
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FAQ Egal-Wohin-Ticket 
Häufige Fragen und Antworten 

 
 
 
Wie können wir Ihnen helfen? 
 

 Haben Sie eine Frage zu den Konditionen des Egal-Wohin-Tickets? 
 Haben Sie eine Frage zur Umwandlung Ihres Codes in ein Digitales Ticket? 
 Haben Sie eine Frage zu Ihren Fahrgastrechten? 

 
 
Was ist das Egal-Wohin-Ticket? 

Das Egal-Wohin-Ticket ist ein Angebot der Deutschen 
Bahn in Kooperation mit EDEKA für eine einfache 
Fahrt in der 2. Klasse in Zügen des Fernverkehrs 
(ICE, IC/EC) und Nahverkehrs (IRE, RE, RB, S-Bahn) 
der Deutschen Bahn sowie den Zügen des Nahver-
kehrs der nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE) in-
nerhalb Deutschlands zum Preis von 39,90 Euro. Das 
Egal-Wohin-Ticket ist in den teilnehmenden Märkten 
des EDEKA Verbundes, EDEKA, Marktkauf, BUDNI, 
nah&gut und trinkgut erhältlich, solange der Vorrat 
reicht. Das Egal-Wohin-Ticket beinhaltet einen Bu-
chungscode, der für eine einfache Fahrt online über 
www.bahn.de/egal-wohin-ticket einlösbar ist.  

 
Aktionszeitraum 

Wie lange läuft die Aktion? 

Die Aktion findet vom 04. Juli 2022 bis zum 31. März 
2023 statt. Generell erfolgt der Verkauf nur solange 
der Vorrat reicht.  

Wie lange kann ich die Tickets einlösen? 

Nach dem Kauf des Egal-Wohin-Ticket in einer 
EDEKA-Filiale können die dort erworbenen Bu-
chungscodes im Zeitraum vom 04. Juli 2022 bis zum 
30. Juni 2023 auf www.bahn.de/egal-wohin-ticket in 
digitale DB-Tickets umgewandelt werden. Bitte be-
achten Sie der Buchungscode muss spätestens bis 2 
Tage vor Reiseantritt umgewandelt werden.  

Wie lange ist die Fahrkarte gültig?  

Die Reise, mit dem Egal-Wohin-Ticket, muss zwi-
schen dem 04. Juli 2022 und 09. Dezember 2023 
stattfinden. Eine einfache Fahrt gilt am eingetragenen 
Geltungstag bis 10 Uhr des Folgetages.  

 

Verkaufsstellen 

Wo ist das Egal-Wohin-Ticket erhältlich? 

Das Egal-Wohin-Ticket wird bundesweit in allen teil-
nehmenden Märkten des EDEKA Verbunds verkauft.  

 
Abgabemenge 

Wie viele Egal-Wohin-Tickets kann ich kaufen? 

Pro Person können maximal fünf Egal-Wohin-Tickets 
erworben werden.  

 
Weitergabe/Weiterverkauf 

Kann ich das Egal-Wohin-Ticket weiterverkaufen, 
falls ich es doch nicht benötige? 

Der Weiterverkauf des Egal-Wohin-Tickets ist ausge-
schlossen.  

Kann ich das gekaufte Egal-Wohin-Ticket wieder zu-
rückgeben/umtauschen? 

Nein, das Egal-Wohin-Ticket ist von Umtausch und 
Erstattung ausgeschlossen. 

Warum räumt mir die Deutsche Bahn beim Kauf des 
Egal-Wohin-Tickets kein Widerrufsrecht ein? 

Das gesetzliche Widerrufsrecht gilt nicht für Beförde-
rungsleistungen.  
 

 

 

 



 

Gültigkeit der Fahrkarte  

Welche Züge kann ich mit dem Egal-Wohin-Ticket 
nutzen? 

Kunden können mit dem Egal-Wohin-Ticket innerhalb 
Deutschlands die Fernverkehrszüge der Produktklas-
sen ICE (ICE, TGV, railjet, ECE), IC/EC (Intercity, Eu-
rocity) und Züge des Nahverkehrs (IRE, RE, RB, S-
Bahn) der Deutschen Bahn in der 2. Klasse sowie den 
Zügen des Nahverkehrs der nichtbundeseigenen Ei-
senbahnen (NE) nutzen. Für eine Anschlussfahrt ins 
Ausland ist eine separate Fahrkarte notwendig.  

Gilt die Fahrkarte am Ziel auch in Bus, U-Bahn und 
Straßenbahn? 

Nein. Die Fahrkarten gelten nicht im städtischen Nah-
verkehr (z. B. Bus, U-Bahn, Straßenbahn).  

Gilt die Fahrkarte am Ziel auch im Rahmen der tarifli-
chen Gleichstellung? 

Ja, bei der Buchung des Tickets kann auch ein Bahn-
hof gewählt werden, der sich im Bereich der tariflichen 
Gleichstellung befindet. Für diese Verbindung ändert 
sich der Fahrpreis nicht, auch wenn ein Stück im Nah-
verkehr zurückgelegt wird.  

Kann ich einen Zwischenhalt einlegen? Wenn ja, wie 
lange? 

Ja. Innerhalb der Geltungsdauer ist ein Zwischen-
halt/eine Fahrtunterbrechung möglich. Eine einfache 
Fahrt gilt jeweils am eingetragenen Geltungstag bis 
10 Uhr des Folgetages. 

Kann ich eine Rundreise, z. B. von Köln nach Köln mit 
der Fahrkarte machen? 

Grundsätzlich sind Rund-, Kreuz- und Querfahrten 
ausgeschlossen. Für eine Fahrt von Köln nach Köln 
sind demnach Buchungscodes für zwei Fahrten des 
Egal-Wohin-Tickets einzulösen.  

Kann ich einen „Umweg" in meine Reiseroute ein-
bauen, z. B. von München nach Berlin über Ham-
burg? 

Nein. Umwege sind ausgeschlossen.  

Bin ich mit der Fahrkarte an bestimmte Züge gebun-
den oder kann ich den Zug frei wählen? 

Ja, bei der Buchung des digitalen DB-Tickets (nach 
Eingabe Ihres Buchungscodes) legt sich der Kunde 
bequem auf seine Wunschverbindung fest.  

 
Nutzungsmöglichkeiten des Egal-Wohin-Tickets 

Wagenklasse 

Kann ich mit dem Egal-Wohin-Ticket 2. Klasse auch 
in der 1. Klasse reisen - ggf. gegen einen Aufpreis? 

Nein, der Übergang in die 1. Klasse ist ausgeschlos-
sen.  

 
Reisetage/Ausschlusstage 

Kann ich das Ticket an jedem Tag nutzen oder gibt es 
Ausschlusstage? 

Die Reise ist innerhalb des Reisezeitraums an jedem 
Tag möglich. 

 
Ermäßigungen/BahnCard-Rabatt  

Gibt es einen Rabatt, wenn ich mehrere Egal-Wohin-
Tickets kaufe oder eine BahnCard besitze? 

Nein. Die Egal-Wohin-Tickets sind bereits sehr preis-
günstig. Ein weiterer Rabatt wird daher nicht gewährt. 

Ist das Egal-Wohin-Ticket BahnBonus-sammelfähig?  

Nein, das Ticket ist leider nicht BahnBonus-sammel-
fähig. 

Kann ich ein Upgrade (BahnBonus) für die 1. Klasse 
mit dem Egal-Wohin-Ticket benutzen? 

Nein, das Ticket kann nicht zusammen mit BahnBo-
nus-Prämien genutzt werden. Ein Upgrade in die 1. 
Klasse ist nicht möglich.  

 
Kindermitnahme 

Muss ich für meine Kinder/Enkelkinder - 2 und 8 Jahre 
alt - eine eigene Fahrkarte kaufen oder kann ich sie 
kostenlos mitnehmen?  

Kinder bis einschließlich 5 Jahren reisen generell kos-
tenlos und benötigen keine Fahrkarte. Kinder von 6 
bis einschließlich 14 Jahren reisen in Begleitung ei-
nes Erwachsenen kostenlos mit, wenn die Anzahl der 
Kinder bei der Buchung mit angegeben wird.  

Gibt es eine Altersbeschränkung für die kostenlose 
Mitnahme von Kindern?  

Ja, die Altersgrenze liegt bei 14 Jahren. 

Gibt es einen Kinderrabatt für allein reisende Kinder? 

Für allein reisende Kinder gibt es keinen zusätzlichen 
Rabatt.  

Können Kinder auch alleine reisen? 

Kinder können auch alleine reisen. Für sicheres Rei-
sen allein reisender Kinder von 6 bis einschließlich 14 
Jahren sorgt die DB mit dem Service-Angebot „Kids 
on Tour“. Informationen gibt es auf www.bahn.de oder 
unter unserer Servicenummer 030 2970 (zum Ortsta-
rif).  

Ist die Anzahl der mitreisenden Kinder beschränkt 
oder können alle eigenen Kinder mitreisen? 



 

Auf einer Fahrkarte können bis zu maximal 5 Perso-
nen reisen. Sie können bis zu 4 Kinder im Alter von 6 
bis einschließlich 14 Jahren bei der Buchung ange-
ben und auf der Reise mitnehmen. 

 
Begleitung Schwerbehinderter 

Ich bin schwerbehindert. Kann mein Begleiter trotz 
Egal-Wohin-Ticket kostenlos reisen? 

Ja. Eine Begleitperson kann kostenlos mitgenommen 
werden, wenn die Berechtigung zur Mitnahme nach-
gewiesen und im Schwerbehindertenausweis einge-
tragen ist.   

 
Reisen mit eingeschränkter Mobilität 

Ich benötige Hilfe beim Ein-, Aus- und Umsteigen. 
Gibt es hierfür einen besonderen Service? 

Ja, die Deutsche Bahn bietet einen vielseitigen Ser-
vice für mobilitätseingeschränkte Personen an. Dazu 
gehört u. a. Hilfe beim Ein-, Um- und Aussteigen oder 
auch die Reservierung von Sitz- und Rollstuhlplätzen. 
Alle Informationen zu den angebotenen Services so-
wie die Möglichkeit der Reservierung erhalten Kun-
den unter der Servicenummer 030 65212888 (zum 
Ortstarif) sowie im Internet unter 
http://www.bahn.de/mobilitätsservice. 
 
Mitnahme von Hunden 

Ich habe einen Hund. Benötige ich eine besondere 
Fahrkarte?  

Je nach Größe des Hundes ist eine zusätzliche Fahr-
karte notwendig. Hunde, die nicht größer als eine 
Hauskatze und in einem Behältnis sind, können un-
entgeltlich mitgenommen werden. Für größere Hunde 
ist eine Fahrkarte zum halben Flex-, Super Spar- oder 
Sparpreis je Fahrtrichtung zu lösen. Das Egal-Wohin-
Ticket gilt nicht für Hunde.  

 
Fahrradmitnahme 

Kann ich mein Fahrrad mitnehmen?  

Die Fahrradmitnahme ist in den zugelassenen Zügen 
(ICE 4, IC/EC und Nahverkehrszüge) möglich. Es ist 
eine Fahrradkarte sowie eine Stellplatzreservierung 
im Fernverkehr zu erwerben. Fahrradkarten und Stell-
platzreservierungen sind in DB Reisezentren, in DB 
Agenturen und über die Servicenummer 030 2970 
(zum Ortstarif) erhältlich. 

Wie viel kostet die Fahrradmitnahme? 

Die Fahrradkarte kostet 9 Euro. Die Stellplatzreser-
vierung kostet 4,50 Euro, bei gleichzeitigem Kauf ei-
ner Fahrradkarte ist sie kostenfrei.  

 
Sitzplatzreservierung 

Ist im Kaufpreis eine Sitzplatzreservierung enthalten? 

Nein, eine Reservierung ist für 4,50 Euro in jedem DB 
Reisezentrum, jeder DB Agentur, am DB Automaten, 
unter www.bahn.de oder unter der Servicenummer 
030 2970 (zum Ortstarif) erhältlich. 

Kann ich auch ohne Reservierung reisen? 

Ja, es können alle Züge, in denen das Egal-Wohin-
Ticket gilt, auch ohne Reservierung genutzt werden.  

Was passiert, wenn für meine gewünschte Verbin-
dung keine Reservierung mehr verfügbar ist? 

Ein nicht mehr reservierungsfähiger Zug deutet da-
rauf hin, dass er stark ausgelastet ist. Falls eine Sitz-
platzreservierung gewünscht ist, bitte einen anderen 
Zug und/oder Tag wählen. Die Nichtverfügbarkeit ei-
nes Sitzplatzes in dem von Ihnen gewählten Zug be-
rechtigt nicht zur Rückgabe des Egal-Wohin-Tickets. 

Die DB empfiehlt gerade am Wochenende oder zu 
stark frequentierten Zeiten (z. B. von 7–9 Uhr oder 
von 16-18 Uhr) eine Reservierung vorzunehmen.  

 
Reiseverbindung 

Ich kenne schon die konkreten Reisedaten für mein 
Egal-Wohin-Ticket. Kann ich beim Kauf des Tickets 
eine Reiseverbindung erhalten? 

Beim Einlösen des Buchungscodes wird eine Verbin-
dungsauskunft angezeigt, eine konkrete Verbindung 
ist auszuwählen. Diese Verbindung ist dann entspre-
chend zu nutzen, es besteht Zugbindung. 

 
Zugausfall/-verspätung 

Was passiert, wenn am Reisetag der geplante Zug 
ausfällt oder so stark verspätet ist, dass ich die vorge-
sehenen Anschlusszüge nicht mehr erreiche und ich 
dadurch meine Termine nicht wahrnehmen kann? 

Bei Zugausfall kann beim Egal-Wohin-Ticket jeder 
Folgezug genutzt werden, darüber hinaus gelten voll-
umfänglich die in den Beförderungsbedingungen für 
Personen durch die Unternehmen der Deutschen 
Bahn AG (BB Personenverkehr) definierten Fahrgast-
rechte. Diese finden Sie im Internet unter: 
http://www.bahn.de/fahrgastrechte.  

 
Einlösen eines Egal-Wohin-Ticket Online-Bu-
chungscodes  

Was muss ich vor Antritt der Reise beachten, wie er-
halte ich mein gültiges Digitales Ticket?  

http://www.bahn.de/mobilit%C3%A4tsservice
http://www.bahn.de/
http://www.bahn.de/p/view/hilfe/agb/agb_befoerderungsbedingungen.shtml
http://www.bahn.de/p/view/hilfe/agb/agb_befoerderungsbedingungen.shtml
http://www.bahn.de/p/view/hilfe/agb/agb_befoerderungsbedingungen.shtml
http://www.bahn.de/p/view/hilfe/agb/agb_befoerderungsbedingungen.shtml
http://www.bahn.de/fahrgastrechte


 

Vor Fahrtantritt ist pro Fahrt ein Online-Buchungs-
code über www.bahn.de/egal-wohin-ticket in ein digi-
tales DB-Ticket umzuwandeln. Eine Fahrt nur mit dem 
Aktivierungsbeleg ist nicht möglich. 

Warum kann nicht jede Verbindung gebucht werden? 
Ich habe eine Verbindung am Sonntagnachmittag von 
Frankfurt nach Berlin ausgesucht. Es erscheint die 
Anzeige: Egal-Wohin-Ticket nicht verfügbar. 

Das Ticket ist nicht auf allen Verbindungen verfügbar, 
sondern ist kontingentiert. Das bedeutet, dass auf be-
reits stark ausgelasteten Zügen das Ticket nicht mehr 
angeboten wird. Es soll verhindert werden, dass stark 
gebuchte Züge etwa geräumt werden müssen. Des-
halb sollen Kunden auf Züge ausweichen, die im Sys-
tem buchbar sind. Das kann ein früherer oder späte-
rer Zug am gleichen gewünschten Reisetag für die 
gleiche Strecke sein. Bitte beachten Sie der Bu-
chungscode muss spätestens bis 2 Tage vor Reise-
antritt umgewandelt werden. 

 
Schrittweise zu Ihrem Digitalen Ticket:       

1.) Kaufen Sie Ihr Egal-Wohin-Ticket in einem der teil-
nehmenden Märkte. Sie erhalten einen Online-Bu-
chungscode auf Ihrem Aktivierungsbeleg. 

2.) Gehen Sie auf www.bahn.de/egal-wohin-ticket um 
den Buchungscode Ihres Egal-Wohin-Tickets einzu-
lösen. Bitte beachten Sie: Die Buchungscodes enthal-
ten niemals die Ziffer „0“, sondern nur den Buchsta-
ben „O“. 

3.) Klicken Sie auf www.bahn.de/egal-wohin-ticket 
auf „Buchungscode einlösen“ 

4.) Geben Sie Ihren persönlichen Buchungscode (auf 
dem Aktivierungsbeleg zu finden) in das Feld „Zu-
gangscode“ ein. 

5.) Wählen Sie Ihre Wunschverbindung aus und bu-
chen Sie das Egal-Wohin-Ticket. 

6.) Drucken Sie sich abschließend Ihr Digitales Ticket 
aus oder laden Sie Ihr Ticket in die App “DB Naviga-
tor”. 

 

Was passiert, wenn ich den Buchungscode eingege-
ben habe und die Buchung abbreche? Kann ich den 
Code noch mal eingeben? 

Der Buchungscode ist erst verbraucht, wenn die Bu-
chung komplett abgeschlossen wurde. Somit ist eine 
erneute Eingabe möglich.  

 
Vorsteuerabzug 

Das Onlineticket enthält alle relevanten Pflichtanga-
ben für Zwecke des Vorsteuerabzugs. 

 

Weitere Fragen: 

 
Für allgemeine Fragen zum Egal-Wohin-Ticket und 
zur Einlösung der Buchungscodes können Sie die 
DB-Servicenummer unter 030 2970 (zum Ortstarif) 
kontaktieren. 
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