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TOP  1: Tariffragen  
1.2 Weiterentwicklung Hochstift-Tarif 

(Tarifharmonisierung Hochstift-Tarif / Sechser-Tarif) 
 
Auf der Verbandsversammlung am 22.03.2004 wurde beschlossen, dass der Verbands-
vorsteher den Entwurf eines für den nph kostenneutralen gemeinsamen OWL-Tarif aus-
arbeitet. Damit sollten insbesondere die Auswirkungen des inzwischen eingeführten 
NRW-Tarifes kalkulierbar gemacht werden und die Einnahmen etwa auf der Sennebahn 
zwischen Paderborn und Bielefeld in Gesamt-Ostwestfalen-Lippe behalten und nicht zu-
erst in den landesweiten Einnahmepool geleitet werden. Bis kurz vor Unterzeichnung war 
im Kooperationsvertrag zum NRW-Tarif dazu eine mit dem Verkehrsministerium abge-
stimmte Klausel vorgesehen, dass bei einem gemeinsamen Tarif zwischen den Räumen 
VVOWL und nph grenzüberschreitende Verkehre zwischen diesen Räumen nicht unter 
den NRW-Tarif fallen. 
 
Leider musste kurz vor Vertragsunterzeichnung (vgl. TOP 3.2) vom nph registriert werden, 
dass diese Klausel von den übrigen Beteiligten des Kooperationsvertrages zum NRW-
Tarifes nicht mehr mitgetragenen wurde. Nach der jetzigen Lesart des Vertrages können 
Verkehre zwichen den Kooperationsräumen 6 (VVOWL) und 7 (nph) nur dann aus dem 
NRW-Tarif ausgenommen werden, wenn beide Räume sich zuvor zu einem Kooperati-
onsraum zusammengeschlossen haben.  
 
Die Verkehrsunternehmen in OWL hatten zudem angesichts des hohen poltischen Dru-
ckes zur Einführung des NRW-Tarifes und aufgrund einer umfassenden Reform der Ein-
nahmeaufteilung im Verbundraum des "Sechsers" in 2004 aus Kapazitätsgründen die Ar-
beiten an einer Harmonisierung des Hochstift-Tarifes und des Sechsers vorerst einge-
stellt. Erst nach Abschluss der Vertragsverhandlungen zum NRW-Tarif haben sie gemein-
sam mit den Zweckverbänden die Arbeiten an der Tarifharmonisierung wieder aufge-
nommen.  
 
Ziel der Tarifharmonisierung ist weiterhin: 
• die Stärkung der lokalen Tarifhoheit 
• die Stärkung des Tarifantragsrechtes der lokalen Verkehrsunternehmen 
• die Aufteilung möglichst aller Fahrgeldeinnahmen vor Ort 
• die Abdeckung möglichst vieler (max. aller) Verkehrsbeziehungen zwischen 6 und 7 

mit Verbundfahrkarten 
Die Tarifbestimmungen und die Beförderungsbestimmungen wurden dabei im Zuge der 
Arbeiten zum NRW-Tarif bereits weitgehend angeglichen. Weitere noch offene Arbeits-
schritte  sind: 
• Tarif- und Beförderungsbestimmungen der Verbundtarife 6+7 
• Auswertung der Fahrbeziehungen innerhalb OWL 
• Angleichung des Fahrkartensortiments 
• Angleichung der Preisstufen mit Prüfung der Einnahmeneutralität 
• Ausdehnung der Tarifkragen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Geschäftsführung soll Verhandlungen mit den Partnern der Tarifgemeinschaften im 
Sechser und im Hochstift und mit dem ZV VVOWL aufnehmen mit dem Ziel, die Weiter-
entwicklung des Hochstift-Tarifes und des Sechsers voranzutreiben, ohne damit jedoch 
einen Zusammenschluss der Kooperationsräume 6 und 7 zu präjudizieren.   
 
Möglichst zeitnah nach der Einführung der dritten Stufe des NRW-Tarifes in 2006 sollen 
daher möglichst viele Verkehrsrelationen zwischen den Kooperationsräumen 6 und 7 mit 
einem einheitlichen Fahrausweisen abgedeckt werden, ohne dass dazu ein Verkehrsver-
bund in Gesamt-Ostwestfalen-Lippe erforderlich wird.  
 
Die Entwürfe entsprechender Tarifänderungen sind der Verbandsversammlung zur Zu-
stimmung vorzulegen.  
 
 
 
 
 
 


