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TOP  2 Zugzielanzeiger an Bahnhöfen 
 
Der nph ist bestrebt, den Fahrgästen durch Informationen über das aktuelle Betriebsge-
schehen im SPNV eine verbesserte Informationsqualität bereitzustellen. Hierzu sollen an 8 
ausgewählten Bahnhöfen dynamische Informationsanlagen in Form von Zugzielanzeigern 
(ZZA) errichtet werden (vgl. TOP 2 der Verbandsversammlung vom 26.09.2007). Die Ver-
bandsversammlung hat zur Umsetzung der 1. Ausbaustufe für das Jahr 2008 am 
26.09.2007 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 280.000 € 
bewilligt. Es handelt sich hierbei um überschüssige SPNV-Transfermittel, die auf der Basis 
von §11 des inzwischen am 01.01.2008 außer Kraft getretenen alten ÖPNV-Gesetzes 
NRW bereitgestellt wurden. Diese müssen bis zum 30.06.2008 verausgabt sein.  
 
Inzwischen hat die DB Station & Service AG als Bauvorhabenträger dem nph mit Mail vom 
10.01.2008 mitgeteilt, dass eine Umsetzung der 1. Ausbaustufe bis zum 30.06.2008 nicht 
mehr möglich sein wird. Grund hierfür ist, dass die DB Station & Service AG eine für alle 
Bahnstationen im Münsterland vorgesehene Pilot-Ausschreibung zur Errichtung von Zug-
zielanzeigern gestoppt hat, da die darin erhaltenen Preise für die Anlagen weit über denen 
lagen, die im Rahmen von Vorabfragen der DB Station & Service AG mitgeteilt wurden. 
Derzeit wird für das Münsterland eine neue öffentliche Ausschreibung vorbereitet. Nach 
derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Umsetzung des Vorhabens im Sep-
tember/Oktober dieses Jahres erfolgen wird. 
 
Mit Mail vom 07.03.2008 hat die DB Station & Service AG dem nph ein aktuelles Angebot 
der Fa. AEG Gesellschaft für moderne Informationssysteme mbH Dresden, für die Zug-
zielanzeiger unterbreitet. Hiernach kostet die Planung und Montage einer Anlage 60.700 
€. Die Kosten haben sich vor dem Hintergrund der im Herbst vergangenen Jahres veran-
schlagten Kosten von 33.000 € je Zugzielanzeiger nahezu verdoppelt.  
 
Es wird daher vorgeschlagen, vor Abschluss des Beschaffungsverfahrens kein paralleles 
Verfahren für den nph zu eröffnen. Nach DB Station & Service AG wird von ihr nun eine 
überarbeitete Ausschreibung angestrebt, um den entsprechenden Zuschlag im Sommer 
2008 erteilen zu können. Die geplante erste Ausbaustufe beim nph sollte erst danach um-
gesetzt werden. Da die bisher vorliegende Verpflichtungsermächtigung zur Finanzierung 
dieses Projektes aus zuwendungsrechtlichen Gründen nur bis zum 30.06.2008 wirksam 
ist, ist es für eine spätere Realisierung des Projektes notwendig, eine überplanmäßige 
Ausgabe gem. § 83 (1) GO NRW zu genehmigen. Eine Deckung im Rahmen des Gesamt-
haushaltes wäre durch Wegfall der Verpflichtungsermächtigung gegeben.  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verbandsversammlung beschließt, die bisher bewilligte außerplanmäßige Verpflich-
tungsermächtigung für den Aufbau von ersten ZZA in die Genehmigung eines überplan-
mäßigen Aufwandes und Auszahlung in gleicher Höhe umzuwandeln, damit eine 1. Aus-
baustufe möglichst noch in diesem Jahr verwirklicht werden kann. 


