FAQ-bwtarif
Was ist der Baden-Württemberg-Tarif (bwtarif)?
Der Baden-Württemberg-Tarif (bwtarif) gilt ab dem 9. Dezember 2018 in ganz Baden-Württemberg,
sowie auf einzelnen Strecken in Nachbarbundesländern, für alle Fahrten in Nahverkehrszügen (inkl.
S-Bahnen, Stadtbahnen und U-Bahnen) und Regiobussen. Die Nutzung von Stadt- und Straßenbahnen
sowie Bussen am Start- und Zielort ist beim bwtarif mit eingeschlossen. Allerdings gilt die
Anschlussmobilität im Stadtverkehr nur, wenn das Ticket aus dem bwtarif bereits im Voraus erworben
wurde bzw. ab der Nutzung des ersten Verkehrsmittels. Sobald Sie eine verbundübergreifende Fahrt
innerhalb Baden-Württemberg lösen. Erhalten Sie automatisch den bwtarif. Nur bei den Tageskarten
entscheiden Sie sich aktiv für Ihr gewünschtes Ticket.

Kann ich weiterhin mit meinem Verbundfahrausweis fahren?
Bei Fahren innerhalb eines Verkehrsverbunds ändert sich für die Fahrgäste durch die Einführung des
bwtarif nichts – Sie reisen weiterhin wie gewohnt mit dem Verbundfahrausweis. Als Faustregel gilt:
Für Fahrten innerhalb eines Verbundes gilt wie bisher der Verbundtarif (KVV)
• Für Fahrten über Verbundgrenzen hinaus gilt der bwtarif
•

Wie funktioniert der bwtarif?
Beispielfahrt von Karlsruhe nach Stuttgart:
Es wird ein Ticket aus dem bwtarif (bwEinfach) in Karlsruhe gelöst.
Mit diesem Ticket können in Karlsruhe alle öffentlichen Verkehrsmittel (Tram, S-Bahn und Bus)
genutzt werden, um von jeder beliebigen Haltestelle im Stadtgebiet, an den Karlsruher Hauptbahnhof
zu gelangen. Mit dem Regionalverkehr kann dann vom Karlsruher Hauptbahnhof zum Stuttgarter
Hauptbahnhof gefahren werden.
In Stuttgart dürfen zur Erreichung des Zielortes alle öffentlichen Verkehrsmittel (Straßenbahn, U-Bahn
und Bus) genutzt werden.

Wo ist der bwtarif erhältlich?
Der bwtarif ist ausschließlich an DB-Verkaufsstellen (Automaten, Kundenzentren) und online auf der
Internetseite der Deutschen Bahn erhältlich. Hier  finden Sie die Standorte der DB-Automaten im
KVV-Gebiet. Weitere Hinweise, wie Sie an Ihr Ticket kommen erhalten Sie unter bwtarif.de 

KVV. Bewegt alle.

Wie viel kostet der neue bwtarif?
Siehe bwtarif.de oder bahn.de, hier finden Sie auch weitere Informationen zu den jeweiligen
Fahrkarten und den Preisgestaltungen.

Gibt es im bwtarif auch Ermäßigungen?
Ja, für BahnCard-Inhaber, Kinder und Gruppen ab 6 Personen sind Ermäßigungen erhältlich.

Müssen die Fahrkarten des bwtarif entwertet werden?
Nein, die Fahrkarten des bwtarif müssen nicht entwertet werden. Sie sind ab dem Kauf sofort gültig.

Ist eine weitere Nutzung der RegioX möglich?
Die Nutzung der RegioX ist weiterhin in den Verbünden des KVV, VPE, VGF und VGC möglich.
Gleiches gilt in den Verbandsgemeinden Dahn und Hauenstein im VRN und auf der Schienenstrecke
nach Neustadt (über Landau) und Speyer (über Germersheim).
Für Strecken, auf denen die RegioX nicht mehr gültig ist, stellt die Regiokarte Spezial eine Alternative
dar. Diese Tageskarte ist in der solo oder plus-Variante erhältlich, gilt für Fahrten aus dem KVV auf den
Schienenstrecken des VPE, sowie auf der S6 bis Bad Wildbad.
Wichtig: Für die Verbünde TGO und HNV gilt der bwtarif.

Wo bekomme ich die neue RegioX?
Sie ist wie die alte RegioX überall erhältlich. An Fahrkartenautomaten des KVV und der DB,
Kundenzentren der KVV, Verkaufsstellen der KVV und im Online-Shop des KVV.

Wo gelten die Übergangskarten?
Die Übergangskarten nach KVV-Tarif entfallen ab 9.12.2018 in Baden-Württemberg. Hierfür stehen
die Produkte des bwtarifs zur Verfügung.
Es werden nur noch in den Übergangsgebieten in Rheinland-Pfalz Übergangskarten, die neuen
„Übergangskarten Pfalz“, angeboten. Diese sind relationsbezogen in die Preisstufen Pfalz Ü1, Pfalz Ü2
und Pfalz Ü3 gestaffelt.

KVV. Bewegt alle.

Sind Abo-Angebote weiterhin gültig?
Ja, die Abo-Karten ebenso wie die Abo-Plus behalten ihre Gültigkeit.

Was ist mit Monatskarten/Studitickets?
Sie gelten weiter wie bisher.

Was passiert mit dem Baden-Württemberg-Ticket?
Das Baden-Württemberg-Ticket wird in den bwtarif überführt, bleibt aber in seiner Gültigkeit
bestehen und wird auch weiterhin an Fahrkartenautomaten und Kundenzentren der KVV erhältlich
sein.
Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf:
www.bwtarif.de



KVV. Bewegt alle.

