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TOP 4: Tarifkooperation NWB / DB AG 
 
In § 4 (1) des Verkehrsvertrages mit der NordWestBahn (NWB) für den Betrieb des Ems-
Senne-Weser-Netzes (ESW-Netz) vom 10.10.2003 wurde vereinbart, dass die von den 
Zweckverbänden vorgegebenen Tarife und Sondertarife sowie deren Beförderungsbedin-
gungen anzuwenden sind. Dies bezieht sich auf die im jeweiligen Kooperationsraum be-
stehenden Verbundtarife . Darüber hinaus wurde in § 4 (2) vereinbart, dass die Aufgaben-
träger auch die außerhalb der Kooperationsräume anzuwendenden Tarife im Verkehr zu 
anderen öffentlichen Eisenbahnen (Bahntarife ) vorgeben. § 4 (3) schreibt dabei vor, dass 
zwischen den Bahnhöfen im ESW-Netz und Bahnhöfen im Umkreis von 100 km innerhalb 
NRWs sowie zwischen dem ESW-Netz und wichtigen Zielen des SPNV außerhalb NRWs 
durchgehende Abfertigungen gewährleistet sein müssen. 
 
Bei Anwendung der Bahntarife für Fahrten über die Verbundgrenzen hinweg, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten der Tarifanwendung, die sich unterschiedlich auf die Ergiebigkeit 
der Erlöse auswirken. Da der nph aufgrund des abgeschlossenen Bruttovertrages künftig 
die Erlösverantwortung im ESW-Netz hat, werden im folgenden die finanziellen Auswir-
kungen der möglichen Verfahrensarten abgewogen.  
 
 
1. Option: Durchtarifierung 
 

Die Durchtarifierung kennzeichnet die Ausgangssituation im Verbundgebiet des nph, in 
dem bisher nur ein Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) mit einem Haustarif am 
Markt tätig war und Schnittstellen zu anderen EVUs nicht bestanden. Bei Fahrten über 
das nph-Gebiet hinaus brauchte der Fahrgast nur einen durchgehenden Fahrausweis. 
Soll dieser Komfort künftig auch bei 2 Verkehrsunternehmen erhalten bleiben, sind Ab-
sprachen zwischen den künftig zwei EVUs  in einem Tarif- und Kooperationsvertrag  
zu vereinbaren. AEG §12 (1) und (2) verpflichtet dabei die EVUs, an der Aufstellung 
von durchgehenden Tarifen im Personenverkehr mitzuwirken, und sicherzustellen, dass 
die Tarife gegenüber jedermann in gleicher Weise angewendet werden können. 
 
Bei Durchtarifierung bei zwei unterschiedlichen EVUs muss ein Unternehmen im Sinne 
der Kundenakzeptanz auf einen eigenen Haustarif verzichten. Der Fahrgast erhält im 
unternehmensübergreifenden Verkehr dann in nur einem Verkaufsvorgang für die ge-
samte Fahrt nur einen Fahrausweis (in der Regel gemäß DPT bzw. DB-BB der DB AG). 
Dies entspricht der Forderung des Verkehrsvertrages nach durchgehender Abfertigung.  

 
Unternehmen DB  Unternehmen NWB 

A                                        B  B                                       C 
A                                            C 

    Preis AC 
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2. Option: Anstoßtarifierung 
 

Der Anstoßtarif (DPT-NE) wird immer dann angewendet, wenn die Netze beider EVUs 
nur an einem Bahnhof verknüpft sind. Es bestehen dann zwei Haustarife gleichberech-
tigt nebeneinander. Im unternehmensübergreifenden Verkehr erhält der Fahrgast in ei-
nem Verkaufsvorgang einen Fahrausweis für die gesamte Strecke. Der Fahrpreis ergibt 
sich hierbei aus der Addition der nach den Haustarifen zu erhebenden Preise. 

 
Unternehmen DB  Unternehmen NWB 

A                                  B  B                                        C 
Preis AB + Preis BC 

 
Mit dem Anstoßtarif wird erreicht, dass für den Kunden nur ein Verkaufsvorgang nötig 
ist. Beide Unternehmen verkaufen gegenseitig ihre Fahrkarten. Wenn die Vertriebssys-
teme und Tarife weitgehend aufeinander abgestimmt sind, wäre eine durchgehende 
Abfertigung im Sinne des Verkehrsvertrages auch bei dieser Lösung gegeben. 
 
Da die im nph-Gebiet verlaufenden NWB-Linien jedoch zweiseitige Anstösse haben 
und teilweise Parallelverkehr mit der DB AG besteht (RE 82 || RB 62/72 auf der Strecke 
Altenbeken - Lage und RB-84 || RB 89 auf der Strecke Paderborn - Altenbeken), käme 
es bei einer Anstoßtarifierung im nph-Gebiet zu uneinheitlichen unternehmensspezifi-
schen Tarifen für den Fahrgast. Hinzu kommt, dass in diesem Fall Sonderangebote der 
DB und die BahnCard nicht angewendet werden können. 

  
 
3. Option:  Unabhängige Haustarife ohne Kooperation  
 

Sollte keine Tarifkooperation mit der DB AG möglich sein, gälte im nph-Gebiet dann 
immer  Hochstift-Tarif. Weiterführende Fahrausweise könnte die NWB in diesem Fall 
nur im eigenen Netz in die Verbundräume VVOWL und ZVM als Anstoßtarif (Hochstift + 
Der Sechser + VGM-Tarif) verkaufen. Umsteiger auf die NWB von anderen EVUs da-
gegen müssten 2 Fahrausweise lösen. Für Fahrten über die am Ems-Senne-Weser-
Netz beteiligten Kooperationsräume hinaus könnten Fahrgäste bei der NWB nur den 
Verbundausweis lösen. Erst nach dem Übersteigen auf die DB müsste dann dort der 
Anschlussfahrschein (DB-BB) gelöst werden. Die DB hat dabei als Konkurrent die Mög-
lichkeit, den DB-BB-Fahrschein und den Verbundfahrschein zu verkaufen. Für Durch-
reisende (DB - NWB - DB) ist kein einheitlicher Fahrscheinverkauf möglich.  

 
Unternehmen DB  Unternehmen NWB 

A                                  B  B                                        C 
Preis AB (DB-BB) + Preis BC (Verbund) 
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Eine solche Lösung entspräche nicht den Zielvorstellungen des ÖPNVG NW, wonach 
der Zweckverband insbesondere auch auf die Fortentwicklung des bestehenden Ge-
meinschaftstarifes, auf die Bildung kooperationsraumübergreifender Tarife und einen 
landesweiten Tarif hinzuwirken  hat.  
 
Eine solche Lösung  würde zudem der NWB zum Nachteil gereichen, da sie nur den 
eigenen Binnenverkehr verkaufen kann. Die DB jedoch könnte aufgrund eigener alter-
nativen Verkehrsrelationen die NWB komplett aus der Informationskette und aus dem 
Vertriebsservice ausschließen. Dies wäre auch kartellrechtlich bedenklich, weil dann 
dem möglichen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung der DB Vorschub ge-
leistet wird (§ 19 Abs.4 Nr.4 GWB). 

 
 
Kostenvergleich der einzelnen Optionen  
 
Die Optionen 1 und 2 sind nur mit Zustimmung beider betroffenen EVUs zu realisieren. 
Zumindest im Falle der Option 1 werden dabei von der DB AG  in der Regel Provisionsge-
bühren und Marketingkosten zur Pflege des DB-Tarifes (!) erhoben. Nach Angaben der 
NWB wäre die DB AG allerdings bereit, ihre diesbezüglichen Forderungen auf voraus-
sichtlich ca. 50.000 € zu senken. Die zusätzlichen Vertriebskosten für die DB AG würden 
aber in jedem Fall das Ergebnis der NWB schmälern und wären letztlich durch den nph zu 
tragen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass sich die zusätzlichen Ver-
triebskosten für die NWB möglicherweise durch die bessere Ergiebigkeit des DB-Tarifes 
bzw. durch zu erwartende Fahrgastverluste bei fehlender Kooperation relativieren können. 
 
Bei Option 3 ("ohne Kooperation") fallen dagegen keine zusätzlichen Vertriebskosten an. 
Die Addition der Fahrpreise wäre bei dieser Option für die Reisenden im Verbundgebiet 
des nph auch nicht teuerer als etwa die Durchtarifierung (vgl. Bild 1-3 in Anlage 4.1 ), da 
die Degression der DB-Fahrpreise erst ab Entfernungen jenseits der Verbundgrenzen des 
nph wirksam wird (> 100 km). Die Verbundfahrkarte liegt regelmäßig gleich auf oder unter 
dem Tarifansatz der DB. Für den nph gilt damit im Umkehrschluss, dass die Tarifergiebig-
keit (Erlös) im ESW-Netz bei Verzicht auf die Durchtarifierung grundsätzlich nicht  besser 
wird, was bei größeren Netzen zu erwarten wäre.  
 
 
 
Beschlußvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung beauftragt die Geschäftsführung des nph, darauf hinzuwirken, 
dass von RBW und NWB Lösungen für eine Durchtarifierung (Option 1) geschaffen wer-
den. Daraus resultierende Einnahmeminderungen der NWB werden gebilligt.  
 
 


