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TOP 4: NRW-Tarifstrategie und Umsetzung im NWL 

 
 
 öffentlich    nicht öffentlich 
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 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Volmer 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

   

1. Die Verbandsversammlung des nph beauftragt den Verbandsvorsteher, die Wei-
terentwicklung des Hochstift-Tarifes im Rahmen des Konzeptes „Verbund der Ver-
bünde in Westfalen-Lippe“ zu unterstützen, um für die Fahrgäste mehr Transpa-
renz und Kundenfreundlichkeit zu erzielen. Die organisatorische Eigenständigkeit 
des Hochstift-Tarifes soll allerdings weitgehend erhalten bleiben. 

 
 
 
 
 
____________________________ 

Landrat Manfred Müller 

- Verbandsvorsteher - 
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Erläuterungsbericht: 
 
 
Derzeit existieren in Westfalen fünf Tarifsysteme: 
 
„Der Sechser“ (OWL V)  in den Kreisen Gütersloh, Herford, Minden-Lübbecke, Lippe 

und der Stadt Bielefeld,  
 
der Hochstift-Tarif in den Kreisen Paderborn und Höxter,  
 
der Ruhr-Lippe-Tarif im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis, in den Kreisen 

Soest, Unna und in der Stadt Hamm,  
 
der Münsterland-Tarif in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und in 

der Stadt Münster sowie  
 
die Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS) in den Kreisen Olpe und Siegen-

Wittgenstein. 
 
Alle diese Tarifsysteme sind seit Mai 2000 voll integrierte Tarifsysteme für Bus und 
Bahn.Innerhalb dieser fünf Räume ist es seitdem möglich, alle Fahrtrelationen mit ei-
nem einzigen Fahrausweis zurückzulegen, vollkommen unabhängig davon, ob eines 
oder mehrere Verkehrsunternehmen benutzt werden. Außerdem werden eine Reihe 
von Fahrtbeziehungen über die Grenzen dieser fünf Räume hinaus ebenfalls in einem 
dieser Verbundtarife abgedeckt: Solche Übergangregelungen sollen einem möglichst 
großen Kundenkreis die Vorteile eines Verbundtarifes auch dann eröffnen, wenn eine 
Tarifraumgrenze überquert wird.  
 
Im Rahmen einer gutachterlichen Bestandsanalyse des NWL wurde festgestellt, dass 
die Verbundtarife einen guten Marktanteil erreichen. Trotz einer vergleichsweise ho-
hen Preisdifferenzierung (bis hin zu neun Preisstufen im Ruhr-Lippe-Tarif) wird auch 
in Westfalen der Landesdurchschnitt des Modal-Split von 12 % erreicht. Trotz dieser 
guten Ergebnisse gibt es nicht ganz zu Unrecht Kritik insbesondere an den vielfältigen 
und undurchschaubaren Übergangsregelungen. Sie wurden nicht in allen Fällen sys-
tematisch entwickelt und schreiben teilweise Zustände fort, die bereits vor Einführung 
der Bus-Schiene-Gemeinschaftstarife Bestand hatten.  
 
Auf Initiative des Landes NRW wird nun intensiv an der Weiterentwicklung der Ver-
bundtarife gearbeitet. Hierbei möchten die westfälischen Tarifakteure – zurzeit reprä-
sentiert durch den NWL-Arbeitskreis „Tarife in Westfalen“ (Verkehrsunternehmen, 
Tariforganisationen und SPNV-Zweckverbände unter Moderation des NWL) – ein in-
tegriertes Tarifsystem „Verbund der Verbünde in Westfalen-Lippe“ entwickeln. VPH 
und nph sind in diesen Prozess intensiv eingebunden, um den Hochstift-Tarif bei die-
sen Entwicklungen zu vertreten. Der aktuelle Stand der Diskussionen wird mit der in 

Anlage 20/11 beigefügten Vorlage des NWL für die Sitzung am 19.07.2011 beschrie-
ben. Ziel aller NWL-Tarifakteure ist es, die lokale Eigenständigkeit weitgehend zu er-
halten. Dieses Ziel soll mit der vorgeschlagenen Beschlussempfehlung gefestigt wer-
den. 
 
 


