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TOP  3: Anfragen und Mitteilungen 
 3.2 Kooperationsvertrag NRW-Tarif  
 
Die Verbandsversammlung hatte am 22.03.2004 den folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. Die Verbandsversammlung beschließt, dass im Kooperationsraum 7 der NRW-Tarif 

mit dem darin enthaltenen Pauschal-Ticket-Angebot gemäß Anlage 2.1 (incl. der Be-
förderungsbedingungen und Tarifbestimmungen auf der Basis der Anlagen 2.1a und b) 
neben dem Hochstift-Tarif Anwendung finden soll, sofern mit der VPH darüber Einver-
nehmen erreicht 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 Kinder-
mehrfahrtenkarten und mit einer Preisanhebung der Kinderfahrscheine um 4%.  

 
3. Der Verbandsvorsteher soll auf dieser Basis einen entsprechenden Kooperationsver-

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

 
Die Beschlüsse zu 1. und 2. wurden zum 01.08.2004 mit dem Tarifwechsel der VPH um-
gesetzt. Die Vertragsverhandlungen zu 3. zögerten sich aufgrund der Großzahl der lan-
desweit Beteiligten jedoch etwas hinaus. In der Sitzung des AR der Agentur Nahverkehr 
GmbH vom 27.01.2005 schließlich wurde ein entsprechender Vertrag durch den Ver-
bandsvorsteher unterzeichnet (vgl. Anlage 3.21).  
 
Die Vorbereitung des Vertrages wurde von den Tarifexperten der Zweckverbände, Ver-
kehrsverbünde/ -gemeinschaften und Verkehrsunternehmen unter Federführung des Lan-
des und des KompetenzCenters Marketing NRW vor etwa 1,5 Jahren begonnen. Der 1. 
Schritt der Umsetzung startete zum 01.August 2004 mit der Erweiterung der NRW-
Tickets. Zusätzlich zum SchönerTagTicket 5 Personen, das es schon seit 2001 gibt, wur-
de ein SchönerTagTicket Single für eine Person eingeführt. Beide Tagestickets gelten 
montags bis freitags jeweils ab 9:00 Uhr bis Betriebsschluss, am Wochenende auch rund 
um die Uhr. Das ebenfalls neue SchöneFahrtTicket - für Erwachsene und Kinder - hat ab 
Entwertung einen Geltungszeitraum von 2 Stunden. Die ersten Umsatzprognosen der 
Verkehrsunternehmen sind sehr vielversprechend, so dass für den 2. Schritt voraussicht-
lich am 12.06.2005 nun auch alle Vorbereitungen getroffen werden können. Mit dem 2. 
Schritt wird der NRW-Tarif komplettiert: Für alle landesweiten Bahnfahrten ist der Vor- und 
Nachlauf mit kommunalen Verkehrsmitteln dann obligatorisch. Wer also am Bahnhof in 
einer fremden Stadt ankommt, muss sich für die Weiterfahrt mit den örtlichen Bussen und 
Bahnen nicht mehr um das richtige Ticket kümmern - die Fahrt ist beim NRW-Tarif inklusi-
ve. Mit der Einführung der 2. Stufe kann das vollständige Sortiment des NRW-
Ticketangebotes nächst nur bei der DB gekauft werden. Erst ab Beginn der 3. Stufe An-
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fang 2006 wir die Öffnung der DB-Vertriebssoftware auch für andere Verkehrsunterneh-
men ermöglicht. 
 
Ziel des nph bei den Abstimmungsgesprächen zum Vertrag war es unter anderem, die 
Zusammenfassung von Verbundtarifen benachbarter Kooperationsräume grundsätzlich zu 
ermöglichen, ohne dass dazu zuvor ein Zusammenschluss der betreffenden Kooperati-
onsräume erforderlich wird. Im Sinne des Beschlusses der Verbandsversammlung des 
TOP 4.2 vom 21.07.2003 sollte angestrebt werden, dass zwischen nph-Gebiet und 
VVOWL-Gebiet der NRW-Tarif möglichst nicht zur Anwendung kommt, um den hiesigen 
Unternehmen bei der Einnahmeaufteilung und der Erlösgestaltung mehr Gestaltungsspiel-
raum zu gewähren. Diese Ziel konnte letzten Endes nicht erreicht werden (vgl. TOP 1.2). 
   
Der nph stimmte dem Vertrag letztlich dennoch zu, da die Verkehrsunternehmen in OWL 
sämtlich signalisierten, dem Kooperationsvertrag zustimmen zu wollen (Das Tarifantrags-
recht liegt nach dem PBefG grundsätzlich immer noch bei den Verkehrsunternehmen). 
Der nph gilt im Kooperationsvertrag wegen seiner Erlösverantwortung für das Ems-
Sennne-Weser-Netz als "erlösverantwortlicher Vertragspartner". Ein Verzicht auf den Ver-
tragsbeitritt wäre einem Verzicht auf die Ansprüche aus dem Einnahmenaufteilungspool 
gleichgekommen. 
 
Herauszuheben ist, dass die Einnahmeaufteilung nicht mehr von der DB-eigenen Clea-
ringstelle durchgeführt wird, sondern in einem transparenten wettbewerbsneutralen Ver-
fahren bei der neuen und unabhängigen Clearingstelle des KompetenzCenterMarketing 
(KCM). Das KCM wir von der Agentur Nahverkehr gesteuert. 
  
Künftige Tarifmaßnahmen werden nicht mehr allein von der DB diktiert, sondern werden in 
einem Beteiligungsverfahren mit Darstellung der wirtschaftlichen Auswirkungen dem von 
der Agentur Nahverkehr GmbH gesteuerten Koordinierungskreis Tarif vorgestellt und dort 
beraten. Maßgeblich verantwortlich für die Preisgestaltung des Hauptlaufes der Wegeket-
te, d.h. für den Anteil des DB-Schienenverkehres ist aber nach wie vor die DB AG. Die 
Preisgestaltung der Anteile des Vor- und Nachlaufes in den Kommunen obliegt den übri-
gen Kooperationspartnern. Da gegenüber dem Kunden nur eine gemeinsame Preisstrate-
gie erfolgversprechend ist, wird eine höhere Kooperationsbereitschaft als bisher von der 
DB AG gegenüber allen anderen Beteiligten erwartet. 
 
Mit der ersten Stufe des NRW-Tarifes wurden bereits landesweit einheitliche Tarif- und 
Beförderungsbestimmungen eingeführt. Mit dieser Maßnahme wurde eine einheitliche 
Benutzeroberfläche für die Fahrgäste geschaffen, mit der jetzt z.B. im ganzen Land die 
Kinderaltersgrenze bei 14 Jahren liegt. Vielfältige tarifliche Zugangshemmnisse für Fahr-
ten über die Verbundgrenze hinaus werden mit dem neuen Vertrag aus dem Weg ge-
räumt. 


