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TOP 4: Hochstift-Tarif 

4.2 Weiterentwicklung Hochstift-Tarif 
 
Der NRW-Tarif soll nach Vorstellungen des Landes voraussichtlich ab 2005 den DB-Tarif bei 
verbundraumüberschreitenden Fahrten im Nahverkehr in NRW ablösen. Dabei werden auf 
Landesebene landesweite Einnahmenaufteilungen nötig; dies würde dann auch so gelten im 
Verhältnis zwischen dem nph und dem VVOWL sofern keine Übergangstarife bestehen. 
  
Übergangslösungen zwischen nph und VVOWL (Kooperationsräume 6 und 7) bestehen 
hauptsächlich im Bereich der Sennebahn zwischen Paderborn und Bielefeld. Da ab Dezem-
ber 2003 sowohl der nph als auch der VVOWL ein Interesse daran haben, "ihre" Einnahmen 
auf der Sennebahn (Erlösverantwortung bei den Zweckverbänden) selbst untereinander auf-
zuteilen und nicht mit anderen verbundraumübergreifenden Verkehren landesweit verrech-
nen zu lassen, sollte im Rahmen der Weiterentwicklung des Hochstift-Tarifes eine Harmoni-
sierung der weitgehend schon sehr ähnlichen Tarife beim nph und VVOWL erfolgen mit dem 
Ziel, den NRW-Tarif zwischen den Räumen 6 und 7 durch einen eigenen OWL-weiten Tarif 
zu ersetzen. Dieses Bestreben wird auch von den Verkehrsunternehmen in den Kooperati-
onsräumen 6 und 7 geteilt. Insbesondere die örtlichen Busunternehmen haben das Ziel, dass 
ihre erzielten Fahrgeldeinnahmen in der Region verbleiben und nicht einem NRW-weiten 
Einnahmeaufteilungsverfahren unter Einschluss der Bahn überlassen werden.  
 
Vorraussetzung für den Ausschluss des NRW-Tarifes auf Relationen zwischen den Koopera-
tionsräumen 6 und 7 ist, dass alle Verkehrsrelationen zwischen 6 und 7 mit Verbundtarifen 
abgedeckt werden. Hier ist also eine Weiterentwicklung der Verbundtarife erforderlich. Dies 
könnte schrittweise in drei Stufen erfolgen 
 
- 1. Schritt: Angleichung der hohen Preisstufen, um den SPNV abzudecken, mit 
  Angleichung der Beförderungsbedingungen in den Räumen 6 und 7  
- 2. Schritt: Angleichung der übrigen Preisstufen  
- 3. Schritt: Vertragliche Ausgestaltungen eines künftigen OWL-Tarifs 
 
Nach Auskunft der VPH dürfte die Zusammenführung des Hochstift-Tarifes und des "Sech-
sers" für den Bereich des VVOWL kostenneutral zu realisieren sein.     
 
 
Beschlußvorschlag: 
 
Die Geschäftsführung soll den Hochstift-Tarif mit den Partnern der Tarifgemeinschaft voran-
treiben, so dass mit Einführung des NRW-Tarifes in 2005 alle Verkehrsrelationen zwischen 
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den Kooperationsräumen 6 und 7 mit eigenen Verbundfahrkarten abgedeckt werden. Der so 
gestaltete OWL-Tarif ist zur Zustimmung der Verbandsversammlung vorzulegen.  


