

kauft, kann damit bis Ende Juni fahren. Im Juli muss bei Bedarf ein neues Ticket gekauft werden. Das 

Ticket kostet 9 Euro pro Kalendermonat – also 9 Euro für Juni, 9 Euro für Juli und 9 Euro für August. 

 

http://www.ortenaulinie.de/
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Wo gilt das 9-Euro-Ticket? Womit kann ich fahren? 
Das 9-Euro-Ticket gilt für den Nahverkehr in ganz Deutschland. Zum Nahverkehr zählen Stadtbahnen, 

Straßenbahnen, Regionalzüge (RB, RE, IRE) und Busse. 

Der Fernverkehr (beispielsweise ICE, IC/EC) kann nicht genutzt werden. 

 

Ist das 9-Euro-Ticket personenbezogen (persönlich)? 
Ja, das 9-Euro-Ticket ist personenbezogen (mit Eintrag Vor- und Nachname) und nicht übertragbar.  

Wenn Sie bereits ein übertragbares TGO-Abo wie z.B. die Jahreskarte im Abo besitzen, können Sie 

innerhalb der TGO Ihr Ticket selbstverständlich weiterhin übertragen, außerhalb jedoch nicht. 

 

Gilt das 9-Euro-Ticket in der 1. Klasse? Oder kann ein Aufschlag dafür 
bezahlt werden?  
Nein. Ein Übergang in die 1. Klasse ist mit einem 9-Euro-Ticket auch mit einem Zuschlag nicht möglich. 

 

Gilt das 9-Euro-Ticket im Fernverkehr (ICE, IC, EC)? Oder kann dafür ein 
Aufschlag bezahlt werden?  
Nein. Eine Nutzung ist ausgeschlossen. Ein Produktübergang in Verkehrsmittel des Fernverkehrs (ICE, IC, 

EC) ist mit einem 9-Euro-Ticket auch gegen Aufpreis nicht möglich. 

 

Was gilt für TGO-Abo-Kundinnen und -Kunden 
TGO-Bestandskunden müssen nichts tun. Sie behalten ihren bestehenden Vertrag und die TGO regelt 

die Umsetzung des Angebots für alle seine Abo- Kundinnen und -Kunden. Die jeweiligen Abo-Fahrkarten 

(wie z.B. Job-Ticket, Schüler-Abo oder Senioren-Abo) gelten dann automatisch deutschlandweit als 9-

Euro-Ticket. 

 

Kann ich mit dem 9-Euro-Ticket ein Fahrrad mitnehmen? 
Das 9-Euro-Ticket ersetzt nicht die TGO-Fahrradkarte, die montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr benötigt 

wird. Zur Fahrradmitnahme gelten die Bestimmungen des jeweiligen Verkehrsverbundes. Die konkreten 

Regelungen zur Fahrradmitnahme in der TGO finden Sie hier: www.ortenaulinie.de/Fahrrad  

 

Kann ich mit dem 9-Euro-Ticket einen Hund mitnehmen? 
Die kostenlose Mitnahme eines Hundes ist mit dem 9-Euro-Ticket nicht möglich. Für Hunde kann aber 

innerhalb der TGO (nicht bundesweit) ebenfalls ein 9-Euro-Ticket gelöst werden. 

 

Kann ich mit dem 9-Euro-Ticket nach Strasbourg fahren? 
Nein. Das 9-Euro-Ticket hat keine Gültigkeit in Strasbourg (EMS). Zur Erweiterung für Fahrten nach 

Strasbourg kann z.B. ein EUROPASS Mini gelöst werden.  

http://www.ortenaulinie.de/
http://www.ortenaulinie.de/Fahrrad
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Für TGO-Bestandskunden: Was gilt, wenn ich  
bereits ein TGO-Abo habe? 

Ich habe ein TGO-ABO - Was muss ich tun? 
TGO-Abo-Kundinnen und -Kunden müssen nichts unternehmen. Sie erhalten ihr bestelltes 
Fahrkartenabonnement zum Vorzugspreis von 9,- € und können damit auch bundesweit fahren. Somit 
muss kein gesondertes 9-Euro-Ticket gekauft werden, wenn man bereits ein Abo hat.   

Für alle TGO-Abo-Kundinnen und -Kunden gilt: 

• Sie erhalten ihre Fahrkarte wie gewohnt rechtzeitig per Post 

• Der reguläre Monatsbeitrag wird in den Monaten Juni, Juli und August 2022 automatisch auf 9,- 

€ reduziert und per SEPA-Lastschrift abgebucht 

• Nach Ablauf des Aktionszeitraums wird der Monatsbeitrag wieder auf den regulären TGO-Tarif 

angepasst. Sie müssen nichts tun.  

• Die Gültigkeit Ihres Abos erweitert sich automatisch auf bundesweit (ÖPNV) 

• Alle bekannten Zusatznutzen und Freizeitregelungen (z.B. Mitnahmeregelungen) gelten wie 

gewohnt weiter. Allerdings auch nur innerhalb des TGO-Verbundgebietes. Diese 

Sonderregelungen gelten nicht bundesweit. 

 

Ich habe ein TGO-Abo mit Kombikarte-RVF oder -VSB. Was muss ich tun? 
Nichts. Wir werden in den Monaten Juni, Juli und August 2022 keine Kombikarten-RVF oder -VSB 

ausgeben und abbuchen. Für den Monat September erhalten Sie dann wieder automatisch Ihre 

Kombikarte zugestellt.  

 

Ich habe ein zusätzliches TGO-Abo für die Nutzung der 1. Klasse. 
Profitiere ich auch vom 9-Euro-Ticket?  
Ja. Das für die Nutzung der 1. Klasse zusätzliche TGO-Abonnement wird ebenfalls im Aktionszeitraum 

auf 9,- € im Monat reduziert. Sie müssen nichts unternehmen.  

Die 1. Klasse ist nur im TGO-Verbundgebiet und nicht bundesweit nutzbar.  

 

Ich habe ein Abonnement für mehrere Verkehrsverbünde in Südbaden. 
Wie verhindere ich, dass mehr als 9 Euro abgebucht werden? 
Bei zwei Abos gilt „gezahlt wird (das Abo) im Heimatverbund (Wohnstandort)“. Für das zweite Abo 

des Nachbarverbundes kann man sich für die Nichtabbuchung (oder nachträgliche Erstattung) dort  

melden. TGO-Abo-Kundinnen und -Kunden, die außerhalb des TGO-Verbundgebiets wohnen können 

somit ihr Abo für den Aktionszeitraum pausieren. Der Pausierungswunsch ist bis spätestens 15. des 

Vormonats bei der TGO-Geschäftsstelle schriftlich zu beantragen. Für bwAbos wenden Sie sich bitte an 

die bwTarif GmbH. 

 

 

http://www.ortenaulinie.de/
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Ich habe ein PendlerAbo fanta5. Kostet dieses mehr als 9 Euro? 
Nein. Der Monatsbeitrag für PendlerAbos fanta5 die von der TGO ausgegeben werden, werden 

automatisch auf 9,- € reduziert. 

 

Ich habe bereits eine Jahreskarte für Juni/Juli/August für mehr als 9 Euro 
erworben. Was kann ich tun? 
Besitzer einer TGO-Jahreskarte die im Vorverkauf (Einmalzahlung) gekauft wurde, können sich je 

Fahrkartenabschnitt die Differenz vom regulären Monatsbeitrag (1/12) zu 9,- € auf Antrag bei der TGO-

Geschäftsstelle bis 30.09.2022 erstatten lassen. Details zur Erstattung folgen in Kürze.  

 

Ich besitze eine Jahreskarte oder Jahreskarte im Abo, die übertragbar ist. 
Was passiert mit der Übertragbarkeit? 
Die Übertragbarkeit innerhalb des TGO-Verbundgebietes bleibt bestehen. Bei einer übertragbaren 

Jahreskarte oder Jahreskarte im Abo muss im TGO-Gebiet kein Name eingetragen werden. 

Für die Nutzung im Aktionszeitraum außerhalb des TGO-Gebietes ist rückseitig und handschriftlich der 

Vor- und Nachname einzutragen (persönliches Ticket). 

 

 

Sonstige Fragen 
Was passiert nach dem 31. August 2022? 
Das 9-Euro-Ticket ist eine einmalige Sondermaßnahme, die vom Bundeskabinett am 27. April 2022 

beschlossen wurde. Für TGO-Fahrgäste und Bestandskunden gelten ab dem 1. September 2022 wieder 

die regulären Preise. Sie müssen nichts tun. 

 

Kann das 9-Euro-Ticket umgetauscht oder erstattet werden? 
Der Umtausch und Rückerstattungen des 9-Euro-Tickets sind ausgeschlossen.  

 

Werden die Preise jetzt dauerhaft gesenkt? 
Das 9-Euro-Ticket ist eine einmalige Sonderaktion für insgesamt drei Monate. Sie wurde vom 

Bundeskabinett im Rahmen des Energie-Entlastungspaketes beschlossen und wird durch die 

Bundesregierung finanziert. Daher gelten ab dem 1. September im öffentlichen Nahverkehr wieder die 

regulären Preise. Wenn Sie durch das 9-Euro-Ticket auf den Geschmack gekommen sind, überlegen Sie 

sich, ob Sie künftig nicht häufiger mit Bus und Bahn fahren. Am günstigsten fahren Sie mit den TGO-

Abonnements, unser Team berät Sie hierzu gerne. 

  

http://www.ortenaulinie.de/
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Werden Bahnen und Busse in dieser Zeit nicht zu voll? 
Es wird wahrscheinlich wieder voller werden in den drei Monaten. Beachten Sie aber, dass die Aktion in 

den Sommer- / Ferienmonaten stattfindet, in denen ohnehin weniger Fahrgäste unterwegs sind. 

Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Fahrzeuge auch noch nicht wie vor der Pandemie besetzt. Die 

genauen Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten können wir derzeit nicht abschätzen. Gerade zu 

Stoßzeiten und auf beliebten Regionalstrecken ist ein erhöhtes Fahrgastaufkommen aber sehr 

wahrscheinlich. 

 

 

Stand: 24.05.2022 

Änderungen vorbehalten  
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