
 
PROTOKOLL der Verbandsversammlung vom 06.06.2019 in Paderborn 
__________________________________________________________ 
 
TOP 3 Sachstand fahr mit-App 
 
Herr Atorf erläutert den aktuellen Sachstand zur Einrichtung einer „fahr mit-App“ in 
dem er die drei in Frage kommenden App-Varianten in komprimierter Form vorstellt.  
 
EFA-Companion 5 
Diese von der Fa. Mentz beinhaltet nahezu alle Funktionen für eine multimodal 
ausgerichtete Auskunft (SPNV, ÖPNV, Car- und Bike-Sharing, On-Demand-Verkehre 
etc.). Sie basiert auf dem im NWL bereits produktiv eingesetzten DIVA-/EFA-System 
und kann als Basis für die im Zuge der Regionalen 2022 angedachten 
Ostwestfälischen Mobilitätsplattform (OMP) genutzt werden. Sie wird einen eigenen 
Online-Ticket-Shop beinhalten. 
 
Online-Vertriebssystem des WestfalenTarifs (OVS) 
Diese von der Fa. Systemtechnik herausgegebene App ist innerhalb des NWL Anfang 
Mai in den Produktivbetrieb übergegangen. Sie ist eine Auskunfts-App mit integriertem 
Online-Vertrieb schwerpunktmäßig für das Ticketsortiment des WestfalenTarifs. Nicht 
möglich ist jedoch eine Integration in die o.a. OMP. Darüber hinaus bietet sie keine 
multimodal ausgerichtete Auskunft an. 
 
DB-Navigator 
Der DB Navigator ist ein Produkt der DB AG. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass 
die Erstellung einer „fahr mit-App“ auf der Basis des DB-Navigators nicht möglich ist, 
da die DB Regio keine mandantenfähigen regionalen Ableger dieser App herausgibt 
bzw. toleriert.  
 
Derzeit werden für die beiden in Frage kommenden Optionen (EFA Companion 5 und 
OVS) die weiteren Grundlagen ermittelt (u.a. Kosten, vergaberechtliche Prüfung). 
Zudem wurde Ende Mai vom NRW-Verkehrsministerium die „Richtlinie zur Förderung 
der Vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements (FöRi-MM)“ veröffentlicht. 
Hieraus bestehen offensichtlich Förderzugänge für die OMP und somit auch für die 
fahr mit-App. 
Auf Nachfrage von Herrn Suermann und Frau Haarmann, weshalb es so lange dauert, 
eine App für den hiesigen Verbundraum einzurichten, erläutert Herr Volmer, dass für 
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die Auferlegung einer „fahr mit -App“ zunächst der WestfalenTarif eingeführt werden 
musste, um diesen später dann auch über die App vertreiben zu können. Darüber 
hinaus sind die Überlegungen im Zuge der Regionalen 2022 mit einzubeziehen und 
vor allem auch die Fragen der Multimodalität in der App zu verarbeiten. Der nph 
bewegt sich hier am Stand der Technik. 
 
Herr Goeken verdeutlicht, dass landesweit derzeit viele Pilotprojekte zum Thema 
Verkehr und Digitalisierung ins Leben gerufen werden. Gleichzeitig werden diese 
Projekte sehr schnell vorangetrieben, weshalb in der Vorauswahl bzw. in der 
Projektierung selbst mit Bedacht vorgegangen werden muss. 
 
Die nph-Verbandsversammlung nimmt ansonsten die Mitteilungsvorlage zur Kenntnis.  
 
 


