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VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 19.03.2012 Nr. 53/12 
 
TOP 4: Infrastrukturprogramm 2013 im Bereich des nph 
 
 
 öffentlich    nicht öffentlich 
__________________________________________________________________________________ 

 
 Beschlussvorlage  Mitteilungsvorlage 
 
 
Berichterstatter: Herr Atorf 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

  

Die Verbandsversammlung des nph empfiehlt der NWL-Verbandsversammlung, die 
für das Jahr 2013 angemeldeten Vorhaben aus dem nph-Verbundgebiet in den NWL-
Förderkatalog des Jahres 2013 zu übernehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Landrat Manfred Müller 
- Verbandsvorsteher - 
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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 den NWL-Förderkatalog 2013 wird auch der nph selbst zur Umsetzung des in der 
Richtlinie zu Auszahlung der Fördermittel nach § 11(2) ÖPNVG NRW enthaltenen 
nph-Haltestellenprogramms eine eigene Anmeldung vorlegen (vgl. Vorlage 08/11 der 
Verbandsversammlung vom 08.04.2011). Vor dem Hintergrund der Einführung des 
Wettbewerbs im Busverkehr soll von 2012 an ein betreiberunabhängiges Haltestel-
leninformationssystem entsprechend der Ausschreibung der Linienbündel sukzessi-
ve eingeführt werden. Für den Kunden wird mit dem nph-Haltestellenprogramm die 
Informationsqualität an allen Bushaltestellen in Abhängigkeit von der Funktion der Hal-
testelle durch das Aufstellen neuer Info-Stelen und -Masten verbessert und eine deut-
liche Erkennbarkeit der Haltestelle sowie eine Signalwirkung für den ÖPNV im Stra-
ßenbereich erzielt. Vorbehaltlich einer rechtlichen Prüfung sollen entsprechende Fi-
nanzmittel für alle Haltestellen des in 2013 zur Vergabe anstehenden Linienbündel 1 
„Delbrück“ aus der Pauschalierten Investitionsförderung eingeworben werden. 
 
Für das Jahr 2013 wurden von den Kommunen, Verkehrsunternehmen und dem nph 
die in der Anlage 53/12 genannten Vorhaben beim nph angemeldet. Die Maßnahmen 
wurden vom nph geprüft und für notwendig erachtet. Insgesamt beträgt das Gesamt-
volumen rd. 5,5 Mio. €, wobei sich einige Maßnahmen über mehrere Jahre erstrecken. 
Derzeit beträgt die NWL-Förderquote 85% der zuwendungsfähigen Kosten. 
 


