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TOP  1 Anträge zur Infrastrukturförderung im SPNV 
  1.1 Künftige Vorgehensweise 

 
Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nord-
rhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) am 01.01.2008 haben sich die Zuständigkeiten für die 
Investitionsförderung von Infrastrukturvorhaben im Nahverkehr geändert. Grundsätzlich ist 
bei Infrastrukturvorhaben zwischen 4 Fördertöpfen zu unterscheiden: 
 Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse (§ 13 ÖPNVG NRW) 
 Förderkatalog (§ 12 (5) ÖPNVG NRW) 
 Investitionsförderung nach § 11 ÖPNVG NRW 
 (Modernisierung von Bahnhofsgebäuden und Bahnflächen - nachrichtlich) 
 
 
1.  Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse (§ 13 ÖPNVG NRW) 
 
Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) ist gemäß § 15 ÖPNVG NRW zu-
ständig für die Gewährung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen im besonderen 
Landesinteresse, nachdem die entsprechenden Investitionsmaßnahmen auf Grundlage 
von § 7 (2) und (3) ÖPNVG NRW zuvor vom Land in den ÖPNV-Infrastrukturfinan-
zierungsplan eingestellt worden sind. Maßnahmen dieses Planes werden direkt aus der 
Landeskasse (nicht aus dem Haushalt des NWL) finanziert (Finanzhoheit des Ministeri-
ums für Bauen und Verkehr (MBV). Der Finanzierungsplan soll - ähnlich wie der bisherige 
ÖPNV-Ausbauplan - Maßnahmen enthalten, die innerhalb von 5 Jahren realisiert oder 
zumindest begonnen werden können. Hierbei handelt es sich ausschließlich um schienen-
bezogene Projekte. Das Land stellt 2008 landesweit einen Betrag in einer Größenordnung 
von rd. 60 Mio. € zur Verfügung. Für die Folgejahre ist ebenfalls von einem Betrag in glei-
cher Größenordnung auszugehen. 
 
Das MBV hat am 18.02.2008 dem NWL mitgeteilt, dass der ÖPNV-Infrastrukturfinan-
zierungsplan bis Mitte 2008 aufgestellt werden soll. Vom MBV wurden für die zuvor nötige 
Anmeldung von Vorhaben im NWL-Verbundgebiet u.a. folgende Vorgaben formuliert: 
 
o Aus- oder Neubauempfehlungen von Strecken/Teilstrecken mit zuwendungsfähigen Ausgaben von mehr 

als 3 Mio. € werden nur berücksichtigt, wenn diese als indisponibles Vorhaben oder als Vorhaben der 
Stufe 1 Bestandteil des Verkehrsinfrastrukturbedarfsplans - Teil Schiene - sind. 

o Restabwicklungen der bestehenden Bahnhofsmodernisierungsoffensive (MOF-Programm) inklusive be-
reits initiierter bzw. in der Planung weit fortgeschrittener Projekte werden durch das MBV einbezogen. 

o Verkehrswichtige, ausbaubedürftige Bahnhofsprojekte (Verkehrsstationen) für eine Nachfolgevereinba-
rung zum MOF-Programm. Sie sollen folgende Kriterien erfüllen: 
- Hauptbahnhöfe der Oberzentren einschl. Flughafenbahnhöfe der intern. Verkehrsflughäfen und Mes-

sebahnhof Köln-Deutz, 
- Bahnhöfe des SPNV-Netzes im besonderen Landesinteresse mit Fernverkehrshalt, 
- Bahnhöfe des SPNV-Netzes im besonderen Landesinteresse mit mindestens  

vier Streckenabzweigungen, 
- Bahnhöfe, deren Ausbau zur Verbesserung des Betriebsablaufes notwendig ist (ITF-Maßnahmen) 

o Weitergehende Anmeldungen bedürfen der gesonderten Begründung (z.B. zweckverbandsübergreifend 
relevante Maßnahmen 
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Der nph hat auf Basis der vorgenannten Vorgaben gemeinsam mit dem VVOWL als stre-
ckenbezogenes Vorhaben den Ausbau der Sennebahn angemeldet. Der Ausbau der 
Sennebahn ist nach wie vor in der 1. Stufe des Verkehrsinfrastrukturbedarfsplanes des 
Landes NRW als vordringlicher Bedarf enthalten. Es ist jetzt Sorge dafür zu tragen, das 
der Ausbau der Sennebahn vom Land auch in den oben genannten ÖPNV-Infrastruktur-
finanzierungsplan übernommen wird. Über den nph wird zudem von Seiten der Stadt Pa-
derborn der Antrag an den NWL gestellt, auch das Projekt Umbau Bahnhofsgebäude 
Paderborn Hbf in die Liste der Maßnahmen im landesweiten Interesse aufzunehmen.  
 
Darüber hinaus wird vom nph über den NWL an einer Vorschlagsliste für die Aufnahme 
auch stationsbezogener Maßnahmen im Landesinteresse (Modernisierungsoffensive 
(MOF), vgl. TOP 1.2) mitgearbeitet. Für die Aufstellung des gesamten ÖPNV-Infrastruktur-
finanzierungsplans wurde zwischen Herrn LMR Olliver Wolff (Abteilungsleiter MBV) und 
Herrn Storck (Verbandsvorsteher des NWL) folgender Zeitplan abgestimmt: 
 
19.02.2008 Einleitung des Aufstellungsverfahrens durch MBV 
20.03.2008 Erarbeitung einer Vorhabenliste als reines Arbeitspapier; die Anmeldevordrucke 

sind durch die Bauvorhabenträger DB Station & Service und DB Netz auszufüllen! 
26.03.2008 Erläuterung des Arbeitspapiers in dem Vorbereitungsgespräch „Ältestenrat“ am 

26.03.2008 (Verbandsvorsteher, Vorsitzender der Verbandsversammlung,  
Fraktionsvorsitzende) 

26.03.2008 Informelle Weiterleitung des Arbeitspapiers an das MBV, mit der Maßgabe, dieses 
nicht für weitere formelle Abstimmungen zu verwenden 

15.04.2008 Enge Abstimmung des Arbeitspapiers mit den Regionalräten u.a. im Rahmen  
eines Gespräches am 15.04.2008 in Münster 

28.05.2008 Beschlussfassung NWL zu den Maßnahmenmeldungen - ggf. auch mit Verände-
rungen - und offizielle Übersendung an MBV 

 
 
Weiterhin wurde vereinbart, dass eine politisch abgestimmte Vorhabenliste erst nach Be-
teiligung der politischen Gremien und nach der nächsten Verbandsversammlung des NWL 
am 28.05.2008 abgegeben werden kann. 
 
 
2. Förderkatalog (§ 12 (5) ÖPNVG NRW) 
 
Für Maßnahmen im Eigeninteresse hat der NWL gemäß § 12 ÖPNVG NRW jährlich per 
Beschluss der Verbandsversammlung einen Förderkatalog mit den Fördermaßnahmen 
aufzustellen, die er aus seinen eigenen Haushaltsmitteln finanzieren will. Im Jahr 2008 
stehen dazu für den ganzen Bereich des NWL insgesamt 16 Mio. € zur Verfügung. In die-
sem Förderkatalog sind alle Maßnahmen des SPNV und des ÖPNV einzustellen, die nicht 
unter die Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse fallen (z.B. ZOB, Fahr-
gastunterstände, Busbeschleunigungsmaßnahmen). Der Förderkatalog ist der Bezirksre-
gierung als Bewilligungsbehörde anzuzeigen. 
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Der Förderkatalog des NWL soll im Frühjahr/Sommer eines jeden Jahres aufgestellt wer-
den. Der nph empfiehlt sich dabei als Koordinator für die Anträge von Kommunen und 
Verkehrsunternehmen aus dem Hochstift. Der nph könnte die Anträge aus seinem Gebiet 
vorab sammeln und gebündelt an den NWL weiterleiten sowie und die regionale Entschei-
dungsfindung in seinen Gremien vorbereiten.  
 
In Anlage 1.1a sind die bereits zum Teil seit Jahren schon laufenden Maßnahmen zu-
sammengestellt, die bislang von der Bezirksregierung bereits genehmigt worden sind. An-
träge für weitere Maßnahmen aus dem Gebiet des nph gibt es zur Zeit nicht.  
 
Für die operative Umsetzung der Förderung nach § 12 ÖPNVG NRW sind vom NWL noch 
entsprechende Verwaltungsvorschriften zu erstellen. Danach sollte in Hinblick auf die Mit-
wirkung des nph auch die Satzung des nph entsprechend angepasst werden.  
 
 
3. Investitionsförderung nach § 11 ÖPNVG NRW 
 
Der nph hat prinzipiell auch die Möglichkeit, selbst auf der Grundlage von § 11 (1,2) 
ÖPNVG (~ ÖPNV-Pauschale) Investitionsmaßnahmen der Unternehmen und Kommunen 
in die Infrastruktur des ÖPNV zu fördern. Diese Pauschale (SPNV-Transfermittel) dient 
aber in erster Linie der Sicherstellung eines bedarfsgerechten SPNV-Angebotes. Aus-
schreibungsüberschüsse können aber auch für andere Zwecke des ÖPNV verwendet 
werden. Über einen entsprechenden Mitteleinsatz in seinem Gebiet entscheidet der nph 
allein. Im Haushalt 2008 des nph sind aus diesen Mitteln keine Investitionsförderungen 
vorgesehen. 
 
 
nachrichtlich: 
 
4. Modernisierung von Bahnhofsgebäuden und Bahnflächen 
 
Nach dem ÖPNVG NRW werden ausschließlich die verkehrlich relevanten Investitionen an 
Bahnstationen gefördert. Um die Kommunen beim Erhalt der Bahnhofsgebäude und der 
Entwicklung ihrer besonderen städtebaulichen und verkehrlichen Funktion zu unterstützen, 
hat das MBV entsprechende Städtebaufördermittel bereitgestellt. Diese dienen zum einen 
zur Finanzierung von Gutachten; zum anderen kann damit die Zwischenfinanzierung des 
Erwerbs bezuschusst werden. Voraussetzung für den Erhalt solcher Mittel ist lt. Auskunft 
der Bezirksregierung die Eigentümerschaft von Kommunen an den betreffenden Gebäu-
den. Dieser Fördertopf ist für den nph / NWL nicht relevant.   
 
Zuständig für die Begleitung von Verfahren zur Inwertsetzung von Bahnflächen und Bahn-
hofsgebäuden ist die BahnflächenEntwicklungsGesellschaft NRW mbH, Essen BEG). Der 
nph empfiehlt allen betroffenen Kommunen die Kontaktaufnahme mit der BEG (vgl. hierzu 
auch die Vorlagen zum TOP 6.6 der Verbandsversammlung vom 22.03.2004). 
Beschlussvorschlag: 
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1. Die Verbandsversammlung des nph fordert, das Vorhaben „Ausbau Sennebahn“ 

auch in den ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan aufzunehmen. 
 
2. Die Verbandsversammlung unterstützt den Antrag der Stadt Paderborn, den „Umbau 

des Bahnhofsgebäude Paderborn Hbf“ in den ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplan 
mit höchster Priorität aufzunehmen.   

 
3. Die Verbandsversammlung beschließt, dass der nph für alle Investitionsanträge aus 

den Kreisen Paderborn und Höxter für den SPNV und ÖPNV im Rahmen des För-
derkataloges nach § 12 (5) ÖPNVG NRW als Koordinator und Clearingstelle fungiert. 

 
4. Vor den betreffenden Verbandsversammlungen des NWL zu Infrastrukturentschei-

dungen ist zur regionalen Entscheidungsvorbereitung die Verbandsversammlung des 
nph an der Entscheidung zu beteiligen.  


