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TOP  1: Tariffragen 
 1.1 Tariferhöhung im Hochstift-Tarif ab 01.08.2005 
 
Von den Verkehrsunternehmen wurde auf der letzten Sitzung des Tarifausschusses am 
11.02.2005 die Notwendigkeit einer Tarifanpassung im Hochstift-Tarif ab dem 01.08.2005 
vorgetragen. Mit der Verbesserung der Erträge im Rahmen von Tarifmaßnahmen mit 
durchschnittlich 3,02% sollen nicht nur die allgemeinen ÖPNV-spezifischen Preis- und 
Kostenentwicklungen sondern auch die Auswirkungen des „Koch-Steinbrück-Papiers“ aus 
dem Jahr 2003 ausgeglichen werden, in dem für die Jahre 2004 / 2005 / 2006 Kürzungen 
der Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen für Rabattierungen im Schülerverkehr 
(§ 45a PBefG) um 4, 8 bzw. 12 % verabredet wurden. Landesweit liegen die diesjährigen 
Tariferhöhungen in den Verbünden bei 3,5  bis 6%, so dass die VPH vergleichsweise mo-
derate Anhebungen plant.  
 
Für die Tarifkalkulation legt die VPH die Steigerung der allgemeinen Inflationsrate in Höhe 
von 1,7 % (Monat Februar 2005, Quelle: Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindex) 
zugrunde. Sie weist darauf hin, dass die Kostensteigerungsrate im privaten Omnibusge-
werbe derzeit 2,216 % beträgt.  
 
Durch die Inflationsrate sowie durch die Kürzung der §45a-Mittel ergeben sich nach Dar-
stellung der VPH bei den in ihr zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen Minder-
einnahmen in  Höhe von ca. 1.000.000 €. Die durch die beantragte Tariferhöhung werden 
von der VPH nur Mehreinnahmen in Höhe von knapp 800.000 € erwartet. Angesichts der 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage wollen die Gesellschafter der VPH jedoch keine hö-
here Tarifsteigerung beantragen, um Fahrgastverluste zu vermeiden. 
  
Bei der beantragten Erhöhung wurde berücksichtigt, dass eine möglichst ausgewogene 
Erhöhung über alle Fahrausweisgattungen hinweg stattfindet. Ausnahmen sind die in 
2004 eingeführte FUN-Karte für Jugendliche - die Preise bleiben hier auf dem bisherigen 
Niveau - sowie die ABOCARD, die eine nur ca. 2 % Erhöhung erfährt (vgl. Anlage 1.11 ). 
Besonderheiten bei der beantragten Tarifmaßnahme sind dabei der Zuschlag für den 
Nachtbusverkehr im Kreis Paderborn, sowie die geplante neue Tarifierung in Borchen: 
 
- Nachtbuszuschlag 

 
Im Rahmen der Tarifmaßnahme zum 01.08.2005 soll erstmals ein Nachtbuszuschlag 
auch für die FUN-Karte eingeführt werden. Zudem soll der bisherige Nachtbuszuschlag 
für Zeitkarteninhaber dem Preis des Einzelfahrscheins angenähert werden. Nach Aus-
sagen der Verkehrsunternehmen sind diese Maßnahmen nötig um das bestehende 
Nachtbusangebot angesichts der reduzierten Zuschüsse des nph zu erhalten. Der An-
teil der Barzahler (Normaltarif oder Zuschlag) beim Nachtbus liegt z.Zt. unter 50 % !  
 
Das PaderTicket und die ABO-Card sollen dagegen weiterhin zuschlagsfrei bleiben.  
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- Tarifierung in Borchen 
 

Ab dem 01.08.2005 soll auf der Relation Paderborn – Borchen einheitlich die Preisstufe 
3 gelten, die Fahrpreisbesonderheit zwischen Paderborn und Nord-/Kirchborchen 
(Preisstufe 2) entfällt somit. Diese Tarifharmonisierung wird von allen politischen Gre-
mien der Gemeinde Borchen unterstützt. Bei der Tarifgestaltung wurde die Änderung 
bereits berücksichtigt, die Prüfung der zukünftigen Belastung der Schulträger ist noch 
nicht vollständig abgeschlossen.  
 
Die Ausgabe von FUN-Jahreskarten mit der Gültigkeit für das Tarifgebiet Paderborn 
muss in diesem Zusammenhang neu geregelt werden. Zur Zeit kann mit diesen Karten 
aufgrund der bestehenden Fahrpreisbesonderheit auch das Teiltarifgebiet Nord-/ Kirch-
borchen befahren werden. Ab dem 01.08.2005 müssen Kunden, die mit ihrer FUNKarte 
die Tarifgebiete Paderborn – Nord-/Kirchborchen nutzen möchten, eine Karte für das 
Gesamtnetz kaufen. Alle Kunden, die bis Juli 2005 eine FUN-Jahreskarte für das Tarif-
gebiet Paderborn mit Gültigkeit bis maximal Juni 2006 erwerben, können mit der Karte 
weiterhin die Teiltarifgebiete Nord- und Kirchborchen befahren. FUN-Jahreskarten für 
das Tarifgebiet Paderborn sind somit bis einschließlich Juni 2006 auch in Nord- und 
Kirchborchen gültig. 

 
 
 
Beschlußvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung billigt den vorliegenden Tarifantrag der Verkehrsunternehmen.  
 


