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40. Sitzung des Verkehrsausschusses
Bericht zu TOP 8 „Verbundgrenzenübergreifende Fahrten mit SPNV und ÖPNV
in Nordrhein-Westfalen - Sachstand und Perspektiven“

Anlagen:

Stellungnahme der Verkehrsverbünde und Tarifgemeinschaften
Stellungnahme des Kompetenzcenter Marketing (KCM) NRW

Das Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen setzt sich zusammen
mit den Tarifverantwortlichen in Nordrhein-Westfalen für eine kontinuierliche Verbes
serung des Angebots sowie der tariflichen und vertrieblichen Strukturen im Öffentli
chen Personennahverkehr (ÖPNV) ein, um den ÖPNV als Rückgrat einer vernetzten
und klimaschonenden Mobilität zu stärken.
Der ÖPNV in Nordrhein-Westfalen als Flächenland mit sowohl städtischen als auch
ländlichen Regionen ist nach der Gesetzgebung des Landes Nordrhein-Westfalen
(Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG
NRW)) im Sinne einer bedarfsgerechten Versorgung mit Mobilitätsangeboten vor Ort
dezentral in Form der ÖPNV-Aufgabenträgerschaften organisiert. Nach der Gesetzge
bung des Bundes (Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) und Personenbeförderungs
gesetz (PBefG)) sowie der darin verankerten „Tarifhoheit“ liegt das Recht zur Gestal
tung der Tarife im ÖPNV in den jeweils zu verantwortenden Räumen bei den Verkehrs
unternehmen bzw. den diese vertretenden Verkehrsverbünden und Tarifgemeinschaf
ten. Aus diesem Grund wurden die Verkehrsverbünde und das Kompetenzcenter Mar
keting gebeten, eigene Stellungnahmen zum Berichtswunsch der SPD-Fraktion abzu
geben. Diese sind dem Bericht der Landesregierung beigefügt.
Im Falle von tarifraumübergreifenden Fahrten im ÖPNV in Nordrhein-Westfalen kommt
der landesweite NRW-Tarif mit einem umfangreichen Sortiment an Tickets (Relations
preis- und PauschalpreisTickets) und einer „Flaltestellen-zu-Haltestellen-Tarifierung“
zur Anwendung. Über seine (inhaltliche und preisliche) Ausgestaltung entscheiden die
oben genannten Tarifverantwortlichen in Nordrhein-Westfalen. Dessen Preisniveau
wird maßgeblich durch die Notwendigkeit des Einfügens in das landesweite Tarifie
rungsgefüge bestimmt.
Das gegenwärtige System der Tarife und Tickets im ÖPNV (Verbund- und Gemein
schaftstarife, Kragen- und Übergangstarife sowie landesweiter NRW-Tarif) wird häufig
als unübersichtlich, kompliziert und intransparent wahrgenommen. Dementsprechend
erwarten Nutzer eine deutliche Vereinfachung des Systems.
Die zuständigen und verantwortlichen Verkehrsverbünde und Tarifgemeinschaften in
Nordrhein-Westfalen haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht, Verbesserungen
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herbeizuführen. Das Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen beglei
tet diesen Prozess und gibt wesentliche Impulse zur Entwicklung und Umsetzung von
Innovationen, die landesweite Lösungen und Verbesserungen im ÖPNV für die Men
schen erzielen.
Die Digitalisierung und Vernetzung bieten die einmalige Chance, den ÖPNV zu einer
noch stärker nutzerorientierten Dienstleistung im Hinblick auf die Tarife und Tickets
sowie den Vertrieb im ÖPNV weiterzuentwickeln. Die Digitalisierung ermöglicht, dem
Leitbild zu folgen, den Menschen eine einfach zugängliche, flexiblere und komfortab
lere Nutzung des ÖPNV zu ermöglichen. Damit wird die Attraktivität des ÖPNV als
Rückgrat einer vernetzten und umweltschonenden Mobilität gesteigert.
In Kooperation mit dem Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen ar
beiten die zuständigen und verantwortlichen Verkehrsverbünde und Tarifgemeinschaf
ten gegenwärtig an der Weiterentwicklung und vielfach bereits an der Erprobung bzw.
Umsetzung von Lösungen. Im ÖPNV der Zukunft soll sich der Nutzer dabei insbeson
dere nicht mehr mit Tarifgebieten, deren Grenzen und den Ticketsystemen auseinan
dersetzen müssen.
Neben den Tarifen und Tickets kann auch der Vertrieb einen erheblichen Beitrag dazu
leisten, die Nutzung des ÖPNV für die Bürgerinnen und Bürger einfacher, flexibler und
komfortabler zu gestalten - durch ein besseres Informieren, Buchen und Bezahlen. Mit
der im Dezember 2019 eingeführten mobil.NRW-App ist bereitsein landesweit einheit
liches, elektronisches Ticketing-System verbundübergreifend geschaffen worden.
Durch die in der ÖPNV-Digitalisierungsoffensive NRW zusammengefassten und vo
rangetriebenen Projekte „Produkt- und Kontrollmodule (PKM)“, „ID-Ticketing“ und
„Check-in-/Be-out-System (CiBo)“ wird der Vertrieb im ÖPNV im Sinne einer Vereinfa
chung und Flexibilisierung seiner landesweiten und darüberhinausgehenden Nutzung
weiterentwickelt. Die Produkt- und Kontrollmodule (PKM) stellen die Grundlage für ei
nen Standard zur besseren elektronischen Abbildung und Verarbeitung von Tarifen im
ÖPNV bereit. Damit werden die Informationen über die Tarife in einer einheitlichen und
verlässlichen Weise bereitgestellt und die Tarife ertüchtigt, in digitalen (inter- und mul
timodalen) Anwendungen zum Einsatz zu kommen. Bestehende Anwendungen erfah
ren durch ein System-Upgrade eine erhebliche Verbesserung und zugleich wird die
Geschwindigkeit der Umsetzung von Aktualisierungen sowie Innovationen erhöht. Das
Ministerium für Verkehr fördert mit 1,3 Mio. Euro über vier Jahre die Entwicklung und
den Aufbau von organisatorischen und technischen Projekt- und Unterstützungsstruk
turen, mit deren Hilfe die landesweite Umsetzung von PKM vorangetrieben wird. Mit
dem ID-Ticketing im Rahmen von „Easy Connect“ baut der Aachener Verkehrsverbund
(AW) das grenzüberschreitende, smartphonebasierte Ticketing aus und erhält dazu
als Förderung vom Verkehrsministerium 2,23 Mio. Euro für die Jahre 2020-2022.
Das Check-in-/Be-out-System (CiBo) stellt ein smartphonebasiertes, (teil-)automatisiertes (Hintergrund-)System zur Erfassung der Nutzung der Beförderungsmittel des
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ÖPNV dar. Der Fahrgast aktiviert bei Fahrtantritt das System zur Registrierung des
Zuganges zum Beförderungsmittel des ÖPNV (Check-in) und bei Fahrtende erkennt
das System automatisch das Verlassen des Beförderungsmittels (Be-out). Ziel des
Projektes ist die unter Begleitung des Verkehrsministeriums entstehende Entwicklung
eines landesweiten und gemeinsamen (Hintergrund-)Systems als modulare Lösung,
so dass die Verkehrsunternehmen diese in die eigenen Angebote und Applikationen
integrieren können.
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Tarifraumübergreifende Fahrten im SPNV und ÖPNV in NRW
Stellungnahme der WestfalenTarif GmbH, des VRR, des VRS und des AW
1.

Wie ist der aktuelle Sachstand bei tarifverbundübergreifenden Fahrten in NRW?
Für verbundübergreifende Fahrten gilt prinzipiell, dass hierfür der NRW-Tarif angewendet wird.
Der NRW-Tarif nutzt - einmal abgesehen von den SchönerTagTickets - für die Preisbildung
den Nahverkehrstarif der Deutschen Bahn AG (den sog. C-Tarif). Aus diesem Tarif kommt die
kilometerbezogene Preistafel zur Anwendung. Für die Preisberechnung zwischen zwei Gemein
den in NRW sind kalkulatorisch definierte Tarifkilometer maßgeblich. Der NRW-Tarif beinhaltet
die Gültigkeit für den gesamten ÖPNV (Nahverkehrszug, Tram, und Bus) im Geltungsbereich
zwischen Start und Ziel, so dass in NRW für jede Fahrt von jedem Abgangs- zu jedem Zielort
durchgängig ein Ticket erstellt werden kann. Er ähnelt damit den flächenbezogenen Tarifen
der Verbünde, in denen anders als im NRW-Tarif im Regelfall Höchstpreise definiert sind, die
unterhalb des Preisniveaus im NRW-Tarif angesiedelt sind.
Daher kann es an den Verbundraumgrenzen im Übergang von Verbundtarifen zum NRW-Tarif
zu Preissprüngen kommen. In dem Bewusstsein, dass das Tarifniveau des NRW-Tarifs in den
meisten Fällen über denen der Verbünde liegt, lassen die Verbünde eine Aneinanderreihung
der regionalen Tarife im Sinne der Fahrgäste als Sonderlösung zu. Das zitierte Beispiel von
Köln nach Kierspe ist hierfür exemplarisch. Während von Köln nach Meinerzhagen der VRSTarif mit seinem Höchstpreis von 11,90 € gilt, ist nach Kierspe - nur wenige Kilometer weiter das Entfernungswerk des NRW-Tarifes maßgeblich, welches dann zu einem Preis von 22,70 €
führt. Allerdings besteht im NRW-Tarif die Möglichkeit, die BahnCard der Deutschen Bahn AG
einzusetzen, welche diesen Preis um 25% oder 50% absenkt. Diese Möglichkeit existiert in den
Verbundtarifen nicht.
Um solche Preishärten in stark nachgefragten Relationen zu vermeiden, sind in den Übergän
gen zwischen den Verbundräumen sog. Tarifkragen wiederum im Sinne der Fahrgäste einge
richtet. Dies bedeutet, dass ein Verbundtarif in den Nachbarraum hinein erweitert wird.
Bekannte Beispiele hierfür sind die Erweiterung des VRS-Tarifes über Langenfeld hinaus bis
nach Düsseldorf, die Erweiterung des VRR-Tarifes bis in Randbereiche des Münsterlandes
bzw. in den Kreis Unna hinein, die Erweiterung des AW-Tarifes in Grenzkommunen des VRR
hinein oder die Erweiterung des WestfalenTarifes nach Dortmund und Hagen. Auch die
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Einbeziehung von Meinerzhagen in den VRS-Tarif ist eine solche Regelung, da Meinerzhagen
bereits zum Tarifgebiet des WestfalenTarifes gehört. Auf Landesebene besteht die Vereinba
rung, dass solche Regelungen auf eine Gemeindeebene beschränkt bleiben, um die Tarifland
schaft in NRW für die Kunden halbwegs übersichtlich, kommunizierbar und konsistent zu halten.
Darüber hinaus leistet der NRW-Tarif einen Finanzierungsbeitrag für das bestehende SPNVAngebot, so dass ein zu großer Substanzverlust vermieden werden sollte.
Um gegenüber den Fahrgästen einheitlich aufzutreten, bestehende Barrieren abzubauen und
über eine harmonisierte tarifliche Landschaft die korrekte Tariffindung zu vereinfachen, findet
ein intensiver Austausch zwischen den Verkehrsverbünden in NRW und dem für die Gestaltung
des NRW-Tarifs zuständigen „Kompetenzcenter Marketing NRW“ in etlichen Arbeitsgruppen
statt. Als Ergebnis partnerschaftlicher Zusammenarbeit im Sinne der Fahrgäste konnte zwi
schen den Verkehrsverbünden in NRW und mit zentraler Rolle des Verkehrsministeriums NRW
eine pauschale Ergänzung für alle Auszubildenden in NRW zu einem besonders attraktiven
Preis geschaffen werden. Die kürzlich veröffentlichten Entwicklungen zeigen deutlich, dass pau
schale und verbundraumübergreifende Tickets dankend von den Fahrgästen angenommen
werden und die Einfachheit der Tarifgestaltung wirkt. Das bereits lange bestehende und
populäre SemesterTicket NRW und das EinfachWeiterTicket, welches Fahrgästen mit Zeit
karten des AVV, VRR und VRS eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit bietet, ihre Tickets
für Fahrten zwischen diesen Räumen zu erweitern, sind hierfür weitere Beispiele. Als weitere
kurzfristig gemeinsam umzusetzende Maßnahme ist es bereits gelungen, den Zukauf von Er
gänzungsangeboten für Job- und FirmenTickets im AVV, VRR und VRS unter gleichen
Bedingungen zu ermöglichen und somit Pendelbeziehungen über die Verbundraumgrenzen zu
vereinfachen. Auch für Schüler wurden verbundübergreifende Fahrten durch getroffene Verein
barungen zwischen den Verbünden bereits vereinfacht.
4.

Welche Position vertreten dabei die Tarifverbünde?
Die tarifverantwortlichen Gruppen sind sich bewusst, dass die Tarif- und Vertriebslandschaft in
NRW stetig im Kundeninteresse weiterentwickelt werden muss. Hierbei steht der Abbau der für
die Fahrgäste wahrnehmbaren Grenzen im Vordergrund.
In NRW-weiten Projekten und Arbeitsgruppen wird die Weiterentwicklung stetig vorangetrieben.
Prioritär werden aktuell die folgenden Maßnahmen behandelt:
•
Entwicklung eines landesweiten, kilometerbasierten eTarifes
• Weiterentwicklung des EinfachWeiterTicket durch Aufnahme von Westfalen in den Gel
tungsraum
• Weiterentwicklung pauschaler Tarifprodukte insbesondere für Pendler- und Job-Tickets
•
CiBo NRW
Die Digitalisierung stellt hierbei einen wichtigen Baustein dar. Die ÖPNV-Digitalisierungsoffensive des Landes NRW ist eine Initiative des Verkehrsministeriums, der Zweckverbände und
Verkehrsverbünde und -unternehmen in NRW mit dem Ziel, den Weg zu einer umfassenden
digitalen Vernetzung des Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen zu weisen.
Zwischen dem Anspruch, ein möglichst breit gefächertes Produktsortiment und somit für mög
lichst viele Nutzergruppen ein maßgeschneidertes Angebot bereit zu halten und dem Anspruch
nach Tarifeinfachheit und Transparenz besteht ein direkter Widerspruch.
Wie skizziert wurden in der letzten Zeit bereits kurzfristig umzusetzende Maßnahmen getroffen,
um im Sinne der Fahrgäste deutliche Verbesserungen zu erzielen. Um eine radikale Vereinfa
chung der Tarif- und Vertriebswelt herbeizuführen, setzen alle Akteure in NRW zentral auf das
Thema Digitalisierung. Tariflich betrachtet geht hiermit die perspektivische Umsetzung des
eTarifs einher. Mithilfe des eTarifs wird dem Fahrgast der Einstieg und die Nutzung des ÖPNV
deutlich vereinfacht, da er vor Fahrtantritt nicht mehr das passende Tarifprodukt und Preisstufe
auswählen muss, sondern eine Abrechnung anhand der Nutzung automatisiert erfolgt. Mit dem
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eTarif, wird ein Instrument zur flexiblen, nutzungsabhängigen Tarifgestaltung geschaffen, wel
ches aber zeitgleich eine enorme Vereinfachung aus Fahrgastsicht mit sich bringt. Der NRWweite eTarif ist für NRW die geeignete Lösung in Ergänzung des klassischen Tarifs, damit
Kunden ohne konkrete Tarifkenntnisse den ÖPNV NRW-weit nutzen können und die Tarifgren
zen zwischen den Verbünden nicht mehr zu spüren sind. Neben einer hierfür eingerichteten
Arbeitsgruppe tagt ein Lenkungskreis unter Mitwirkung der Geschäftsführer und Vorstände der
NRW-Verbundunternehmen, um eine zeitnahe Umsetzung des eTarifs NRW zu bewirken.
Die SPNV-Aufgabenträger und Verkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen beabsichtigen zu
dem, sich gemeinschaftlich mit einem innovativen eTicket-Ansatz als Modellprojekt im Rahmen
des Klimaschutzprogramms 2030 zu bewerben. Ziel ist die Entwicklung innovativer,
auskömmlicher, elektronischer Tarifprodukte im Zeitkartensegment. Dies bietet die Chance, die
Schwächen heutiger analoger Tarifprodukte zu beseitigen und den Fahrgästen ein völlig neues
Mobilitätserlebnis zu ermöglichen und sämtliche tarifliche Hemmnisse auszuräumen.
Hinsichtlich des konkret beschriebenen Sachverhalts auf der Strecke der RB 25 weisen die
Verbünde darauf hin, dass die bestehenden Abgrenzungen der Verbundräume einschließlich
der bestehenden Kragenregelungen sich an den Bedürfnissen der Fahrgäste ausrichten. Die
Tarifkragen sind so geschnitten, dass nur verhältnismäßig wenige Fahrgäste unter den
kritisierten Preissprüngen leiden. Darüber hinaus ist das Relationspreissegment das kleinste
Segment des NRW-Tarifs.
Zur darüberhinausgehenden Abmilderung bestehender Preishärten kann das Preisniveau des
NRW-Tarifs grundsätzlich durch entsprechende Drittfinanzierung abgesenkt werden. Hierzu
können gerne entsprechende Initiativen über das Kompetenzcenter Marketing für die Gremien
des NRW-Tarifs ergriffen werden.

5.

Gibt es bereits einen konkreten Fahrplan mit Zeitschiene für entsprechende Lösungen?
Die Akteure auf Landesebene arbeiten intensiv daran, die zuvor beschriebenen Maßnahmen
umzusetzen.

Kompetenzcenter
Marketing NRW

Tariflandschaft NRW
- Status quo und Perspektiven
Köln, den 09.03.2020

Anfrage der SPD-Landtagsfraktion NRW
Thema: Verbundgrenzen übergreifende Fahrten mit
SPNV und ÖPNV in Nordrhein-Westfalen - Sachstand
und Perspektiven
Stellungnahme des Kompetenzcenter Marketing NRW (KCM)
1. Wie ist der aktuelle Sachstand bei Tarifverbund übergreifenden
Fahrten in NRW?
Für Fahrten über Verbundgrenzen hinaus kommt in Nordrhein-Westfalen der NRW-Tarif
zur Anwendung. Das bei der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH angesiedelte Kompe
tenzcenter Marketing NRW (KCM) dient als „Geschäftsstelle für den NRW-Tarif“ und ist für
dessen Umsetzung und Weiterentwicklung federführend verantwortlich. Dies beinhaltet die
Planung, Organisation und Durchführung aller angebots-, tarif- und vermarktungsbezoge
ner Maßnahmen sowie die landesweite Koordination und Abstimmung der Einnahmenauf
teilung. Mit dem Ziel die ÖPNV-Landschaft in NRW weiter zu harmonisieren, wirkt das KCM
u.a. darauf hin, dass möglichst einheitliche Tarifbestimmungen und -angebote in ganz
NRW zur Anwendung kommen. Im Bereich der Beförderungsbedingungen konnte das Ziel
der Harmonisierung bereits erfolgreich abgeschlossen werden.
Der NRW-Tarif besteht hauptsächlich aus Relationspreistickets und den verkaufsstarken
Pauschalpreistickets. Die Pauschalpreistickets haben den Vorteil, dass sie die Nutzung
über Verbundgrenzen hinweg einfach und verständlich ermöglichen.
Relationspreistickets hingegen gelten in einem festlegten Geltungsbereich für verbundübergreifende Fahrten zwischen zwei Kommunen. Innerhalb des festgelegten Geltungsbe
reichs kann der Kunde den gesamten ÖPNV (Nahverkehr, U-Bahnen, Tram, Bus) nutzen.
Die Preisbildung der Relationspreistickets basiert auf den Nahverkehrstarif der Deutschen
Bahn AG, der sogenannte C-Preis für den SPNV und dem NRW-plus-Betrag, der die ge
samte ÖSPV-Nutzung in den zu befahrenden Kommunen ermöglicht. Nicht zur Anwen
dung kommt der NRW-Tarif innerhalb sogenannter Tarifkragen.
Diese in bilateralen Abkommen zwischen den einzelnen Tarifräumen abgestimmten erwei
terten Tarifraumgrenzen ermöglichen Kunden mit einem Verbundtarif bis zu einem gewis
sen Grad in den Nachbarverbund zu reisen.
Die Tarifstruktur in NRW hat sich im Verlauf der Jahre durch Zusammenlegungen von Ta
rifräumen deutlich vereinfacht. Namentlich ging die Verkehrsgemeinschaft Niederrhein im
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr auf. Darüber hinaus fanden sich die westfälischen Tarif- und
Verbundgemeinschaften zur Tarifgemeinschaft „Westfalentarif (WT) zusammen. Aktuell
besteht NRW damit aus vier Tarifräumen - Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Verkehrs
verbund Rhein-Sieg (VRS), Aachener Verkehrsverbund (AW) und Westfalentarif (WT).
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Auf für den Fahrgast relevanten Relationen, wie Köln - Düsseldorf und Aachen - Köln,
wurden vereinfachende Kragenlösungen durch Anwendung des VRS-Tarifs geschaffen.
Alle tariflichen Harmonisierungsbemühungen sind im Kontext der bestehenden Entschei
dungsstrukturen in NRW zu sehen. Jegliche Belange des NRW-Tarifs, sei es die Einfüh
rung eines neuen Produkts oder eine Preisanpassung des bestehenden Sortiments wer
den im Landesarbeitskreis Nahverkehr NRW beraten und bedürfen einer Zustimmung aller
tarifantragstellenden Gruppen in NRW, namentlich: „Aachener Verkehrsverbund“, „DB Re
gio, Region NRW“, „Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhrlippe“, „Ostwestfalen-Lippe Ver
kehr“, „Verkehrsverbund Rhein-Ruhr“, „Verkehrsverbund Rhein-Sieg“, „Verkehrsgemein
schaft Niederrhein“, „Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter“, „Verkehrsgemeinschaft
Westfalen-Süd“.
Die Weiterentwicklung des NRW-Tarifs kann nur im Einvernehmen mit den tarifverantwortlichen Gruppen und im Einklang mit den in ihren Verbünden geltenden Tarifen erfolgen.

2. Wie bewertet die Landesregierung diesen Sachstand?

3. Welche Maßnahmen sind seitens der Landesregierung ange
dacht, um Probleme wie etwa auch der Strecke der RB 25 und
auf anderen betroffenen Strecken in Gesprächen mit den Ver
kehrsverbünden zu überwinden?

4. Welche Position vertreten dabei die Tarifverbünde?

5. Gibt es bereits einen konkreten Fahrplan mit Zeitschiene für ent
sprechende Lösungen?
Aktuell arbeitet das KGM in Absprache mit den Verbund- und Tarifgemeinschaften NRW
an verschiedenen Ticket- bzw. Tarifinnovationen, die verbundüberschreitende Fahrten in
NRW vereinfachen sollen. Diese sind folgende:
•

eTarif NRW

•

EinfachWeiterTicket NRW

•

WochenendTicket NRW

•

JobTicket NRW

Das KCM und die Verkehrsverbünde-Zgemeinschaften in NRW befinden sich zurzeit im
engen Austausch über die Konzeption eines landesweiten eTarifs NRW. Die eTarifierung
ermöglicht dem Kunden in Zukunft nicht nur (verbundraumübergreifende) Fahrten ohne
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vorherige Tarifkenntnisse durchzuführen, sondern Tarifgrenzen in seiner Wahrnehmung
gänzlich verschwinden zu lassen. Darüber hinaus bietet die eTarifierung die Chance, inno
vative Wege in der Bepreisung zu gehen und die Preise von NRW- und Verbundtarifen
anzugleichen, so dass Preissprünge an den Verbundgrenzen erheblich abgemildert bzw.
gänzlich verschwinden könnten. Nach dem derzeitigen, vorläufigen Zeitplan wird eine Pi
lotphase für das 2. Halbjahr 2021 angestrebt.
Das EinfachWeiterTicket NRW soll das bestehende EinfachWeiterTicket, welches aktuell
nur zwischen den rheinischen Verbünden gilt, ablösen und auf grenzüberschreitende Fahr
ten nach Westfalen erweitern. Nach derzeitiger Diskussionslage in den entsprechenden
Gremien ist davon auszugehen, dass das EinfachWeiterTicket NRW zum 01.01.2021 ein
geführt werden kann. Das Ticket bietet dann Inhabern von regionalen Zeitkarten die Mög
lichkeit, Fahrten zu Zielen in ganz NRW zu einem pauschalen Preis durchzuführen.
Das WochenendTicket NRW soll Kunden ermöglichen, mit einem Ticket ganz NRW an
einem kompletten Wochenende zu befahren. Wir erhoffen uns, vorbehaltlich der Zustim
mung aller Gremien in NRW, ebenfalls eine Einführung zum 01.01.2021.
Mit der Einführung des JobTickets NRW streben wir ein überregionales Angebot an, das
die Marktlücke für tarifraumübergreifend reisende Berufspendler schließen und zusätzlich
den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV fördern soll. Dies bedarf aufgrund der unterschied
lichen, regionalen JobTicket Angebote nachvollziehbarerweise eine intensive Abstimmung
mit den jeweiligen Verbundpartnern. Wir gehen derzeit davon aus, dass eine Einführung in
2021 realistisch ist.
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