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5.3  Tarifmaßnahme der VPH zum 01.08.2009  

 
Von der VPH wurde am 10.03.2009 im gemeinsamen Tarifausschuss die Notwendigkeit 
einer nächsten Tariferhöhung im Hochstift-Tarif vorgetragen. Die VPH beabsichtigt danach 
bei der Bezirksregierung Detmold zum 01.08.2009 eine Änderung des gegenwärtigen Tari-
fes gemäß Anlage 5.3a zu beantragen. Die Tarifmaßnahme ist verbunden mit einer Erhö-
hung der Tarife um durchschnittlich  3,67 % . Die kalkulierten Mehreinnahmen liegen bei 
3,3 %. 
 
Im Einzelnen begründet die VPH die beantragte Tariferhöhung wie folgt: 
 
 Die Tarifmaßnahme zum 01.08.2008 wurde im November 2007 kalkuliert und beschlossen. Daher um-

fasste die Tarifsteigerung des Vorjahres nicht die immensen Steigerungen des Energiebereiches.  
 Die allgemeinen Energiekosten stiegen gemäß des  Bundesamtes für Statistik, DESTATIS, um 9,6 %.  

Die Kostenentwicklung bei den Dieselkraftstoffen lag bei durchschnittlich 14,14 % und Strom bei 6,9 %. 
 Weiterhin stiegen in 2008 aufgrund von Tarifabschlüssen die durchschnittlichen Personalkosten um 1,8 

% an. Die allgemeinen Lebenshaltungskosten waren 2008 um 2,6 % höher als das Vorjahr. 
 
Die Preissteigerungen in NRW liegen für 2009 bei durchschnittlich 4,3 %. In den Verkehrsgemeinschaf-
ten werden Preismaßnahmen zwischen 3,4 und 6% geplant. Damit liegt die VPH in den Tarifmaßnah-
men eher im unteren Steigerungsbereich. 
Um den Umstieg auf den ÖPNV auch weiterhin zu fördern, wurde die 9.00 Uhr - Monatskarte nicht er-
höht sowie die Tageskarten nur mit ca. 2,4 % geringfügig erhöht. 
Bezüglich der Lebenshaltungskosten wird vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) für 
2009 und 2010 eine Stagnation der Preissteigerungsraten von 1 – 1,3% prognostiziert. 
Da der ÖPNV im Hochstift in starkem Maße vom Schülerverkehr getragen wird, wird sich der demogra-
fische Wandel durch Verlust von Schülerfahrkarten sowie durch Verminderung von gesetzlichen Aus-
gleichsleistungen (§45 a PbefG) deutlich auf die Wirtschaftlichkeit  der Verkehre auswirken. Im Rahmen 
der eigenwirtschaftlichen Verantwortung der Verkehrsunternehmen ist die maßvolle Preisentwicklung 
einem Abbau von Leistungen vorzuziehen. Deshalb kann aus Sicht der Geschäftsstelle des nph die Ta-
rifmaßnahme mitgetragen werden.  

 
 
Zu den Energiekosten lässt sich aus Sicht des nph ergänzen, dass in 2008 – über das ge-
samte Jahr – zwar ein Anstieg um 9,6 % zu verzeichnen war, allerdings ist in der zweiten 
Jahreshälfte der Rohölpreis von 130$ auf 40$ je Barrel gesunken. Damit sank auch der 
Preisindex für Dieselkraftstoff von 141,0 (Juli) auf 102,6 (Dez). Aktuell liegen die Energie-
kosten auf dem Niveau der Preise von 2007. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den vorliegenden Tarifantrag der in der VPH zusam-
mengeschlossenen Verkehrsunternehmen zur Kenntnis und fordert die Genehmigungsbe-
hörde auf, die geforderten neuen Fahrpreise insbesondere vor dem Hintergrund der aktu-
ellen Entspannung der Mineralölpreise zu überprüfen.   
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