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TOP  5: Tariffragen 
  5.2 Anerkennung Hochstift-Zeitfahrausweise im IC-/ICE-Verkehr 
 
Mit Einführung des neuen Preissystems der Deutschen Bahn AG ab dem 15.12.2002 hat-
te sich das Land aus der Finanzierung von Mindererlösen des Fernverkehrs infolge der bis 
dahin möglichen Nutzung von Fernverkehrszügen (IR) mit Nahverkehrstickets zurückge-
zogen. Die Mindererlöse entstanden dadurch, dass die Kombination von Verbundfahrkar-
ten mit bis dahin vereinbarten Aufpreisen regelmäßig günstiger ist als die entsprechenden 
Fernverkehrsfahrkarten.  
 
Da im Gebiet des nph zwischen Warburg und Paderborn der Stundentakt im SPNV nur 
unter Einbeziehung des ebenfalls zweistündlichen Angebotes des Fernverkehrs gegeben 
ist und Pendlern über die Grenzen des nph hinaus die Vorteile eines stündlichen Angebo-
tes erhalten werden sollte, beschloss die Verbandsversammlung des nph am 27.11.2002, 
die kombinierte Nutzung von Nah- und Fernverkehr (IC aber nicht ICE) im Gebiet des 
Hochstifts für Zeitkarteninhaber möglichst beizubehalten. Von der VPH wurde zugesagt, 
für den Zeitraum ab 15.12.2002 einen entsprechenden Vertrag mit DB Fernverkehr zu 
schließen, wenn sich der nph mit bis zu 7.500 € an der Deckung der bis Ende 2004 ent-
stehenden Mindererlöse von max. 14.000 € beteiligt. Entsprechende Mittel stehen im 
Haushalt des nph im Jahr 2004 zur Verfügung.   
 
Im Anschluss an die Tarifausschusssitzung vom 28.10.2004 hat die DB Regio dem nph 
nun aktuelle Verkaufsdaten überlassen. Auf der Strecke Paderborn - Warburg wurden 
demnach im Jahr 2003 von DB Fernverkehr Aufpreiskarten für 30 Wochenkarten, 74 Mo-
natskarten und 64 Abokarten verkauft. Die zugehörigen Verbundfahrausweise dagegen 
wurden weiterhin von der VPH verkauft, wobei sie die Erlöse komplett für sich behielt. Von 
DB Fernverkehr werden nun für das Jahr 2003 die den Aufpreiskarten zuzuordnenden 
Erlöse aus Verbundfahrkarten in Höhe von 13.532,08 € beansprucht. Nach seinen Anga-
ben werden diese Werte im Jahr 2004 voraussichtlich nicht überschritten. Von der VPH 
wurde ein entsprechender Vertrag auf dieser Basis jedoch noch nicht unterzeichnet. 
 
Für das Jahr 2005 hat die VPH bereits deutlich gemacht, dass eine entsprechende Ver-
einbarung in den Folgejahren von ihr grundsätzlich nicht mehr mitgetragen wird, da Ver-
bundfahrkarten und dabei insbesondere Zeitkarten nicht nur in Zügen des Fernverkehrs 
genutzt würden und daher der Anspruch der hiesigen Busunternehmen auf der Strecke 
bliebe. Eine künftige Regelung von Zeitfahrausweisen des Nahverkehrs in IC/ICE-Zügen 
müsse daher allein von den hiesigen Eisenbahnunternehmen getragen werden. Auf der 
Grundlage der gegenwärtigen Einnahmeaufteilung würde damit der vom Fernverkehr be-
anspruchte Erlösanteil zu 25,7% von DB Regio und zu 74,3% von der NWB (und damit 
vom nph) zu tragen sein.  
 
Um die landesweit einheitliche Regelung der Anerkennung von Zeitfahrausweisen des 
Nahverkehrs in Fernverkehrszügen nicht zu gefährden und um die Forderungen um den 
Erhalt der Mitte-Deutschland-Verbindung des Fernverkehrs zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
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aus Sicht des Nahverkehrs in unserem Raum nicht zu schwächen, ist eine Aufstockung 
der vom nph aufzubringenden Ausgleichsmittel auf jährlich 10.000,- € erforderlich. Ent-
sprechende Mittel sind im Entwurf des Haushaltes für 2005 (vgl. TOP 4) vorgesehen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Angesichts der Bedeutung der Mitte-Deutschland-Verbindung soll für die Restdauer des 
entsprechenden Ländervertrages (von 2005 bis Ende 2006) eine vertragliche Vereinba-
rung zwischen nph und DB Fernverkehr angestrebt werden, an der als Vertriebspartner 
auch die VPH zu beteiligen ist. 
 
Zur Deckung der voraussichtlichen Mindererlöse des Fernverkehrs werden dabei vom nph 
max. 10.000 € jährlich bereitgestellt. 
 
 
 


