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TOP 2  Beschlussfassung zum Haushalt 2016 
 
Herr Volmer stellt die wichtigsten Eckpunkte zum eingebrachten Haushalt des Jahres 2016 
vor, wobei schwerpunktmäßig die Einnahmesituation betrachtet wird. 
Herr Schulze-Waltrup beantragt einen Sperrvermerk für das über das Sachkonto 529108 
zu finanzierende Projekt „Barrierefreier Ausbau zentraler Schulbushaltestellen“. Hier kön-
nen die Kommune auch über die laufende Investitionsförderung nach §12 ÖPNVG NRW 
die entsprechenden Förderanträge stellen. 
Herr Dr. Conradi erläutert in diesem Zusammenhang, dass die Kommunen auf der Grund-
lage des novellierten Personen-Beförderungsgesetzes (PBefG) bis 2022 für einen barrie-
refreien Nahverkehr zu sorgen haben. Grundsätzlich ist es daher sinnvoll, in die Infrastruk-
tur des Nahverkehrs zu investieren. Festzustellen ist aber auch, dass das Land NRW dem 
NWL bereits im kommenden Jahr weniger Regionalisierungsmittel für den SPNV-Betrieb 
zur Verfügung stellen wird. Das Land NRW ist selbstverständlich über die finanzielle Situ-
ation im NWL mit der vorhandenen „Bugwelle“ informiert. Den NWL-Mitgliedszweckverbän-
den stehen durch den ausgeprägten und wirtschaftlich lukrativen Wettbewerb im SPNV 
auch im nächsten Jahr entsprechende Mittel für die Ausgestaltung des SPNV/ÖPNV zu 
Verfügung. Vor dem Hintergrund dieser Konstellation ist es ratsam zu überlegen, wie die 
verfügbaren Mittel aus der Bugwelle sinnvoll verausgabt werden können. 
 
Herr Dr. Conradi führt weiter aus, dass im Bereich des nph bislang die Busverkehre eigen-
wirtschaftlich vergeben wurden, so dass der nph bisher nicht mit in die Finanzierung von 
dann gemeinwirtschaftlichen Verkehren einsteigen musste. Ob diese Wettbewerbssitua-
tion auch bei den nächsten Bündelvergaben so bleibt, ist nicht vorhersehbar. Grundsätzlich 
gilt es, strategisch zu überlegen, wie die über § 11 ÖPNVG NRW für den nph verfügbaren 
Finanzmitteln zukünftig verwendet werden können. 
Herr Schulze-Waltrup schlägt vor, auch über die Finanzierung bedarfsgesteuerter Ver-
kehre außerhalb der Linienbündel nachzudenken. 
 
Frau Haarmann fragt nach, welches Projekt sich hinter der „Schnittstelle IDS (Regionalver-
kehr)“ verbirgt. 
Herr Atorf erläutert, dass hier die Anbindung der Leitsysteme der regionalen Busverkehrs-
unternehmen zum Ist-Daten-Server (IDS) des Landes NRW in Gelsenkirchen gemeint ist. 
Über den IDS werden Echtzeitinformationen in die Auskunftssysteme transferiert. 
 
Auf Nachfrage von Frau Haarmann erläutert Herr Volmer, dass sich die für das Fahrplan-
datenmanagement eingestellten Finanzmittel auf eine neu einzurichtende Stelle bei der 
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VPH beziehen. Auf der Unternehmensseite müssen die Fahrplandaten für die Auskunfts-
systeme und auch für die Printmedien aufbereitet werden.  
 
Es ergeht daraufhin einstimmig folgender Beschluss: 
 
Beschluss: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt den Erlass der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen 
für das Jahr 2016 in der eingebrachten Fassung des Haushaltsplanentwurfs mit folgenden 
Änderungen: 
1. Sperrvermerk über 125.500 € für das Projekt „Videoüberwachung im Bus“  
    (Sachkonto 529111) 
2. Sperrvermerk über 150.000 € für das Projekt „Refreshment gebrauchter Fahrzeuge“  
    (Sachkonto 529111) 
3. Sperrvermerk über 4.000.000 € für das Projekt „Barrierefreier Ausbau zentraler  
    Bushaltestellen“ (Sachkonto 529108) 
 


