
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 24.10.2001 
_____________________________________________________________ 
 
 

     

TOP 7.4: Hochstift-Tarif ab dem 01.01. 2002 (Euro-Umstellung) 
 
 
Die Partnerunternehmen der VPH haben beschlossen, den Hochstift-Tarif zum 
01.01.2002 um ca. 1,8 % der aktuellen Preisentwicklung anzupassen. Die aktuelle Preis-
entwicklung lag im August 2001 im Vergleich zum Vorjahr bei 2,8 %. Somit bleibt die kal-
kulierte Mehreinnahme bei den Verkehrsunternehmen unter der Kostenentwicklung. Auf 
Wunsch der Bezirksregierung erfolgt die Tarifmaßnahme in DM, die eigentliche Einfüh-
rung des EURO erfolgt durch eine geglättete (jeweils nach oben bzw. unten gerundete) 
Fahrpreistafel. Dies ist erforderlich, da die Preise in den Bussen auf 5 Cent enden müs-
sen, um das Wechselgeschäft praktikabler zu gestalten. 
 
Um in der schwierigen Umstellungsphase die Situation weitgehend zu entspannen, planen 
die Verkehrsunternehmen folgende Maßnahmen: 

− das Abo soll beworben werden 
− die Vierfahrtenkarten sollen mit dem Hinweis auf Ihre Gültigkeit von 6 Monaten ver-

marktet werden 
− Monatskarten des Dezember 2001 werden bis zum 07.01.2002, 12.00 Uhr, aner-

kannt. Die Schulwegkarten sind von dieser Regelung ausgenommen, da diese an 
den Schulträger im Jahressatz ausgegeben werden und daher den betroffenen 
Schülern die Januar-Karte bereits vorliegt. 

− Automaten der Pesag/PaderSprinter werden vor dem 01.01.2002 auf EURO umge-
rüstet, die Automaten der DB AG werden in 3 Stufen sukzessiv (Dezember 2001, 
Januar 2002 und Februar 2002) umgerüstet. 

− Der Fahrpreis in den Nachtbussen in der Nacht zum neuen Jahr wird noch in DM er-
hoben. 

− Fahrausweise werden ab dem 01.01.2002 in EURO als alleiniges Zahlungsmittel 
ausgegeben. Falls einige Kunden nicht in der Lage sind, in EURO zu bezahlen, wird 
bis zum 28.02.2002 auch DM angenommen. Dabei wird das Bargeld des Kunden im 
Verhältnis 1 EURO = 2 DM umgerechnet. Fahrschein und Wechselgeld werden in 
EURO ausgegeben. Diese Regelung ist erforderlich, um die Einhaltung des Fahr-
plans auch in der Zeit der Umstellung aufrechtzuerhalten.  

− Der Währungsgewinn ist dabei außerordentlich gering. Bezahlt ein Kunde z.B. den 
Einzelfahrschein der Preisstufe 2 für 1,75 EURO mit 3,50 DM, beträgt der Wäh-
rungsgewinn 0,04 EURO 

Sämtliche Maßnahmen wurden der Geschäftsführung des nph in dem eingerichteten Ta-
rifausschuss vorab präsentiert. Eine Mehrbelastung des nph bei den Ausgleichszahlungen 
an die Verkehrsunternehmen entsteht nicht.  
 


