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TOP 2: Infrastrukturprogramm im nph 2014 
 
 
 öffentlich    nicht öffentlich 
__________________________________________________________________________________ 

 
 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Atorf 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

  

Die Verbandsversammlung des nph empfiehlt der NWL-Verbandsversammlung, die 
für das Jahr 2014 angemeldeten Vorhaben aus dem nph-Verbundgebiet in den NWL-
Förderkatalog des Jahres 2014 zu übernehmen. 
 
 
 
 
 

 
____________________________ 
Landrat Manfred Müller 
- Verbandsvorsteher - 



Nr. 109/13 
 

2 / 2    

Erläuterungsbericht: 
 
Gemäß § 12 (5) ÖPNVG NRW fördert der NWL Investitionsmaßnahmen von Kommu-
nen und Verkehrsunternehmen in seinem Bereich. Dazu ist von ihm jährlich ein ent-
sprechender Förderkatalog aufzustellen.  
 
Gemäß Beschluss der nph-Verbandsversammlung vom 04.04.2008, TOP 1 soll der 
nph dabei für alle Investitionsanträge (SPNV und ÖPNV) der Kommunen und Ver-
kehrsunternehmen aus den Kreisen Paderborn und Höxter als Koordinator und Clea-
ringstelle fungieren. Die jeweiligen Anmeldungen aus unserer Region sind dabei vom 
nph vorab zu prüfen und der Verbandsversammlung des nph vor Beschlussfassung 
auf NWL-Ebene zur Beratung vorzustellen (vgl. Nr. 3a der nph-Satzung). 
 
Für das Jahr 2014 wurden von den Kommunen die in der Anlage 109/13 genannten 
Vorhaben beim nph angemeldet. Die Maßnahmen wurden vom nph geprüft und für 
notwendig erachtet. Insgesamt beträgt das Gesamtvolumen rd. 1,14 Mio. €, wobei sich 
einige Maßnahmen über mehrere Jahre erstrecken. Derzeit beträgt die NWL-
Förderquote 90% der zuwendungsfähigen Kosten. Die Planungskosten werden mit 4% 
der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. 
 
 
Nachrichtlich: 
 
„Nachrücker-Projekte“ zur Modernisierungsoffensive 2  
(vgl. hierzu auch Vorlage 98/12 der Verbandsversammlung vom 11.12.2012) 
 
Im Rahmen der Umsetzung der Modernisierungsoffensive 2 zeichnet sich derzeit ab, 
dass die ursprünglich für die Vorhaben an Bahnstationen im NWL angesetzten Fi-
nanzmittel nicht vollständig benötigt werden. Derzeit laufen entsprechende Verhand-
lungen der Infrastrukturabteilung des NWL mit dem Land NRW und der DB Station & 
Service AG über das weitere Vorgehen in dieser Frage. 
 
Innerhalb des NWL wurde eine entsprechende Prioritätenliste von Bahnstationen auf-
gestellt, die dann die Grundlage zur möglichen Umsetzung weiterer Vorhaben bildet. 
In dieser sog. „NWL-Nachrücker-Liste“ werden zunächst die Bahnstationen priorisiert, 
die sich zukünftig auf den Außenästen des Rhein-Ruhr-Express (RRX-Konzept vo-
raussichtlich ab Dez. 2016) befinden. Darüber hinaus sind in einer 2. Prioritätsstufe 
weitere Bahnstationen enthalten, die einen besonders hohen Nutzen erwarten lassen. 
Im Verbundgebiet des nph betrifft dies die Bahnstationen „PB-Kasseler Tor“ und „Sch-
armede“. Sobald weitere Ergebnisse vorliegen, wird die Geschäftsstelle hierüber in-
formieren. 
 


