
    
 

Wo gilt das JugendticketBW? 

Das JugendticketBW gilt in allen Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehres 

in Baden-Württemberg, jedoch nicht in Fernbussen oder im Schienenpersonen-

fernverkehr (z. B. IC, EC, ICE der Deutschen Bahn AG). 

Zu welchen Zeiten gilt das JugendticketBW? 

Das JugendticketBW gilt an allen Tagen rund um die Uhr im aufgedruckten Zeitraum. 

Kann ich weitere Personen mitnehmen? 

Nein. Das JugendticketBW beinhaltet keine Mitnahmeregelung. 

Kann mein JugendticketBW auch durch eine andere Person genutzt werden? 

Nein. Das JugendticketBW ist ein persönliches Ticket, das nicht übertragen werden 

kann. 

Kann ich auch in der 1. Klasse fahren? 

Das JugendticketBW ist eine Fahrkarte für die 2. Wagenklasse. Ein Übergang in die 

erste Wagenklasse ist nicht möglich. 

Wie lange muss ich mich an das JugendticketBW binden bzw. wann kann ich es 

kündigen? 

Das JugendticketBW ist ein Jahres-Abo. Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr. Danach 

kann es jederzeit ohne finanziellen Nachteil zu jedem folgenden Monatsersten 

gekündigt werden. 

Ich habe bereits ein Schüler-Abo des htv. Was muss ich tun? 

Das Abo-Center wird dir vsl. Mitte Dezember 2022 über die Schule einen Bestellschein 

aushändigen und dich über das neue Angebot informieren. Lies dir die 

Teilnahmebedingungen auf der Rückseite durch. Bitte gib den ausgefüllten 

Bestellschein bis zum 13. Januar 2023 wieder in der Schule ab. Dein JugendticketBW 

bekommst du rechtzeitig in der Schule ausgehändigt. Das JugendticketBW ist 

günstiger als das bisherige Schüler-Abo und du kannst in ganz Baden-Württemberg 

und nicht nur im htv fahren. 
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Ich habe ein Ausbildungs-Abo (Azubi Mobil) des htv. Was muss ich tun? 

Nichts. Das Abo-Center wird dich vsl. Mitte/Ende Januar 2023 anschreiben und über 

das neue Angebot informieren. Wenn du berechtigt bist das JugendticketBW zu 

beziehen, wird das Abo-Center dein Azubi-Mobil Abo automatisch umstellen, da das 

JugendticketBW günstiger als das bisherige Ausbildungs-Abo ist und du in ganz 

Baden-Württemberg und nicht nur im htv fahren kannst. Falls du das JugendticketBW 

nicht beziehen darfst, weil du z. B. älter als 26 Jahre alt bist, wird dein Abo auf die 

günstigere Monats-Abo-Karte Jedermann, ab 01.03.2023 für 40,59 € pro Monat im 

Gesamtnetz des htv gültig, umgestellt. Auch hier musst du nichts tun. 

Ich habe noch kein Schüler-Abo des htv. Was muss ich tun? 

Du bist Vollzeitschüler, besuchst eine Schule im Landkreis Heidenheim und möchtest 

das JugendticketBW bequem über die Schule erhalten? Dann erhältst du in deinem 

Schulsekretariat einen Bestellschein. Lies dir die Teilnahmebedingungen auf der 

Rückseite durch. Fülle den Bestellschein aus und gib ihn bis zum 13. Januar 2023 

wieder in der Schule ab. Dein JugendticketBW bekommst du rechtzeitig in der Schule 

ausgehändigt. Bei diesem Verfahren ist der Einstieg nur zum 01. März 2023 möglich. 

Die Monatsbeiträge werden zu einem Elftel des Jahrespreises pro Monat, außer im 

August, eingezogen. 

Ich bin kein Schüler mehr, möchte das JugendticketBW auch beziehen. Was 

muss ich tun? 

Das JugendticketBW ist als Abo auch über das htv Abo-Center erhältlich, für alle 

Jugendlichen unter 21 Jahren ohne weiteren Nachweis sowie für junge Menschen ab 

einem Alter von 21 Jahren bis einschließlich 26 Jahren mit einem Nachweis über eine 

Aus- oder Fortbildung. Darunter fallen unter anderem Schüler*innen, Studierende, 

Azubis und Freiwilligendienstleistende. 

Voraussichtlich ab Mitte/Ende Januar 2023 findest du den Bestellschein für das 

JugendticketBW hier auf der Webseite des htv und in den Vorverkaufsstellen der 

Verkehrsunternehmen. Der Einstieg ins Abo ist zu jedem Monatsersten möglich. Deine 

Bestellung muss bis spätestens zum 10. des Vormonats beim htv Abo-Center erfolgen.  

Kann ich das JugendticketBW auch als Monatsticket kaufen? 

Nein, das JugendticketBW gibt es nur als Jahres-Abo. Das Angebot zielt darauf ab, 

junge Menschen langfristig an den ÖPNV zu binden. Der günstige Preis ist nur über 

eine Jahresbindung abzubilden. Dafür stellen das Land, die Land- und Stadtkreise pro 

Jahr über 100 Mio. Euro zu Verfügung. 

Ich bin über 27 Jahre alt. Bekomme ich das JugendticketBW auch? 

Nein. Ab dem 27. Geburtstag kann das JugendticketBW nicht mehr erworben werden. 

Alternativ kannst du die Monats-Abo-Karte Jedermann, ab 01.03.2023 für 40,59 € pro 

Monat im Gesamtnetz des htv gültig, beziehen. Wenn du den ÖPNV in ganz 

Deutschland nutzen möchtest, kannst du auch das geplante Deutschland-Ticket für 49 

Euro pro Monat erwerben. 

https://www.vvs.de/jugendticketbw
https://www.vvs.de/jugendticketbw
https://www.vvs.de/jugendticketbw
https://www.vvs.de/jugendticketbw

