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TOP  2: Weiterentwicklung der Tarife 
  2.1 NRW-Tarif 
 
Zusammen mit den Verkehrsunternehmen im Hochstift hat der nph in den vergangenen Jah-
ren an der Entwicklung eines landesweit einheitlichen Tarifes für verbundraumübergreifende 
Verkehre mitgearbeitet (Beschluss der Verbandsversammlung vom 12.12.2001). Inzwischen 
sind die Arbeiten soweit gediehen, dass im gemeinsamen Tarifausschuss von VPH und nph 
über das in Anlage 2.1 dargestellte landesweite Konzept Konsens mit den örtlichen Ver-
kehrsunternehmen erreicht werden konnte, nachdem auf Landesebene zahlreiche von VPH 
und nph eingebrachte Anregungen und Forderungen berücksichtigt worden sind.  
 
Offen ist jedoch noch die auf Landesebene geforderte Ausdehnung der Kinderaltersgrenze 
von derzeit 11 auf 14 Jahre (vgl. S.7 der Anlage). Alle anderen Kooperationsräume in NRW 
haben diese Forderung in ihren Tarifbestimmungen bereits realisiert bzw. zugesagt, dieses 
umgehend nachzuholen. Um Folgebelastungen des nph-Haushaltes durch etwaige Minderer-
löse zu vermeiden, sollte diese Forderung bei uns jedoch nur im Einklang mit den Verkehrs-
unternehmen erfüllt werden. Inzwischen liegt ein Lösungsvorschlag der Verkehrsunterneh-
men vor (vgl. S.8 der Anlage), der für den nph kostenneutral wäre. Es wird empfohlen, die-
sen Lösungsvorschlag der Verkehrsunternehmen mitzutragen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Verbandsversammlung beschließt, dass im Kooperationsraum 7 der NRW-Tarif mit 

dem darin enthaltenen Pauschal-Ticket-Angebot gemäß Anlage 2.1 (incl. der Beförde-
rungsbedingungen und Tarifbestimmungen auf der Basis der Anlagen 2.1a und b) neben 
dem Hochstift-Tarif Anwendung finden soll, sofern mit der VPH darüber Einvernehmen er-
reicht werden kann und dem nph keine zusätzlichen Kosten entstehen. 

 
2. Die Verbandsversammlung stimmt dem Vorschlag der Verkehrsunternehmen zu, dass die 

Verlängerung der Berechtigung für die Nutzung von Kinderfahrscheinen von 11 auf 14 
Jahre kompensiert wird mit dem Fortfall der zusätzlichen Ermäßigung für Kindermehrfahr-
tenkarten und mit einer Preisanhebung der Kinderfahrscheine um 4%.  

 
3. Der Verbandsvorsteher soll auf dieser Basis einen entsprechenden Kooperationsvertrag 

für den NRW-Tarif mit den Beteiligten aushandeln und abschließen. Der Kooperationsver-
trag ist nach Unterzeichnung voraussichtlich im Herbst 2004 der Verbandsversammlung 
nachrichtlich zur Kenntnis zu geben. 


