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TOP 2 Zugzielanzeiger an Bahnhöfen 
 
Um die Informationsqualität im Verbundgebiet des nph zu verbessern, sind im Haushalt 
2007 auf der Haushaltsstelle „987.0000.0 - Investitionen für Verkehrsunternehmen“ insge-
samt 280.000 € aus überschüssigen SPNV-Transfermittel des Jahres 2007 eingeplant 
worden. Mit diesen Mitteln sollten dynamische Fahrgastinformationsanlagen in Form 
von Zugzielanzeigern errichtet werden, die auf Bahnhöfen Fahrgästen eine Übersicht über 
die aktuelle Betriebssituation ermöglichen (Beauskunftung von Echtzeit-Daten). Voraus-
setzung hierfür ist, dass aktuelle Betriebslagedaten der Eisenbahn-Unternehmen verfüg-
bar sind. Ähnliche Anlagen existieren bereits den Zweckverbänden Ruhr-Lippe (ZRL) und 
Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM). 
 
Die NordWestBahn (NWB) wird zum Fahrplanwechsel 2007 mit der Erfassung von Echt-
zeit-Daten zur Standortbestimmung ihrer Fahrzeuge auf dem Ems-Senne-Weser-Netz 
(ESW) beginnen. Gleiches gilt für die WestfalenBahn, die dann den Betrieb auf dem Teu-
to-Netz aufnehmen wird. Alle Echtzeit-Daten werden im Rahmen des landesweiten Daten-
verbundes über standardisierte Schnittstellen an die derzeit beim VRR angesiedelte Zent-
rale Koordinierungsstelle (ZKS) überspielt. Von hier aus werden sie allen Auskunft geben-
den Stellen in NRW kostenlos zur Verfügung gestellt. In der ZKS werden die Daten der 
NWB stationsscharf generiert bzw. aufbereitet. Sie können umgehend danach auch via 
Internet an entsprechende Endgeräte gesendet werden.  
 
Das Konzept des nph sah bisher vor, für diese Daten Informationsstelen (vgl. Anlage 2a) 
zunächst an solchen Bahnstationen zu errichten, die nicht mit Zugzielanzeigern oder sons-
tigen dynamischen Fahrgastinformationsanlagen ausgestattet sind. Für eine erste Aus-
baustufe wurden dazu die Bahnstationen Höxter-Rathaus, Ottbergen, Brakel, Bad Dri-
burg, Hövelhof, Paderborn-Nord, Steinheim und Paderborn-Kasseler Tor ausgewählt, 
die in dieser Reihenfolge abgearbeitet werden sollen soweit das Budget reicht.  
 
Nach Angaben von DB Station & Service AG sind die Kosten für Planung, Bau und Unter-
haltung solcher Informationsanlagen nicht im Rahmen der vom nph getragenen Benut-
zungsgebühren für die Bahnhöfe abgedeckt, sondern müssten extra finanziert werden. Die 
entsprechenden Kosten beliefen sich je nach baulichen Voraussetzungen auf den Bahnhö-
fen auf ca. 33.000 €/Stele für Planung und Montage (ohne Fördergelder) plus ca. 18.000 
€/Stele für den laufenden Betrieb und die Wartung der Anlage (dynamisiert und abgezinst 
auf 10 Jahre). 
 
Für die Umsetzung des Projektes müsste mit der DB Station & Service AG  als Bauvorha-
benträger eine Vereinbarung geschlossen werden. Dazu wurde von der DB Station & Ser-
vice AG der in Anlage 2b beigefügte Entwurf vorgelegt. Die einmalig anfallenden investi-
ven Kosten und die Montagekosten sowie pauschalierte Kosten für Vandalismusschäden 
müssten danach vom nph übernommen werden, während DB Station & Service AG bereit 
wäre, die Wartungs- und Betriebskosten (Strom, Flatratekosten für die Internetverbindung 
etc.) zu übernehmen. 



VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 26.09.2007 
_____________________________________________________________ 
 

     
 

Mit Mail vom 15.08. hat die DB Station & Service AG darauf hingewiesen, dass jedoch 
eine Umsetzung noch in diesem Jahr nicht mehr erfolgen könne, da „die wenigen fach-
kompetenten und firmenunabhängigen Planer zur Zeit mit der Realisierung des Austau-
sches von Fahrgastinformationsanlagen (FIA) in NRW - u.a. auch in Paderborn - beschäf-
tigt“ seien. Sollte also das Programm wie ursprünglich geplant umgesetzt werden, wären 
ein baldiger Vertragsabschluss und eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 
(gem. § 856 Gemeindeordnung) erforderlich, um die in diesem Jahre bereitgestellten Mittel 
ins nächste Jahr übertragen zu können.       
 
Das Ende des letzten Jahres aufgestellte Programm ging noch von einer weiter geltenden 
Aufgabenträgerschaft des nph für den SPNV aus. Inzwischen ist jedoch das ÖPNVG NRW 
novelliert worden. Die Aufgabenträgerschaft geht danach ab dem 01.01.2008 auf den 
für Westfalen vorgeschriebenen Dachverband über. Dieser ist ab dann auch zustän-
dig für die Förderung von Investitionsmaßnahmen im ÖPNV und SPNV. Der Dach-
verband erhält dazu gem. § 12 ÖPNVG (neu) spezielle Fördermittel in Höhe von 11,205 % 
der vom Land für NRW insgesamt zur Verfügung gestellten 150 Mio. €/Jahr. Federführer 
für die Aufstellung der jährlichen Investitionsprogrammes in Westfalen soll künftig der ZVM 
sein (eben jener ZVM, der in diesem Jahr Informationsstelen an allen Bahnhöfen seines 
Verbandsgebietes mit überschüssigen SPNV-Transfermitteln nach § 11 „selbst“ finanziert). 
Nach den bisherigen Erkenntnissen sind aber zumindest in den nächsten 3 Jahren sämtli-
che in Westfalen zur Verfügung stehenden Investitionsmittel durch von den Bezirksregie-
rungen zugesagte Projekte schon gebunden. 
 
Um für das Gebiet des nph eine Initialzündung zur Verbesserung der Fahrgastinformation 
auf den Bahnhöfen zu veranlassen, wird vorgeschlagen, an der bisher vom nph geplanten 
ersten Ausbaustufe für dynamische Fahrgastinformationsanlagen festzuhalten.        
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Verbandsversammlung hält an der Umsetzung der geplanten ersten Stufe des 

Ausbauprogrammes für dynamische Informationsanlagen fest. 
 
2. Zur Finanzierung weiterer Ausbaustufen sollen künftig von der Verbandsführung För-

dermittel beim Dachverband beantragt werden. Überschüssige SPNV-Transfermittel 
des nph sollen dann nicht mehr für Investitionszwecke im SPNV genutzt werden.  

 
3. Zur Umsetzung der 1. Ausbaustufe wird für das Jahr 2008 eine außerplanmäßige Ver-

pflichtungsermächtigung in Höhe von 280.000 € bewilligt. Zugleich wird der Verbands-
vorsteher beauftragt, mit der DB Station & Service AG auf Basis der Anlage 2.b einen 
entsprechenden Vertrag abzuschließen. 


