
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 19.11.2003 
_____________________________________________________________ 
 
 

     
 

TOP 3: Tarifänderung für e-ticketing-Verkäufe 
 
In der Sitzung der Verbandsversammlung vom 21.07.03 wurde beschlossen, dass die Ra-
battierung beim Electronic-Ticketing-Verfahren des Padersprinters (PaderSprinter-Card) 
nach Ablauf des Probebetriebes am 31.03.2005 abgebaut sein muss, um dann wieder 
einen einheitlichen, unternehmensunabhängigen Tarif im gesamten Verbundgebiet zu 
haben. Sollte dieses nicht gelingen, würde der nph die seit 2000 gezahlten Tarifzuschüsse 
für den Gemeinschaftstarif von der VPH zurückfordern müssen.  
 
Nach den aktuellen Erfahrungen mit dem e-ticketing will der PaderSprinter nun schon  
zum Fahrplanwechsel am 14.12.2003 die Preise für den per e-ticketing erworbenen Fahr-
ausweis in die vorhandene Tarifstruktur des Hochstift-Tarifes einordnen. Nach Angaben 
des PaderSprinters wurde nach Einführung der PaderSprinter-Card im April 2003 nach 3 
Monaten in Betrieb eine telefonische Befragung von Besitzern der PaderSprinter-Card 
durchgeführt. Ziel war die Ermittlung der Kundenzufriedenheit. Die Ergebnisse sind dem-
nach überaus erfreulich. Über 97% der Befragten sind mit der Karte zufrieden oder sogar 
sehr zufrieden und werden die Karte weiter empfehlen. Die PaderSprinter-Card hat bei 
35% der Befragten bewirkt, dass sie jetzt sogar häufiger Bus fahren. Für mehr als die 
Hälfte der Nutzer war der Rabatt aufgrund der Vorfinanzierung durch Aufladen eines Gut-
habenbetrages Voraussetzung für die Anschaffung einer Chipkarte. Weitere wichtige Kri-
terien sind die Übertragbarkeit auf andere Personen sowie das bargeldlose Busfahren. 
Derzeit sind etwa 3300 ÖPNV-Kunden im Besitz der PaderSprinter-Card. 
 
Die Bewertung der Nutzer der Chipkarte bestätigt, dass der gewählte Ansatz zur Einfüh-
rung des elektronischen Fahrscheins bei den Kunden ankommt, insbesondere Gelegen-
heitskunden angesprochen werden, eine einfache Bedienbarkeit bestätigt wird und die 
Nutzungshäufigkeit sogar noch zunimmt. Zur Weiterentwicklung der Chipkarte und zur 
Harmonisierung der Tarife im Hochstifttarif ist vom PaderSprinter daher geplant, ab 
14.12.2003 folgende Änderungen in der Preisgestaltung umzusetzen: 
 
Die Tickets der PaderSprinter-Card erhalten exakt den gleichen Rabatt wie die Mehrfahr-
tenkarten in der jeweiligen Preisstufe. Damit wird dem Argument und dem Änderungs-
wunsch der Kunden zur Vergleichbarkeit mit der Mehrfahrtenkarte Rechnung getragen.  
Eine zusätzliche Rabattierung der Familientageskarte und des 24-h-Tickets entfällt ab 
14.12.2003. Damit ergibt sich zukünftig kein Preisunterschied zum Hochstifttarif. 
Die Bezeichnung des Fahrscheins soll zukünftig „Chip-Ticket“ sein. 
 
 
Beschlußvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung stimmt dem vom PaderSprinter ab dem 14.12.2003 beantrag-
ten Tarif für das E-Ticketing zu. 


