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TOP 4: Hochstift-Tarif 
4.1 Tarifanpassung  
 

 
Von der VPH wurde zum 1.8.2003 eine unterjährige Tarifanpassung beantragt. Die Tarif-
maßnahme wird damit entkoppelt vom Fahrplanwechsel und bezieht sich nunmehr auf 
den maßgebenden Zeitpunkt des Schuljahreswechsels. Insofern soll der jetzige Antrag 
nach Angaben der Verkehrsunternehmen eine Ausnahme bleiben. Künftige Tarifanträge 
sollen von jetzt an immer zum 01.08. eines Jahres erfolgen. Die Verkehrsunternehmen 
streben damit an, die Kosten innerhalb eines Schuljahres für den Schulträger konstant zu 
halten. 
 
Die zunächst kalkulierte und beim RP beantragte Tarifanpassung belief sich auf durch-
schnittlich 1,54 % und verteilte sich auf alle Fahrscheine über alle Preisstufen. Diese 
Maßnahme sollte dazu dienen, einen Teil der Kostensteigerung abzudecken. Von der Ge-
nehmigungsbehörde jedoch wurde dieser Antrag abgelehnt mit dem Hinweis, dass das 
Tarifniveau des Hochstift-Tarifes heute höher sei als das des "Sechser" im Bereich des 
VVOWL und daher nur geringere Zuwachsrate für die VPH möglich ist. Ein dementspre-
chend korrigierter Antrag der VPH wurde schließlich von der Genehmigungsbehörde ge-
nehmigt. In Anlage 4.1  ist die ab dem 1.8.2003 gültige Tariftabelle beigefügt. Danach er-
geben sich für den Fahrgast durchschnittliche Fahrpreiserhöhungen von 1,16 %. 
 
Gleichzeitig wurde von der Genehmigungsbehörde einer vorübergehenden Rabattierung 
solcher Fahrausweise zugestimmt, die beim PaderSprinter im Rahmen seines neuen e-
ticketing-Verfahrens erworben werden. Das Verfahren ist so ausgelegt, dass der Kunde in 
einem Prepaid-Verfahren die Fahrt vorfinanziert und im Gegenzug einen Rabatt auf Ein-
zelfahrscheine, Familientageskarten und das 24h-Ticket Paderborn erhält. Auf den Linien 
1 bis 68 wurden die Fahrzeuge mit entsprechenden Vertriebsgeräten ausgestattet. Der 
sich dadurch ergebende reduzierte Fahrschein wurde für die befristete Pilotanwendung 
von der Bezirksregierung in 2002 bereits gebilligt.  
 
Einer dauerhaften Rabattierung beim PaderSprinter musste der nph widersprechen, da 
sonst im Verbundgebiet kein einheitlicher unternehmensunabhängiger Tarif mehr beste-
hen würde. Beim Parallelbetrieb von BBH und PaderSprinter z.B. zwischen Bad Lip-
pspringe und Paderborn gelten jetzt unterschiedliche Tarife, je nachdem mit welchem Un-
ternehmen gefahren wird (die BBH hat kein Verfahren zum e-ticketing). Genau dieses 
aber sollte mit dem Gemeinschaftstarif verhindert werden, für den der nph seit dessen 
Einführung erhebliche Tarifzuschüsse gezahlt hat. Es wurde daher mit dem PaderSprinter 
als Kompromiss folgende Verfahrensweise verabredet: 
 
• Die Pilotanwendung des e-ticketing beim PaderSprinter wird um zwei Jahre verlän-

gert; 
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• Innerhalb der zwei Jahre wird die Rabattierung sukzessive abgebaut, so dass bis zum 
31.03.05 die Rabattierung aufgehoben ist; 

• Am Ende der Pilotanwendung steht ein wieder einheitlicher gemeinsamer Tarif, der 
von allen Verkehrsunternehmen verkauft werden kann;  

 
Gleichzeitig wurde vereinbart, dass nach Vorliegen der Erkenntnisse aus der 2-jährigen 
Pilotanwendung, über die künftige Preisgestaltung frühzeitig vor Ablauf der Pilotanwen-
dung (im Tarifausschuss) entschieden werden soll, sofern Mehreinnahmen durch das e-
ticketing generiert werden. Die Marktforschung der PESAG wird die Pilotanwendung wäh-
rend der zwei Jahre begleiten. Ziel muss weiterhin die diskriminierungsfreie Teilhabe aller 
Verkehrsunternehmen, zu dem ab Dezember 2003 auch die Nordwestbahn (NWB) gehört, 
am Einnahmenpool im Verbundgebiet bleiben.  
 
(Die Erlösverantwortung für die von NWB betriebenen Strecken im nph-Gebiet liegt ab 
12/2003 beim nph. Auch die NWB bietet kein e-ticketing-Verfahren an, kann also keine 
Rabatte an Fahrgäste weitergeben, was zu einer Verschiebung von Fahrgästen zwischen 
Bus und Bahn führen kann)   
 
 
 
Beschlußvorschlag: 
 
1. Die Verbandsversammlung nimmt den ab dem 1.8.2003 geltenden Tarif zur Kenntnis. 
 
2. Dem oben dargestellten Kompromissvorschlag zur Rabattierung von Fahrausweisen, 

die im electronic-Ticketing-Verfahren verkauft werden, wird zugestimmt. Nach Ablauf 
des Probebetriebes beim PaderSprinter muss wieder ein einheitlicher unternehmens- 
unabhängiger Tarif stehen, ansonsten sind die vom nph seit 2000 gezahlten Tarifzu-
schüsse für den Gemeinschaftstarif von der VPH zurückzufordern. 

 
 
 
 


