
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 22.03.2004 
______________________________________________________________________ 
 
 
TOP 2: Weiterentwicklung der Tarife 

2.2  OWL-Tarif   
 
Mit der geplanten Einführung des neuen NRW-Tarifs zum 01.01.2005 wird ein Paket von Ta-
rifmaßnahmen auf den Weg gebracht, das weiteren Handlungsdruck auf die Weiterentwick-
lung der bisherigen Verbundtarife ausübt. Bereits in der Sitzung der Verbandsversammlung 
am 21.07.03 war beschlossen worden, die Möglichkeiten einer stärkeren Harmonisierung der 
Tarife in den Verbundräumen des Sechser und des Hochstiftes auszuloten und möglichst 
einen gemeinsamen Tarif in OWL zu schaffen. Auch nach Schaffung eines NRW-Tarifes 
bleibt dies ein wichtiges Ziel. 
 
Vor dem Hintergrund der Erwartung weiterer landesweiter Tarifentwicklungen sollen mit einer 
weiteren Tarifharmonisierung zwischen dem ohnehin schon sehr ähnlichen "Hochstift-Tarif" 
und dem "Sechser" im Gebiet des VVOWL die spezifischen Erfolge beider Tarife bewahrt 
und die preissteigernden Auswirkungen des NRW-Tarifes auf kurzen Strecken über Ver-
bundgrenzen zwischen Paderborn und Bielefeld vermieden werden. Ein gemeinsamer Tarif 
in OWL würde zudem helfen, das Abrechnungsverfahren im Rahmen des Ems-Senne-
Weser-Netzes mit dem VVOWL zu vereinfachen und Erlöse in der Region zu halten. 
 
Von den Verkehrsunternehmen sowohl im Bereich des nph als auch im Bereich des VVOWL 
werden diese Zielsetzungen unterstützt. Die Verkehrsunternehmen verspüren damit Anreize 
zur weiteren Vereinfachung bzw. Verbesserung der bestehenden Verbundtarife. Auch das 
Land konnte inzwischen zur Unterstützung einer solchen regionalen Lösung und der damit 
verbundenen Ausgrenzung des NRW-Tarifes für Fahrten zwischen den Verkehrsverbünden 
VVOWL und nph gewonnen werden.  
 
Dank des NRW-Tarifes sind mit der Abstimmung der Tarif- und Beförderungsbedingungen 
(vgl. TOP 2.1) zwei wichtige Voraussetzungen für einen gemeinsamen Tarif bereits erfüllt. 
Die im weiteren nötigen Berechnungen für eine schrittweise Angleichung der Tarife in den 
Kooperationsräumen 6 und 7 werden inzwischen von der VPH in Abstimmung mit dem nph 
durchgeführt. Eindeutige Vorgabe ist dabei eine kostenneutrale Lösung; ein Ausgleich mög-
licherweise entstehender Mindererlöse durch den nph ist nicht möglich.  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstandsbericht zustimmend zur Kenntnis. Der 
Verbandsvorsteher wird beauftragt, auf dieser Basis im Tarifausschuss und mit Vertretern 
des VVOWL den Entwurf eines für den nph kostenneutralen, gemeinsamen OWL-Tarifs aus-
zuarbeiten und der Verbandsversammlung vorzulegen.  


