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TOP 4: Anfragen und Mitteilungen 
  4.2 Tarifanpassung NRW-Tarif ab 12.12.2005 
 
Vom Kompetenzcenter Marketing NRW (KCM) bzw. den Verkehrsunternehmen in NRW 
wurden auf den letzten Sitzungen des AG Tarif NRW am 30.06.2005 und am 25.08.2005 
die Empfehlungen einer Tarifanpassung im NRW-Tarif ab dem 12.12.2005 vorgetragen. 
Mit der Verbesserung der Erträge im Rahmen von Tarifmaßnahmen mit durchschnittlich 
ca. 3% sollen nicht nur die allgemeinen Preis- und Kostenentwicklungen (1,9% Inflation) 
sondern auch die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise (Strom 32%, Diesel 
100%) sowie geringerer Zuschüsse des Landes (Schwerbehindertenzuschüsse) ausgegli-
chen werden. Außerdem wurde vorgetragen, dass der ursprüngliche Kalkulationsansatz 
für den NRW-Tarif zu niedrig war bzw. seit der Einführung der Pauschalpreistickets am 
01.08.2004 in diesem Angebot keine Veränderungen durchgeführt wurden und nun ein 
"Nachholbedarf" gegenüber den Verbundpreisen besteht, die im Durchschnitt in NRW ei-
ne Preisanpassung von 4,5% in 2005 erfahren haben. Die DB verweist außerdem auf In-
vestitionen in neue Fahrzeuge. 
 
Auf Weisung des Landes ist die Bezirksregierung in Köln die Genehmigungsbehörde für 
den NRW-Tarif. Das KCM hat mit der Bez.Reg. Köln das folgende Genehmigungsverfah-
ren abgestimmt: 
 
Bis 02.09.2005:  Beschlussfassung in den Gremien der Tarifantrag stellenden Gruppen 

(Unternehmensverbünde und Verkehrsgemeinschaften) 
bis 25.09.2005:  Vorstandsbeschluss DB Regio zum DB-Nahverkehrstarif 
bis 30.09.2005:  Tarifanträge NRW-Tarif (durch KCM und DB Regio) 
bis 28.10.2005:  Tarifgenehmigung durch Bez.Reg Köln (für NRW) und  

Bez.Reg. Darmstadt (für die DB) 
bis 11.12.2005:  Tarifumstellung 
 
Die Zweckverbände werden trotz heftiger Kritik des nph und anderer Zweckverbände in 
diesem Genehmigungsverfahren nicht beteiligt. Den Zweckverbänden wird vom Land nur 
eine beratende Rolle zugewiesen. Alle Verkehrsunternehmen in NRW bzw. die Unter-
nehmensverbünde bzw. -gemeinschaften haben in der Sitzung der AG Tarif NRW am 
25.08.2005 bereits ihre Zustimmung angekündigt. Der Presse (WB vom 02.09.05) war 
zudem bereits zu entnehmen, dass auch das NRW-Verkehrsministerium der Preiserhö-
hung nicht widersprechen wird. Die Verkehrsunternehmen im Hochstift werden voraus-
sichtlich auf ihrer Sitzung am 12.09.2005 bei der OWL-Verkehr GmbH ihre Zustimmung 
erteilen. Maßgeblich verantwortlich für die Preisgestaltung des Hauptlaufes der Wegeket-
te, d.h. für den Anteil des DB-Schienenverkehres ist aber nach wie vor allein die DB AG. 
 
Die seit dem 12. Juni 2005 vollständige Ticketfamilie des NRW-Tarif wird mit ihren Verän-
derungen in Anlage 4.2.A dargestellt. Auf folgende Besonderheiten bei der DB-Preisge-
staltung ist hinzuweisen: 
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• Abo- und Jahreskarten bleiben unverändert. 
• Monatskarten werden um 2,2% angehoben. 
• Wochenkarten werden um 2,9% angehoben. 
• Das bundesweit gültige Schöne Wochenend-Ticket bleibt unverändert. 
• Das SchönerTagTicket NRW bleibt unverändert. 
• Der personenbediente Verkauf der DB von Pauschalpreistickets kostet 2,00 € extra. 
 
Der NRW-Tarif ist ein Nahverkehrstarif, d.h. er gilt für alle Busse, Bahnen und Nahver-
kehrszüge (RegionalExpress, RegionalBahn und S-Bahn), nicht einbezogen ist dagegen 
der Fernverkehr (IC/EC, ICE). Das vollständige Ticketsortiment des NRW-Tarifes wird seit 
dem 12.Juni (2. Stufe des NRW-Tarifes) zunächst nur bei der DB verkauft – allein in NRW 
an über rund 1.600 Automaten, in 130 Reisezentren sowie in mehr als 700 DB-Agenturen 
auch im ländlichen Raum. Die Pauschalpreistickets SchönerTagTicket und SchöneFahrt-
Ticket sind auch bei den kommunalen und privaten Verkehrsunternehmen erhältlich, in 
den KundenCentern, am Automaten und häufig sogar beim Busfahrer. Darüber hinaus 
gibt es sie im Ticketshop unter www.nahverkehr.nrw.de zum direkten Download. Erst mit 
der dritten Stufe des NRW-Tarifes ab Dezember 2006 wird der vollständige NRW-Tarif 
auch bei den kommunalen und privaten Verkehrsunternehmen verkaufbar sein.  
 
Die Pauschalpreistickets haben sich sehr erfolgreich am Markt durchgesetzt. Die einfa-
chen Tickets sind problemlos und schnell am Automaten zu lösen, sie haben keinen Bera-
tungsbedarf und entlasten die Reisezentren. Die Lenkung der Kunden auf den Vertriebs-
weg Automat wird weiter nachhaltig von der DB und anderen Verkehrsunternehmen ver-
folgt. Die Kunden, die bisher nur von Bahnhof zu Bahnhof gefahren sind, haben den soli-
darischen Preisanteil von bisher 0,70 € (künftig 0,80€) für den Nahverkehr an Start und 
Ziel ohne große Kritik aufgenommen. Die Verkehrsunternehmen gehen deshalb davon 
aus, dass sich auf Dauer auch das Nachfrageverhalten der Fahrgäste verändern wird. Die 
Verkehrsunternehmen (Bus) im Kooperationsraum des nph erhalten ca. 1% des ÖPNV-
Anteils (plus-Beträge im Relationspreis) von insgesamt ca. 3,6 Mio € .   
 
Die Preismaßnahme für die Relationspreise zum 12.12.2005 wird an fünf Beispielen in 
Anlage 4.2.B verdeutlicht. 
 
 
 
 
 
 


