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Das 49-Euro-Ticket kommt: Was Sie über den 9-

Euro-Nachfolger wissen müssen 

Von Alexander Barklage 

 

 
Das 49-Euro-Ticket soll bald das beliebte 9-Euro-Ticket ablösen. Foto: dpa/Martin Schutt 

Für Millionen Fahrgäste kommt ein bundesweites 49-Euro-Monatsticket für Busse und 

Bahnen ab Anfang 2023 in Sicht. Was genau wir schon über das neue Angebot wissen. 

Ein Überblick.  

Über zwei Monate nach Ablauf des beliebten 9-Euro-Tickets haben sich Bund und Länder 

vergangene Woche auf ein Nachfolgemodell geeinigt. Allerdings gibt es noch viele offene 

Fragen und wenig, was schon definitiv bekannt ist. Zudem müssen sich die Bundesregierung 

und die Ministerpräsidenten der Bundesländer noch auf eine Finanzierung einigen. Ein nächstes 

Treffen ist im November geplant. Was über das 49-Euro-Ticket bislang bereits bekannt ist: ein 

kurzer Überblick.  

Wenn alles glatt läuft und man sich über die Finanzierung einigt, soll das 49-Euro-Ticket ab 

dem 1. Januar 2023 erhältlich sein und gelten.  

Das Ticket soll – wie schon der Vorgänger – deutschlandweit gültig sein. Mit dem Ticket kann 

man mit Bussen und Bahnen im Regionalverkehr fahren.  

Das 49-Euro-Ticket soll digital zu kaufen sein, aber daneben wohl etwa auch als Plastikkarte. 

Vorgesehen ist es als laufendes Abonnement, das aber monatlich kündbar sein soll.  

Für den 49-Euro-Nachfolger planen die Minister eine Einführungsphase von zwei Jahren. Ab 

dem zweiten Jahr könnte das Ticket teuer werden. Geplant ist nämlich eine „Dynamisierung“ 

in Form eines automatischen Inflationsausgleichs. Wissing sagte, je mehr Menschen das Ticket 

kauften, umso größer sei die Chance, dass es nicht teuer werde.  

Wer sich bereits nach Ablauf des 9-Euro-Tickets Ende August ein neues Abonnement zugelegt 

hat, kann dies natürlich auch weiterhin nutzen. Das neue Angebot soll eine weitere Option im 

Nahverkehr darstellen. Viele Ticket-Varianten werden sich durch das 49-Euro-Ticket jedoch 

nicht mehr so gut verkaufen, glaubt Verkehrsminister Wissing.  



Ähnlich wie beim 9-Euro-Ticket soll man mit dem neuen Ticket nur das Nahverkehrsnetz 

nutzen dürfen. Ein Upgrade für den Fernverkehr soll es nicht geben. Das Ticket gilt nicht für 

ICE, IC oder den Eurocity.  

Das geplante 49-Euro-Ticket sei „gut für den Klimaschutz und wichtig für die soziale 

Gerechtigkeit“, sagte die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge. Sie 

betonte: „Der Ausbau von Bus und Bahn muss neben erschwinglichen Tickets vorangehen.“ 

„Wir wollen, dass man nicht jeden Monat sich neu entscheiden muss“ sagte Verkehrsminister 

Wissing. Es wäre sehr viel günstiger als bisherige Abos in vielen Großräumen und eine 

Einladung, den ÖPNV zu nutzen und damit zum Klimaschutz beizutragen.  

Wenn die Finanzierung gesichert ist, könnte sich auch noch die Ausgestaltung des neuen 49-

Euro-Tickets verändern. Allerdings betonte der Verkehrsminister, dass er keine gesonderten 

Rabatte für Jugendliche oder Sozialschwache plane. Das Angebot soll einfach strukturiert 

bleiben. Letztlich sind aber die Länder für eventuelle Änderungen des Angebotes 

verantwortlich.  

Kritik kam von Umweltverbänden. Jens Hilgenberg, Verkehrsexperte beim Bund für Umwelt 

und Naturschutz Deutschland, sagte: „Das 49-Euro-Ticket ist vor allem eine 

Kompromisslösung. Für breite Teile der Bevölkerung wird dieses Ticket schlichtweg zu teuer 

sein.“ Der Autofahrerclub ADAC zeigte sich enttäuscht darüber, dass sich Bund und Länder 

noch nicht final über ein Nachfolgemodell einigen konnten.  

Aus Sicht des Fahrgastverbands Pro Bahn ist das Ticket für einkommensschwache Menschen 

nach wie vor zu teuer. „Das Prinzip Gießkanne wird damit nicht durchbrochen“, sagte der Pro-

Bahn-Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann der Deutschen Presse-Agentur. „Wir bräuchten 

für diese Menschen ein günstigeres Angebot.“ Generell seien die Verkehrsbedürfnisse zu 

komplex, als dass sie mit einer einzigen Antwort wie dem 49-Euro-Ticket beantwortet werden 

könnten, betonte Naumann.  
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