
FAQ zum „9-Euro-Ticket“ 

 

Was ist der Hintergrund für das 9-Euro-Ticket? 

Das 9-Euro-Ticket ist Teil des Entlastungspaketes der Bundesregierung und eine 
Reaktion auf die stark gestiegenen Kraftstoff- und Energiepreise. Bürgerinnen und 
Bürger werden in diesem Paket auf vielfältige Weise finanziell entlastet: Bei den 
Strom- und Energiekosten, bei den Kraftstoffkosten an der Tankstelle – und für die 
deutschlandweite Nutzung des ÖPNV („9-Euro-Ticket“). 

 

Wann gilt das 9-Euro-Ticket und wie viel kostet es? 

Es soll bundeseinheitlich vom 1. Juni bis zum 31. August 2022 gelten.  

Es gilt monatsscharf für die Monate Juni, Juli und August. Gleitende Zeiträume sind 
nicht vorgesehen. Der Einstieg bzw. Kauf ist in diesem Zeitraum jederzeit möglich. 
Es kostet 9,00 Euro im Monat. 

 

Wo erhalte ich mein 9-Euro-Ticket im saarVV? 

Das 9-Euro-Ticket kann erworben werden: 

- An den Automaten der Saarbahn, der DB und der vlexx 
- Beim Busfahrer, sofern das Busunternehmen Zeitkarten über den Bordrechner 

beim Busfahrer vertreibt 
- An den üblichen Vorverkaufsstellen für Wochen- und Monatskarten im saarVV 
- Digital über die Saarfahrplan-App sowie über den DB Navigator 

 

Wann kann ich das 9-Euro-Ticket kaufen? 

Nach Abschluss des hierfür notwendigen Gesetzgebungsverfahrens kann das Ticket 
voraussichtlich ab dem 23. Mai 2022 über die genannten Vertriebswege gekauft 
werden. An den Automaten von DB und vlexx ab dem 1. Juni 2022. 

 

Was ist noch wichtig im Zusammenhang mit dem 9 Euro-Ticket, was gilt für 
das Ticket? 

- Die Monatskarte ist persönlich und nicht übertragbar 
- Die Monatskarte muss mit Vor- und Zuname ergänzt werden 
- Es gibt keine Mitnahmeregelungen.  
- Die Monatskarte kann bei Personen ab dem 16. Lebensjahr in Verbindung mit 

den Ausweispapieren kontrolliert werden 
- Erstattungen sind nur vor dem ersten Geltungstag möglich.  

 



Was kann ich mit dem 9-Euro-Ticket alles nutzen? 

Das Ticket gilt deutschlandweit für den öffentlichen Personennahverkehr, also für 
Busse, die Saarbahn und in den Regionalzügen (2. Klasse). Wichtig zu wissen ist 
aber: für den Fernverkehr (ICE, TGV, EC, IC, FLIXBUS etc.) gilt dieses Ticket 
ausdrücklich nicht.  

 

Kann ich mit dem 9-Euro-Ticket die bestehenden AST- und Ruftaxi-Verkehre 
kostenfrei nutzen? 

Die Benutzung von AST- und Ruftaxi-Verkehren ist für Inhaber des 9-Euro-Tickets im 
saarVV grundsätzlich kostenfrei möglich. Bei AST und Ruftaxis, die bisher mit einem 
Zuschlag versehen waren, müssen diese auch weiterhin bezahlt werden.  

 

Kann ich mit dem 9-Euro-Ticket die Nachtbusse benutzen? 

Ja. 

 

Kann ich mit dem 9-Euro-Ticket die grenzüberschreitenden Verkehre nutzen? 

Für die Verkehre innerhalb des saarVV mit den Linien MS2 und 184 nach Creutzwald 
(Wabe 914) sowie mit der Linie 184 nach Carling (Wabe 915) gilt das 9-Euro-Ticket 
auch. Ebenso für die Fahrt mit der S1 nach Saargemünd (Wabe 911). 

Auf der Linie 30 und der Linie MS gilt das 9-Euro-Ticket nicht, auch nicht im 
Binnenverkehr auf der deutschen Seite. Für diese Linien gelten weiterhin die 
jeweiligen Haustarife. 

Für die Buslinien nach Luxemburg, sowohl der Expressbus Saarbrücken – 
Luxemburg als auch für die Regionallinien (RGTR) Linie 155, 156, 158, 159 gilt das 
9-Euro-Ticket nicht. 

 

Kann ich mit dem 9-Euro-Ticket kostenlos ein Fahrrad mitnehmen? 

Die kostenfreie Mitnahmeregelung von Fahrrädern gilt gemäß den 
Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen im saarVV unverändert ab 09:00 
h und an den Wochenenden sowie an Feiertagen ganztätig. Vor 9.00 Uhr ist eine 
Einzelfahrkarte Rad der benötigten Preisstufe erforderlich. Bei Fahrten außerhalb 
des saarVV gelten die Regelungen der jeweiligen Verbünde. 

 

Kann ich mit dem 9-Euro-Ticket kostenlos einen Hund mitnehmen? 

Da es sich bei dem 9-Euro-Ticket um einen Sondertarif handelt, berechtigt die 
Monatskarte nicht zur kostenlosen Mitnahme eines Hundes. Für jeden mitgeführten 
Hund muss eine Einzelfahrkarte Kind in der entsprechenden Preisstufe gelöst 
werden. 



 

Muss gekündigt werden oder endet das 9-Euro-Ticket automatisch? 

Das 9-Euro-Ticket ist eine Monatskarte und endet automatisch. 

 

Bekomme ich als Abo-Kunde auch das 9-Euro-Ticket? 

Auch Fahrgäste, die bereits ein saarVV-Abo haben, sollen vom 9-Euro-Ticket 
profitieren. Der Bankeinzug wird automatisch auf 9,00 Euro reduziert. Hierfür ist 
keine aktive Handlung seitens der Abonnenten nötig. 

 

Wo und wann kann ich als Abo-Kunde das 9-Euro-Ticket nutzen? 

In den Monaten Monate Juni, Juli und August besitzen alle Abonnements eine 
deutschlandweite Gültigkeit. Auch die zeitliche Restriktion bei den 9 Uhr-Abos entfällt 
in diesem Zeitraum.  

Der 9-Euro-Ticket gilt auch in der Saarbahn (Linie S1) bis Saargemünd sowie auf 
den Busverbindungen nach Creutzwald (MS2 und Linie 184) und Carling (Linie 184). 

 

Verlieren Abonnentinnen und Abonnenten etwas durch das 9-Euro-Ticket – 
etwa Mitnahmeregelungen, 1. Klasse-Berechtigung etc.? 

Für die Abos ändert sich im vertraglich abgeschlossenen Tarif- bzw. Bediengebiet 
nichts. Die entsprechenden Mitnahmeregelungen bleiben bestehen. Also hier auch 
die kostenlose Mitnahme eines Hundes. Außerhalb dieses Gebietes gilt das 9-Euro-
Ticket ausschließlich als persönlicher Fahrschein der 2. Klasse ohne erweiterte 
Mitnahmeregelungen. Auf 1. Klasse-Zuschläge wird kein Rabatt gewährt. 

 

Bekomme ich als „Einmalzahler im Abo“ eine Erstattung? 

Ja, die Erstattung erfolgt nach Ablauf der Aktion automatisch seitens des 
verantwortlichen Abo-Centers (Saarbahn oder SNS) auf das Konto des Kunden. 

Einmalzahler, die ihr Abo BAR gezahlt haben, müssen nach Ablauf der Aktion einen 
formlosen Antrag auf Erstattung bei ihrem Abo-Center stellen. 

 

Benötigen Abokunden ein zusätzliches Ticket um bundesweit den ÖPNV 
nutzen zu können? 

Nein, die Abokarte bzw. das eTicket wir per Sichtkontrolle in den anderen Verbünden 
anerkannt (bitte Ausweispapiere mitführen). Dazu nochmals der Hinweis: das Ticket 
ist außerhalb dem vertraglichen Bediengebiet persönlich und beinhaltet keinerlei 
Mitnahmeregelungen. 

 



Welche Rabatte erhalte ich als JobTicket-Kunde? 

Auch alle JobTicket-Kunden profitieren vom 9-Euro-Ticket. Bei Selbstzahlern wird 
automatisch der Bankeinzug auf 9,00 Euro reduziert. Bei Rechnungskunden 
reduziert sich der Rechnungsbetrag für das Abo auf 9,00 Euro im Monat. Es werden 
keine weiteren Rabatte gewährt. 

 

Gibt es einen Rabatt auf das Rad-Abo bzw. die Rad-Monatskarte 

Nein 

 

Erfolgt auch ein Rabatt für die Abonnements der Schulträger? 

Auch Tickets, welche im Rahmen der Schülerbeförderung durch die Schulträger 
finanziert werden (Kostenträger-Abos), werden entsprechend rabattiert.  

 

Bekomme ich auf mein SemesterTicket einen Rabatt? 

Auch Studierende profitieren von den Maßnahmen des Entlastungspakets. Daher soll 
in geeigneter Form sichergestellt werden, dass eine dem 9-Euro-Ticket vergleichbare 
Entlastungswirkung für die Dauer von drei Monaten erreicht wird. Aufgrund der 
Heterogenität ist eine bundesweit einheitliche Lösung nicht sachgerecht – die 
Entlastung soll daher durch entsprechend abgestimmte Lösungen der Partner vor Ort 
umgesetzt werden. Details dazu werden noch bekanntgegeben. 

 

Was passiert nach dem 31. August 2022? 

Das 9-Euro-Ticket ist eine einmalige Sondermaßnahme, vom Bund im 
Entlastungspaket beschlossen und durch ihn finanziert. Für Abonnentinnen und 
Abonnenten gelten ab dem 1. September wieder die gewohnten Preise. Individuelle 
Sonderaktionen der Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde sind davon 
unbenommen.  

 

Werden die Verkehrsunternehmen dauerhaft ihre Preise senken? 

Das 9-Euro-Ticket ist eine einmalige Sonderaktion und nur mit erheblichen 
Bundesmitteln finanzierbar.  

Die Tarife im saarVV wurden bereits zum 1.07.2022 mit einer großen Tarifrefrom und 
attraktiven Preisen angepasst. Die neuen „schlauVV“-Tarife bieten günstigere 
Fahrpreise und neue Möglichkeiten bei der Nutzung von Bussen und Bahnen. So 
besteht die Möglichkeit, mit dem Saarland-Abo schon für 99,00 Euro beliebig oft alle 
Verkehrsmittel im gesamten saarVV-Netz nutzen. Für Menschen, die außerhalb des 
Berufs- und Schulverkehrs den ÖPNV nutzen können, gibt es das saarlandweite 9 
Uhr-Abo für monatlich nur 39,00 Euro. Schülerinnen und Schüler können schon ab 



49,00 Euro beliebig oft mit Bus und Bahn fahren – mit dem neuen Geschwisterrabatt 
sogar noch günstiger. Sollten Azubis von ihrem Ausbildungsbetrieb bezuschusst 
werden, ist das Azubi-Abo bereits ab 29,00 Euro erhältlich. Die Tarifreform bringt 
zudem das Ü65-Abo für Seniorinnen und Senioren, das Fair-Ticket als Sozialtarif und 
weiterhin das rabattierte Job-Ticket für Berufstätige. Auch für Spontanfahrer gibt es 
attraktive neue Angebote, wie eine Tageskarte für das ganze Saarland für 8,80 Euro, 
die Gruppentageskarte für bis zu 5 Personen für 18,90 Euro oder die 4-er Karte mit 
10 % Rabatt auf die Einzelfahrkarte Erwachsene. 

 


