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TOP 2: Landesweiter NRW-Tarif 
 
Aus der Tagespresse wurden Ende August Vorgaben des MWMEV zur Weiterentwicklung 
der Gemeinschaftstarife im Lande bekannt. In der als Anlage beigefügten Broschüre des 
Landes wurden diesen Vorgaben Anfang November näher präzisiert. Danach sollen die 
heutigen neun Verbundtarife in NRW künftig in drei "Tariffenster" zusammengeführt wer-
den, von denen eines von den heutigen Kooperationsräumen 6 (VVOWL) und 7 (nph) ge-
bildet werden soll. Für verbundraumübergreifende Verkehre soll darüber hinaus ein lan-
desweiter Regionaltarif NRW mit einheitlichen Regelungen für die Beförderungs- und Ta-
rifbestimmungen einführt werden, der den heutigen Haustarif der DB (Deutscher Eisen-
bahn - Personen-, Gepäck- und Expressguttarif, DPT) ablösen soll. 
 
Letztere Forderung ist mit Vorstellungen der Geschäftsstellen aller SPNV-Zweckverbände 
identisch, die schon aus Wettbewerbsgründen für einen betreiberneutralen Tarif für den 
landesweiten Nahverkehr eintreten. Die Forderung nach einer tariflichen Zusammenle-
gung der Räume 6 und 7 dagegen greift in die Tarifgestaltungsrechte der Verkehrsunter-
nehmen vor Ort und in Fragen der kommunalen Selbstverwaltung der Aufgabenträger ein. 
In den soeben erst geschlossenen Verträgen zur Einführung von Gemeinschaftstarifen 
sind nicht ohne Grund bei allen Harmonisierungsbestrebungen unterschiedliche Lösungen 
gefunden worden. Fragen der Tarifergiebigkeit sowie der Finanzierbarkeit von Mindererlö-
sen durch die Aufgabenträger spielten dabei eine zentrale Rolle. Nicht außer Acht gelas-
sen werden sollten darüber hinaus die erheblichen Marketingaktivitäten in allen Koopera-
tionsräumen, die die neuen (alten ?) Tarife bekannt machen sollten. 
 
Die Geschäftsführer der NRW-Zweckverbände haben das Thema "NRW-Tarif" intensiv 
erörtert. Es besteht die einhellige Meinung, bei der zukünftigen Tarifgestaltung ein für die 
Kunden einfaches duales Tarifsystem anzustreben. So sollen die derzeitigen auf die struk-
turellen Besonderheiten ausgerichteten Gemeinschaftstarife erhalten bleiben. Für ver-
bundraumübergreifende Fahrten wird die Schaffung eines landesweiten, unternehmens-
neutralen NRW-Tarifs befürwortet. Diese Position ist abgestimmt mit den Verkehrsunter-
nehmen vor Ort und den kommunalen Spitzenverbänden in NRW (vgl. Positionspapier zur 
Novellierung , Punkt 14 (TOP 3.1)). 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Bemühungen um die Einführung eines landesweiten Regionaltarifes für Bus und 

Bahn bei verbundübergreifenden Verkehren sollen unterstützt werden. Bei der Erarbei-
tung entsprechender Vorschläge ist der nph zu beteiligen. 

 
2. Der "Hochstift-Tarif" ist stetig weiterzuentwickeln; Möglichkeiten für eine Konvergenz 

mit dem "Sechser"-Tarif im Bereich des VVOWL sind dabei zu prüfen. Eine eventuelle 
Zusammenführung der Tarife kann aber frühestens nach Kenntnis des Regionaltarifes 
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sowie der künftigen finanziellen Ausstattung der Aufgabenträger erfolgen und bedarf 
der Zustimmung der Verbandsversammlung.      


