
Sehr geehrte Eltern, 

  

heute möchten wir Sie über die Einführung des JugendTicketBW und die damit 

einhergehenden Veränderungen informieren. 

  

Das Wichtigste vorweg: Das JugendTicket BW startet zum 01.03.2023 und löst das 

bisherige School-Abo ab. Inhaber des School-Abos müssen daher nichts weiter 

veranlassen und werden automatisch umgestellt. Das neue JugendTicketBW gilt 

landesweit und der monatliche Beitrag reduziert sich auf künftig 30,42 €. 

  

Mit dem JugendTicketBW werden entsprechend einer Koalitionsvereinbarung der 

Landesregierung Kinder und Jugendliche bis einschließlich 20 Jahren, aber auch 

Auszubildende, Studierende, Freiwilligendienstleistende u.a. Berechtigte des 

Ausbildungsverkehrs bis einschließlich 26 Jahren (gegen Nachweis) erstmals in der 

Lage sein, für 365 € pro Jahr den ÖPNV im gesamten VVS und darüber hinaus in ganz 

Baden-Württemberg ohne Verbundgrenzen zu nutzen. Der VVS bietet ab 01.03.2023 

ein solches JugendTicketBW im Abo daher auch allen Schülerinnen und Schülern an, 

die bislang bereits ein Scool-Abo nutzen und natürlich auch allen Neukunden. 

Das JugendTicket BW im Überblick: 

  

·          Abbuchung in 12 monatlichen Raten zu je 30,42 € (= 365 € im Jahr bzw. 1 € pro 

Tag). 

·          Alle Schülerinnen und Schüler zahlen ausnahmslos den einheitlichen Kostenanteil 

von 30,42 €.  

·          Soweit sich Ermäßigungen des Kostenanteils oder Befreiungen nach den 

Satzungen der Landkreise ergeben („Drittkindregelung“, SBBZ, besondere soziale 

Lagen, Grundschüler*innen), sind diese nachträglich im Erstattungswege – 

gegebenenfalls über die jeweiligen Schulträger – bei den Landratsämtern geltend zu 

machen.  

·          Keine Unterbrechung einzelner Monate mehr. Für Schülerinnen und Schüler, die 

keine Fahrtberechtigung für alle Monate des Jahres benötigen, wird neu (ebenfalls 

zum 01.03.2023) ein tagesflexibles, netzweit gültiges MonatsTicket „AusbildungsTicket 

U27“ für monatlich 47,00 € angeboten. 

·          Das JugendTicketBW muss nicht extra bestellt werden. Bestandskund*innen sollen 

Mitte Januar 2023 von ihrem Abo-Center angeschrieben und anschließend 

automatisch umgestellt werden. Ab dem 01.03.2023 werden dann nur noch 30,42 € 

monatlich abgebucht (s.o.). 

·          Für Neubestellungen des JugendTicketsBW wird es komplett neue Bestellscheine 

und Online-Bestellmöglichkeiten geben. Beides befindet sich derzeit noch in der 

Planung. 

·          Es ist nach derzeitigem Planungsstand kein Austausch der polygo-Chipkarten 

erforderlich. 

·          Es wird ein Sonderkündigungsrecht zum 28.02.2023 eingeräumt. 

  

Weitere Informationen und FAQ zum JugendTicketBW finden Sie zudem noch hier: 

  

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/bus-und-

bahn/verkehrsverbuende-tarife/landesweites-jugendticket/ 

 

https://deref-web.de/mail/client/5MCyQagT3Dg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fvm.baden-wuerttemberg.de%2Fde%2Fmobilitaet-verkehr%2Fbus-und-bahn%2Fverkehrsverbuende-tarife%2Flandesweites-jugendticket%2F
https://deref-web.de/mail/client/5MCyQagT3Dg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fvm.baden-wuerttemberg.de%2Fde%2Fmobilitaet-verkehr%2Fbus-und-bahn%2Fverkehrsverbuende-tarife%2Flandesweites-jugendticket%2F

