
 
 
 

 

 

FAQ Ausbildungszeitkarten  

(Stand 05.06.21) 

 

Welche Zeitkarten für Auszubildende und Schüler*innen gibt es im bwtarif? 

Das Sortiment umfasst die Tickets bwMONAT AUSBILDUNG und bwABO AUSBILDUNG. 

 bwMONAT AUSBILDUNG: persönliche Monatskarte für eine*n Schüler*in/Auszubildende*n, 
2. Klasse, nicht übertragbar 

 bwABO AUSBILDUNG: persönliche Monatskarte im Abonnement für eine*n Schüler*in/Aus-
zubildende*n, nur monatliche Abbuchung, nicht übertragbar 
 
 

Welche Personen sind berechtigt, Ausbildungszeitkarten im bwtarif zu nutzen? 

Berechtigt sind Schüler*innen und Studierende, Auszubildende, Teilnehmer*innen an einem 
freiwilligen sozialen oder an einem freiwilligen ökologischen Jahr oder vergleichbaren sozialen 
Diensten sowie Beamtenanwärter*innen und unter bestimmten Bedingungen Volontär*innen und 
Praktikant*innen. Eine ausführliche Übersicht über die Berechtigten finden Sie zeitnah in unseren 
Tarifbestimmungen. 

 

Ab wann kann ich die Ausbildungszeitkarten im bwtarif nutzen? 

Der erste mögliche Geltungstag ist der 01.08.2021, Vorverkaufsstart ist am 13.06.2021. Eine 
Ausbildungszeitkarte im Abonnement muss mindestens 14 Tage vor dem gewünschten 
Geltungsbeginn beim ausgebenden Unternehmen bestellt werden. Hierfür stehen entsprechende 
Formulare zur Verfügung, die auch hier heruntergeladen werden können. 
 
 
Kann ein Abonnement der Ausbildungszeitkarten unabhängig vom Schuljahr in jedem Monat 
abgeschlossen werden?  

Ein bwABO AUSBILDUNG kann in jedem Kalendermonat abgeschlossen werden. Allerdings ist ein 
gleitender Start nicht möglich. Die Abos/Ausbildungszeitkarten sind nur für volle Kalendermonate 
erhältlich. Sie starten jeweils zum ersten Tag eines Monats und gelten einen ganzen Monat.  
 
 
Wieviel kosten Ausbildungszeitkarten im bwtarif? 

 
Der Preis für ein Ausbildungszeitkarte ist abhängig von der jeweiligen Relation. BahnCard-Rabatte 
werden bei den Ausbildungszeitkarten im bwtarif nicht gewährt. 
 
 
Können Ausbildungszeitkarten im bwtarif bezuschusst werden?  

Für Schüler*innen allgemeinbildender und berufsbildender Schulen können die Fahrtkosten unter 
Umständen ganz oder teilweise vom Träger der Schülerbeförderung (Schulwegkostenträger) 
übernommen werden. In diesem Fall wird das Verfahren für die Ausgabe und Abrechnung der 
Monatskarten in einem Vertrag zwischen Schulwegkostenträger und ausgebendem Unternehmen 
geregelt. 
 



 
 
 

 

 

 
Werden die Rabatte der BahnCard für Ausbildungszeitkarten im bwtarif anerkannt?  

Nein, die BahnCard ist in Verbindung mit Ausbildungszeitkarten im bwtarif nicht kombinierbar.  
 
 
Wie und wo kann ich ein Abonnement für Schülerzeitkarten abschließen? 

Die Ausbildungszeitkarten im bwtarif sind bei verschiedenen Vertriebspartnern und auch als E-Ticket 
erhältlich. Hierfür werden entsprechende Bestellformulare angeboten, die hier heruntergeladen 
werden können. Änderungen von Namen, Anschrift oder Bankverbindung müssen dem ausgebenden 
Unternehmen unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. 
 
 
Wie lange sind Zeitkarten für Schüler*innen und Auszubildende im bwtarif gültig? 

Ein bwMONAT AUSBILDUNG ist einen vollen Kalendermonat gültig und kann bis 12:00 Uhr des auf 
den letzten Geltungstag folgenden Werktags genutzt werden.  

Ein bwABO AUSBILDUNG wird erst gültig, wenn unauslöschlich Vor- und Zunamen des Inhabers oder 
der Inhaberin eingetragen sind. Es gilt bis zur Kündigung des Abonnements. Die Kündigung muss 
spätestens vier Wochen vor Ablauf des jeweiligen Geltungszeitraumes dem Unternehmen vorliegen, 
das das Ticket ausgestellt hat.  

Ist der oder die Inhaber*in älter als 14 Jahre, ist das Ticket nur in Verbindung mit einer gültigen, 
durch den oder die Inhaber*in unterschriebenen Berechtigungskarte (z. B. Schülerausweis, etc.) 
gültig. Die Berechtigungskarte gilt längstens ein Jahr und muss bei Fahrscheinkontrollen auf Verlagen 
vorgezeigt werden.  
 
 
Welche Verkehrsmittel können mit bwtarif-Ausbildungszeitkarten genutzt werden?  

Ausbildungszeitkarten gelten in allen Regional- und Nahverkehrszügen, S-Bahnen sowie Regiobussen 
in Baden-Württemberg bei Fahrten über Verbundgrenzen hinweg. Außerdem können die 
Nahverkehrsmittel am Start- und Zielort (Stadt- und Straßenbahn, Tram, Bus) im angegebenen 
Tarifgebiet genutzt werden. Mit einer Ausbildungszeitkarte kann innerhalb des Geltungszeitraums 
beliebig oft auf der Strecke gefahren werden, die auf dem Fahrschein angegeben ist.  
 
 
Welche Freizeitregelungen gelten für die Ausbildungszeitkarten im bwtarif? 

Für die Ausbildungszeitkarten im bwtarif gelten die Regelungen des jeweiligen Verbundes, in dem 
sich der Start- und der Zielort befinden. Sie können den Tarifbestimmungen der jeweiligen Verkehrs-
verbünde entnommen werden. 
 
 
Sind Ausbildungszeitkarten im bwtarif übertragbar? 

Bei Ausbildungszeitkarten im bwtarif handelt es sich um persönliche Zeitkarten, die nicht übertragbar 
sind. 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

Welche Kündigungsfrist gilt für ein bwABO AUSBILDUNG? 

Abonnements können mit einer Frist von vier Wochen zum Ende eines Geltungsmonats gekündigt 
werden. Der Differenzbetrag zum Gesamtpreis einzelner Schülermonatskarten muss für den 
abgelaufenen Geltungszeitraum nachträglich beglichen werden. 

Die Kündigung muss dem Unternehmen, bei dem das Abonnement abgeschlossen wurde, schriftlich 
mitgeteilt werden. Außerdem muss die Schülermonatskarte dem Unternehmen spätestens 5 
Werktage nach dem Kündigungstermin zurückgegeben werden. Andernfalls werden weiterhin die 
üblichen Monatsbeträge berechnet, bis das Ticket dem Unternehmen zurückgegeben wurde. Wird 
ein bwABO AUSBILDUNG zum Ende der Geltungsdauer gekündigt, ist die Rücksendung des Tickets 
nicht notwendig. Bei digitalen Zeitfahrkarten wird der Fahrschein elektronisch gesperrt.  

Im Falle einer Preiserhöhung gelten gesonderte Kündigungsbedingungen. 
 
 
Können Zeitkarten für Schüler*innen und Auszubildene umgetauscht oder erstattet werden? 
Ausbildungszeitkarten können vor dem ersten Geltungstag kostenlos erstattet werden. Nach dem 
ersten Geltungstag ist dies unter Zahlung eine Bearbeitungsentgeltes möglich. 

 
Was muss ich tun, wenn ich ein Abonnement besitze und mein Ticket verloren habe? 

Eine verlorene Ausbildungszeitkarten im Abonnement wird höchstens ein Mal ersetzt und kann 
für die restliche Geltungsdauer genutzt werden. Für die Ausstellung der Ersatzkarte wird eine 
Bearbeitungsgebühr erhoben. Ein entsprechender Antrag muss schriftlich beim ausgebenden 
Unternehmen gestellt werden. Wurde eine Ersatzkarte ausgestellt, ist eine vorzeitige Kündigung des 
Abonnements nicht möglich. Die ursprünglich ausgegebene Karte verliert ihre Gültigkeit und muss 

bei Wiederauffinden unverzüglich dem jeweiligen Unternehmen zurückzugeben werden. 
 
 
Was muss ich tun, wenn sich meine Strecke ändert? 
Der Geltungsbereich einer Ausbildungszeitkarte im Abonnement (bwABO AUSBILDUNG) kann ab dem 
ersten Geltungstag zum Monatsersten eines späteren Monats geändert werden. Differenzbeträge 
werden nacherhoben bzw. verrechnet. Für die Änderung erhebt das Unternehmen, bei dem das 
Abonnement abgeschlossen wurde, eine Bearbeitungsgebühr. 
 
 
Was passiert mit meiner Ausbildungszeitkarte, wenn ich sie krankheitsbedingt nicht nutzen kann? 

Kann das Abonnement krankheitsbedingt mehr als 21 bis max. 60 aufeinanderfolgende Tage nicht 
genutzt werden, ist eine Erstattung möglich. Hierfür wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Die 
Reiseunfähigkeit und die Dauer der Erkrankung müssen durch ein ärztliches Attest bestätigt werden. 
Für jeden Tag, an dem das Abonnement nicht genutzt werden kann, wird 1/30 des gezahlten 
monatlichen Betrags erstattet. Die Reiseunfähigkeitsbescheinigung muss spätestens 14 Tage nach 
Wegfall des Erstattungsgrundes beim ausgebenden Unternehmen vorliegen. Andernfalls ist eine 
Erstattung nicht mehr möglich. 
 
 
 


