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TOP 8: Anfragen und Mitteilungen 
  8.0 Tarifanpassung NRW-Tarif ab 01.01.2007 
 
Die tarifverantwortlichen Gruppen in NRW (Verkehrsunternehmen und ihre Servicegesell-
schaften) haben sich für eine Fortschreibung des NRW-Tarifes mit Wirkung ab dem 
01.01.2007 ausgesprochen. Das derzeitige Fahrausweisangebot hat sich am Markt etab-
liert und erfährt keine Änderung oder Ergänzung. Die Beförderungsbedingungen und die 
Tarifbestimmungen wurden soweit erforderlich entsprechend der Tarifmaßnahmen ange-
passt und redaktionell überarbeitet. 
 
Basis für das Preissystem des NRW-Tarifes ist das C-Preissystem der DB AG. Danach 
steigen die Preise im Entfernungsbereich unterhalb von 50 km um durchschnittlich 2,9% 
(incl. MwSt. von 7%). Im Entfernungsbereich ab 50 km kommt noch die Mehrwertsteuer-
Erhöhung hinzu, so dass im Entfernungsbereich von 0 bis 100 km eine durchschnittliche 
Preiserhöhung von 3,9% resultiert. Da aber im Nahverkehr bis 50 km überwiegend Ver-
bundfahrkarten gültig sind, wirkt im NRW-Tarif fast ausschließlich der Entfernungsbereich 
> 50 km mit einer durchschnittlichen Preiserhöhung von 5,9% (incl. MwSt. 19%). Die 
vorgetragenen Preisanpassungen bei den PauschalpreisTickets, den RelationspreisTi-
ckets sowie bei dem Tarifangebot NRWplus bewirken nach Schätzung des Kompetenz-
centers Marketing NRW (KCM) Mehreinnahmen von ca. 3 Mio. €/Jahr .  
 
Mit der Preismaßnahme sollen nicht nur die allgemeinen Kostenentwicklungen (2,5% In-
flation in 2007) sondern auch die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise (Strom 
40%, Diesel 40%) sowie geringerer Zuschüsse des Landes ausgeglichen werden. Außer-
dem wird die Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 01.01.2007 von 16% auf 19% an die 
Fahrgäste weitergegeben.  
 
Im Namen und Auftrag der 9 Kooperationsräume in NRW sowie der DB Regio NRW 
GmbH (tarifverantwortliche Gruppen in NRW) wurde die Genehmigung des NRW-Tarifes 
für PauschalpreisTickets, RelationspreisTickets auf der Grundlage des C-Preissystems 
der DB AG mit obligatorischem Aufpreis für den kommunalen Vor/Nachlauf im ÖPNV so-
wie für das Tarifangebot NRWplus nach § 39 PBefG/§ 12 Abs. 3 AEG in Verbindung mit § 
30 Art. 11 ENeuOG mit Wirkung ab dem 01.01.2007 beantragt. Die Beantragung für die 9 
nordrheinwestfälischen Kooperationsräume sowie der DB Regio NRW GmbH erfolgt nach 
der entsprechenden Beauftragung von den tarifverantwortlichen Gruppen in NRW durch 
das KCM mit einem zentralen Tarifantragsverfahren bei der Bez.Reg. Köln.  
 
Die Ticketfamilie des NRW-Tarif bleibt dabei unverändert. Veränderungen gibt es nur in 
den jeweiligen Preishöhen für die Tickets. Die Veränderungen sind in Anlage 8.0-1  dar-
gestellt. Auf folgende Besonderheiten bei der DB-Preisgestaltung ist hinzuweisen: 
 
- Abo-und Jahreskarten bleiben unverändert. 
- Das bundesweit gültige „Schöne Wochenend-Ticket“ verteuert sich um  3,00€. 
- Der personenbediente Verkauf der DB bei den Pauschalpreistickets kostet zzgl. 2,00€. 
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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 weiterhin nachhaltig von der DB und anderen Verkehrsunternehmen 
verfolgt.  
 
Die Auswirkung der Preismaßnahme für die Relationspreise zum 01.01.2007 wird in An-
lage 8.0-2  an Beispielen verdeutlicht.  
 
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 der Fern-
verkehr (IC/EC, ICE).  Das vollständige Ticketsortiment des NRW-Tarifes wird seit dem 
12. Juni 2005 (2. Stufe des NRW-Tarifes) zunächst nur bei der DB verkauft – allein in 
NRW an über rund 1600 Automaten, in 130 Reisezentren sowie in mehr als 700 DB-
Agenturen auch im ländlichen Raum. Die Pauschalpreistickets SchönerTagTicket und 
SchöneFahrtTicket sind auch bei den kommunalen und privaten Verkehrsunternehmen 
erhältlich, in den KundenCentern, am Automaten und häufig sogar beim Busfahrer. Dar-
über hinaus gibt es sie im Ticketshop unter www.nahverkehr.nrw.de zum direkten Down-
load.  
 
Mit der dritten Stufe des NRW-Tarifes am 01.04.2007  erhält der NRW-Tarif eine Syste-
mergänzung aus drei Bausteinen: 
 
- gemeindliche Gleichstellung 
-  Einbeziehung schienenferner Orte in der Ticketerstellung 
-  Flächendeckender Vertrieb 
 
Mit der gemeindlichen Gleichstellung werden Bahnhöfe innerhalb einer Gemeinde tariflich 
gleichgestellt in Anlehnung an den Flächenzonentarif der Verbünde. Mit der Einbeziehung 
schienenferner Orte werden auch Gemeinden ohne Bahnhof erreicht. Auf dem Ticket ist 
der gesamte Reiseweg auch ohne Bahnhof aufgedruckt. Mit der Verbesserung der Ver-
triebspräsenz in der Fläche (Vorverkauf) wird zudem der vollständige NRW-Tarif auch bei 
den kommunalen und privaten Verkehrsunternehmen verkaufbar sein, wenn diese sich für 
die Investition entsprechender Hard- und Software entscheiden.  
 
 
 


