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TOP 2  Tarifmaßnahme der Verkehrs-Servicegesellscha ft Paderborn/Höxter 
mbH zum 01.08.2006   

 
Auf der letzten Sitzung des Tarifausschusses am 24.02.2006 wurde von den Verkehrsun-
ternehmen die Notwendigkeit einer Tariferhöhung im Hochstift-Tarif vorgetragen. Die VPH 
beabsichtigt danach bei der Bezirksregierung Detmold zum 01.08.2006 eine Tarifän-
derunge zu beantragen. Dabei wird eine Tariferhöhung um durchschnittlichen 5,5 %  
bei einer Ergiebigkeit von 6,5 % angestrebt. Die Bez.Reg. hat der VPH im Rahmen einer 
Vorabstimmung die Genehmigungsfähigkeit in Aussicht gestellt.  
 
Im landesweiten Vergleich (die diesjährigen Tariferhöhungen in den Verbünden liegen bei 
3 bis 5%, im Sechser bei 5,99%) plant die VPH eine vergleichsweise hohe Anhebung. Da 
die Preisanhebung im letzten Jahr allerdings vergleichsweise sehr zurückhaltend war, 
verbleibt das Preisniveau jedoch insgesamt im Mittelfeld der Verbundtarife in NRW. Im 
einzelnen begründet die VPH die Tariferhöhung wie folgt: 
 
1. Der Anstieg der Inflationsrate gem. Preisindex des Bundesamtes für Statistik, Bereich 

Verkehr, liegt für das Jahr 2005 bei 4,2 %. Dieser Wert berücksichtigt die erheblich ge-
stiegenen Energiekosten für den Verkehrssektor um ca. 15 % und die Steigerung der 
Personalkosten sowie die gestiegenen allgemeinen Lebenshaltungskosten. 

2. Die Mindereinnahmen beim Ausgleich für "Leistungen des Landes für Ausgleichszah-
lungen für Schülerfahrkosten (§45a PBefG) sowie für den Ausgleich für Beförderungen 
nach Sozialgesetzbuch III (Schwerbehindertenausgleich)" betragen nach dem „Koch-
Steinbrück-Papier“ im Jahr 2006 12 %. 

3. Die vom Land gem. Verordnung initiierte Reduzierung der Geltungstage für § 45a 
PBefG für die Schülerfahrkosten von 240 Tage auf 200,2 Geltungstage trifft insbeson-
dere die ländlichen Kooperationsräume, deren Haupteinnahmequelle die Schülerbe-
förderung darstellt. 

 
Die Summe der Mehrkosten im Vergleich zu 2004 sowie die ausbleibenden Ausgleichs-
zahlungen des Landes betragen zusammen ca. 2,042 Mio. € und können nur noch an-
satzweise von der VPH kompensiert werden. Die VPH sieht sich daher gezwungen, die 
vom Land aus Sparzwängen initiierten Kürzungen in eine Erhöhung der Fahrpreise umzu-
setzen (vergl. Anlage 2.1 ). Mit der vorgeschlagenen Tarifmaßnahme sollen deshalb die 
bisherigen Einnahmen aus 2005 in Höhe von 24,579 Mio. € um 1,598 Mio. € auf  26,177 
Mio. € verbessert werden. Hierbei bleibt die VPH allerdings bemüht, den kommunalen 
Schulträgern nicht die vollständige Minderung der Ausgleichszahlungen weiterzugeben. 
Aufgrund des hohen Schüleranteils in der VPH von ca. 65 % wären hier Fahrpreisanpas-
sungen von fast 10 % notwendig gewesen. 
 
In der Gesamtheit der Fahrpreise ergibt sich die durchschnittliche Erhöhung zu 5,5 %. Die 
für die kommunalen Haushalte entscheidenden Schülermonatskarten erhöhen sich um 
7,01 % und die Schulwegkarten um 7,04 %. Die für die VPH gleichfalls wichtigen Abo-
Karten werden ca. um 5 % erhöht (geringere Erhöhung aufgrund fehlender Zurechenbar-
keit der Kürzung der Landesmittel). Mehrfahrtenkarten ermäßigt für Kinder bis 14 Jahren 
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werden nicht erhöht. Gleichfalls erfolgt eine Erhöhung für die FUN-Jahreskarte nur mit 4,2 
%. Gemäß Empfehlungen des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) wird 
die Rabattierung von Mehrfahrtenkarten schrittweise zurückgenommen. Angesichts der 
von ihr beantragten Preiserhöhungen sichert die VPH jedoch zu, weiterhin alle möglichen 
Rationalisierungsmaßnahmen in ihren Betrieben zu ergreifen.  
 
Im Rahmen der Tarifanpassung werden von der VPH zudem folgende Maßnahmen ge-
plant:   
 
� Für direkte Fahrten von Büren nach Salzkotten gilt die Preisstufe 4. Häufig ist aber nur 

eine Fahrtmöglichkeit über Paderborn gegeben. Für Fahrten von Büren nach Pader-
born gilt die Preisstufe 5, ein Unterlaufen des Tarifs wäre somit möglich. Daher soll 
zum 01.08.2006 eine entsprechende Umfahrt mit der Preisstufe 5 eingerichtet wer-
den: Künftiger Tarif von Büren nach Salzkotten über Paderborn = Preisstufe 5 

 
� Im Hochstift wird die Schulwegkarte unter die „besonderen Fahrausweise“ gefasst und 

nicht wie im Sechser den Zeitfahrausweisen zugeordnet. Daher ist es bisher nicht 
möglich, mit einer Schulwegkarte einen ermäßigten Anschlussfahrausweis zu lösen. 
Im Rahmen einer weiteren Harmonisierung mit dem Sechser und aufgrund der Tatsa-
che, dass Kinder bis einschließlich 14 Jahren ohnehin einen ermäßigten Fahrausweis 
lösen können, wird vorgeschlagen, die Schulwegkarte im Hochstift ebenfalls den Zeit-
fahrausweisen (Punkt 3.2 der Tarifbestimmungen) zuzuordnen. Damit wäre die Mög-
lichkeit gegeben, auch mit der Schulwegkarte einen ermäßigten Anschlussfahr-
ausweis zu lösen.   

 

� Zur weiteren Vereinheitlichung der Tarifbestimmungen wird zudem beantragt, im 
Hochstift die Zugangsvoraussetzungen zur FUN-Karte denen des Sechsers anzuglei-
chen. Im Sechser können FUN-Karten generell von Personen bis 20 Jahren genutzt 
werden, im Hochstift ist die Nutzung bisher an den Schüler- bzw. Auszu-
bildendenstatus gebunden. Es wird daher vorgeschlagen, die Tarifbestimmungen zur 
FUN-Karte und FUN-Jahreskarte (Punkt 4.2.1 und 4.2.2) zum 01.08.2006 dahinge-
hend zu ändern, dass allgemein Personen bis 20 Jahren zur Benutzung der FUN-
Karten befugt sind. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung billigt den vorliegenden Tarifantrag der in der VPH zusam-
mengeschlossenen Verkehrsunternehmen zum Hochstift-Tarif. 
 


