
JugendticketBW kommt zum 1. März 2023 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
werte Schulleitungen und Schulsekretariate, 
 
zum 1. März 2023 wird in Baden-Württemberg ein landesweites Jugendticket für 365 Euro pro Jahr 
eingeführt. Dieses Ticket bietet für alle bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres die Gelegenheit für 
nur einen Euro am Tag den ÖPNV in ganz Baden-Württemberg zu nutzen. Schülerinnen und Schüler, 
Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende erhalten das Ticket gegen Vorlage einer 
Bescheinigung sogar bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.   
 
Zum 1. März 2023 werden wir daher alle SKT und HNV-Sunshinetickets durch das JugendticketBW 
ersetzen – ohne dass eine Handlung der Schülerinnen und Schüler notwendig ist. Die Ausgabe der 
neuen Fahrkarten erfolgt wie bisher über die Schule. Das JugendticketBW ist eine elektronische 
Fahrkarte und hat eine längere Laufzeit. Ein Austausch zum Schuljahreswechsel ist daher nicht mehr 
nötig.  
 
Das JugendticketBW ist im gesamten ÖPNV in Baden-Württemberg gültig und kann nach Belieben 
genutzt werden. Es handelt sich dabei um ein Abonnement, das nach einer Mindestlaufzeit von einem 
Jahr monatlich gekündigt werden kann. Die Rückgabe einzelner Monate ist somit nicht mehr möglich. 
Schulabgänger des aktuellen Schuljahres 2022/2023 haben selbstverständlich die Möglichkeit auch vor 
Ablauf eines Jahres zu kündigen. Der Gesamtbetrag von 365 Euro wird jährlich auf alle zwölf Monate 
verteilt, sodass jeden Monat eine Rate von 30,42 Euro abgebucht wird. Die Abbuchung erfolgt jeweils 
zum Monatsersten.  
 
Wie bisher gibt es die Befreiung von Eigenanteilen bei mehr als zwei schulpflichtigen Kindern im Besitz 
eines gültigen JugendticketBW. Die Satzung bleibt hier unverändert gültig. Die aktuellen Anträge des 
Schuljahres 2022/2023 behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Bitte beachten: Für jedes neue Schuljahr 
muss von den Eltern aktiv ein neuer Antrag auf Befreiung gestellt werden.  
 
Um das Ticket in Anspruch nehmen zu können, ist neben dem Alter weitere Voraussetzung, dass der 
Wohn- und/oder der Schulort in Baden-Württemberg liegt.   
 
Als Alternative zum vertragsgebundenen JugendticketBW sind einzelne Monatskarten (RegioMonat S) 
im Barverkauf im Bus oder bei uns im Kundencenter erhältlich.  
 
Weitere Informationen zum neuen JugendticketBW finden Sie unter www.kreisverkehr-
sha.de/jugendticketbw 
 
Sollten Sie noch Fragen zum JugendticketBW haben, lassen Sie uns diese bitte per E-Mail an 
skt@kreisverkehr-sha.de zukommen. Gerne klären wir diese in einer gemeinsamen Infoveranstaltung 
Anfang Januar.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Mit den besten Grüßen 
Ihr KreisVerkehr Schwäbisch Hall 
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