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Beschlussvorschlag für die Sitzung des Regionalrates: 

Die neuen Priorisierungskriterien werden gemäß Anlage 3 der Vorlage beschlossen. 
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36. Verkehrsausschusssitzung  
 

 
Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Im Jahr 2004 hat der Regionalrat gemeinsam mit der Verwaltung einen Kriterienkatalog zur 

Priorisierung von zur Förderung vorgesehenen Verkehrsvorhaben entwickelt (Anlage 1). 

Da der Regionalrat seinerzeit auch die regionalen Voten für Vorhaben des SPNV und ÖPNV 

abzugeben hatte, und die Bewertungsverfahren für Schienen- und Straßenvorhaben ver-

gleichbar sein sollten, umfasste die bisherige Bewertungsmethodik in Block I „Verkehrsbe-

deutung“ der Anlage 1 auch solche Kriterien, die entweder ausschließlich zur Bewertung von 

Vorhaben des ÖPNV geeignet (Ziffern I.3 „Reisezeit“, I.5 „Betriebsablauf“ und I.6 „Ange-

botsqualität“), oder aber bei Vorhaben des Straßen- und Radwegebaus eher selten vorrangi-

ges Ziel des Bauprojektes sind (Ziffern I.2 „Verlagerung von MIV auf Umweltverbund“ und 

I.7 „Verknüpfung der Verkehrsträger“). 

Bei der abschließenden Gewichtung der Priorisierungskriterien flossen die im Block I „Ver-

kehrsbedeutung“ zu prüfenden verkehrlichen Belange mit 40 Prozent in die Gesamtbewer-

tung ein. 

In der Absicht, den verkehrlichen Belangen künftig ein größeres Gewicht zukommen zu las-

sen und Kriterien zu formulieren, an denen sich Straßen- und Radwegebauprojekte besser 

messen lassen als mit der bisherigen Methodik, hat der Regionalrat einige seiner Mitglieder 

beauftragt, gemeinsam mit der Verwaltung den Kriterienkatalog zu überarbeiten.  

Aus den Arbeitsergebnissen dieser Arbeitsgemeinschaft, deren Ergebnisprotokoll vom 

04.02.2010 als Anlage 2 beigefügt ist, hat die Verwaltung einen neuen Bewertungsbogen 

entwickelt (Anlage 3). 

Die neue Bewertungsmethodik trägt dem Wunsch nach stärkerer Gewichtung verkehrlicher 

Belange nicht nur in prozentualer Hinsicht Rechnung (nunmehr 60 statt bislang 40 Prozent), 

sondern sie formuliert im neuen Block A „Verkehrsbedeutung“ auch Qualitätsansprüche an 

die Bauprojekte wie z.B. eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit, der Steuerung von Ver-

kehren, der Barrierefreiheit von Verkehrsanlagen o. ä., die in der bisherigen Methodik dieses 

Gewicht nicht hatten. 

 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Bisheriger Bewertungsbogen für Fördervorhaben des kommunalen Straßen- und 
                 Radwegebaus 
Anlage 2: Ergebnisprotokoll der Verkehrs-AG am 04.02.2010 
Anlage 3: Neuer Bewertungsbogen für Fördervorhaben des kommunalen Straßen- und 
                 Radwegebaus 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 1 



 keine/geringe Verbesserung 1
 mittlere Verbesserung 2
 wesentliche Verbesserung 3

 keine/geringe Verbesserung 1
 mittlere Verbesserung 2
 wesentliche Verbesserung 3

 keine/geringe Verbesserung 1
 mittlere Verbesserung 2
 wesentliche Verbesserung 3

 berücksichtigt Minimalforderung 1
 oberhalb Minimalforderung 2
 Förderziel 3

 keine/geringe Verbesserung 1
 mittlere Verbesserung 2
 wesentliche Verbesserung 3

 keine/geringe Verbesserung 1
 mittlere Verbesserung 2
 wesentliche Verbesserung 3

 keine/geringe Verbesserung 1
 mittlere Verbesserung 2
 wesentliche Verbesserung 3

-3,50

0

3

5

10

III

3

5

10

Finanzierungsantrag ergänzen, Baurecht wird kurzfristig erwartet, 
Beschlüsse liegen vor, Flächen mindest weitgehend gesichert

0

 Reisezeit (nur ÖPNV)

 Behindertengerechte Gestaltung

Finanzierungsantrag vollständig, Baurecht liegt vor, Beschlüsse liegen vor, 
Flächen gesichert

5

7

WertZielkriterien

Finanzierungsantrag fehlt, Finanzierungsantrag überarbeiten, Baurecht fehlt

 Betriebsablauf (nur ÖPNV)

 Angebotsqualität (nur ÖPNV)                                                                                  
(Pünktlichkeit, Sicherheit, Komfort,  Erreichbarkeit, Umstieg ÖPNV)

 Verknüpfung der Verkehrsträger

I

6

 Verkehrssicherheit

 Verlagerung von MIV auf Umweltverbund

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen                           (nur Info)

Bau- und Antragsreife

                                                                                                      Summe I 

III

II

Kommunen mit genehmigtem / genehmigungsfähigem 
Haushaltssicherungskonzept betroffen
Kommunen mit ausgeglichenem Haushalt betroffen bzw. keine Betroffenheit 
(z.B. DB)

Finanzierungsantrag ergänzen, Baurecht liegt vor, Beschlüsse liegen vor, 
Flächen gesichert

Hohe strukturpolitische Bedeutung / hohe Abhängigkeit (z.B. Aktivierung von 
Privatkapital, Schaffung von Arbeitsplätzen

Strukturpolitische Bedeutung / Zusammenhang mit anderen Projekten

Kommunen in der vorläufigen Haushaltsführung betroffen

Sehr hohe strukturpolitische Bedeutung / sehr hohe Abhängigkeit (z.B. 
Gemeinschaftsvorhaben, in mehreren Landesprogrammen enthalten, 
Zusammenhang mit BVWP-Vorhaben etc.)

Bewertung OM:                                                       

                           Summe: (I x 0,40) + (II x 0,20) + (IV x 0,4) -1,40

ggf.  Erläuterung / Begründung

Geringe bis keine strukturpolitische Bedeutung / geringe bis keine 
Mäßige strukturpolitische Bedeutung / mäßige Abhängigkeit (z.B. Vorsorge- 
maßnahme, vorwiegend rein techn. Abhängigkeit)
Mittlere strukturpolitische Bedeutung / mittlere Abhängigkeit (z.B. OD etc.)

 Verkehrsbedeutung

4

1

2

3
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Geschäftsstelle des Regionalrates des Regierungsbezirks Düsseldorf 

 
          4.2.2010 

 
Ergebnisprotokoll der VerkehrsAG am 4.2.2010 

 
TeilnehmerInnen: siehe Anlage 
 
Frau Sartingen (SPD), Vorsitzende des Verkehrsausschusses, begrüßt die Teilnehmer. 
 
Gegenstand der Beratungen sind die Vorschläge, die dem Verkehrsausschuss (VA) am 
9.12.2009 als Beratungsunterlage vorgelegen haben. 
http://www.brd.nrw.de/regionalrat/sitzungen/2009/35VAberatungsunterlage.pdf 
Im VA war vereinbart worden, dass zu den Förderkriterien und zum Thema Entschlackung 
eine  AG eingerichtet werden soll. 
 
1. 
Zunächst wird die Frage der Entschlackung der Landestraßenbauprogramme 
besprochen. Das betrifft die Anlagen 1 bis 8 der o.a. Beratungsunterlage.  
 
Herr Plück, Dezernat 25 Verkehr, erläutert zunächst die verschiedenen Programme  
Landesstraßenbauprogramme NRW 
 

• Maßnahmen des Landesstraßenausbauplans im Regierungsbezirk Düsseldorf UA 
II i 
(Haushaltstitel 777 13 im Kapitel 14 150 des Landeshaushaltes) 
 
Im Landesstraßenbauprogramm für die Maßnahmen des Landesstraßenausbauplans 
(UA IIi) sind der Bau neuer (z.B. Ortsumgehung) und die wesentliche Änderung 
bestehender Landesstraßen ab 3 Mio. € Gesamtkosten enthalten. Das UA IIi-
Programm stellt die kurzfristige Finanzplanung des Landes im Straßenbau auf der 
Grundlage des Landesstraßenbedarfs- und -ausbauplans dar, die jährlich neu 
aufgestellt bzw. fortgeschrieben wird. Ab dem Jahr 2008 ist innerhalb des 
Bauprogrammes eine pauschale Sonderstelle für die gesetzlich festgelegten Anteile an 
Kreuzungsmaßnahmen Dritter eingerichtet worden. 
 
Bei diesem Programm kann die Landesregierung von den Vorschlägen des 
Regionalrates für eine Priorisierung abweichen, muss dies aber in einer Stellungnahme 
begründen. (§ 9 Abs. 4 Satz 4 LPlG) 

 
• Programm „Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3,0 Mio. Euro 

Gesamtkosten je Maßnahme“ UA II a 
(Titel 777 12 im Kapitel 14150 des Landeshaushaltsplanes)  
In diesem Programm hat der Regionalrat eine echte Entscheidungskompetenz. Die 
Festlegung der Priorität erfolgt hier durch den Regionalrat. Es dürfen keine 
Maßnahmen finanziert werden, denen das zuständige Ministerium im Einzelfall 
widersprochen hat. (§ 9 Abs. 4 Satz 5/6 LPlG) 

 
• Radwegebau an bestehenden Landesstraßen UA II r 

(Titel 777 14 im Kapitel 14150 des Landeshaushaltsplanes) 
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Auch hier kann die Landesregierung von den Vorschlägen des Regionalrates für eine 
Priorisierung abweichen, muss dies aber in einer Stellungnahme begründen. 
(§ 9 Abs. 4 Satz 5/6 LPlG) 

 
Dann erläutert Herr Plück den Vorschlag für eine Entschlackung der Programme UAII a und 
UAII r entsprechend der Seite 1 der Beratungsunterlage. 
 

Neben der Vorlage gibt es wie bis jetzt auch, die von der Bezirksregierung Düsseldorf erstellte 
Tabelle mit der Zusammenstellung aller Vorhaben (Anlage 1 und 2). 
In diese Tabelle wird eine zusätzliche Spalte für die Verkehrsstärke (Durchschnittliche 
tägliche Verkehrsstärke) DTV Kfz/ 24h und die Maßnahmenlänge in km aufgenommen. (Eine 
weitere Spalte verdeutlicht bildlich, ob sich etwas im Prioritätswert zum Vorjahr geändert 
hat.) 
Danach folgt wie bisher eine detaillierte tabellarische Übersicht (bis jetzt Anlagen 3 und 4) 
der einzelnen Maßnahmen der Top 30. 
Die Bewertungsdossiers der Anlagen 5 und 6 (mit Abbildungen für die TOP 30), sowie Anlage 
7 und 8 für die Vorhaben „ohne Rang“ werden nicht mehr in Papierform ausgegeben, 
sondern sind durch das Internet abrufbar. 
 
Die Vorteile sind: 
• Die Abbildungen bei der TOP 30 können in Farbe abgerufen werden, dadurch wird die 
Erkennbarkeit der Maßnahmen stark verbessert. 
• Für beide Programme (UAIIa und UAIIr) ergibt sich pro Vorlage eine Einsparung von 200 
Seiten Papier. Trotzdem sind alle bisherigen Informationen für den Regionalrat einsehbar. 
• Alle für den Regionalrat relevanten Daten (mit Ausnahme der Karten für die TOP 30) für die 
Priorisierung, sind in Papierform in den Anlagen enthalten. Die gesamte gedruckte Vorlage 
wird dann ca. 30 Seiten umfassen. Dies entspräche dem Umfang in den anderen Bezirken. 
Da die Vorhaben „ohne Rang“ für die Priorisierung im Regionalrat nur informellen 
Charakter darstellen, sind die dazugehörigen detaillierten Kriterien (bis jetzt Anlage 7 und 8) 
nur noch im Internet abrufbar. 

 
Die Anregung von Herrn Papen (CDU) findet allgemeine Zustimmung, den Vorschlag der 
Verwaltung insoweit zu modifizieren, als die Liste nicht bei 30 endet und ausschließlich auf 
das Internet verweist, sondern die weiteren Maßnahmen in Kurzform (einzeilig) aufzuführen. 
 
Herr Czerwinski (Bündnis 90/Die Grünen) bittet darum, die Unfallhäufungspunkte in den 
einzelnen Maßnahmenkarten einzutragen. Außerdem sollten die DTV-Werte für Lkws 
aufgenommen werden. 
(Redaktioneller Nachtrag: Eine Anfrage an den Landesbetrieb Straßenbau NRW hat ergeben,   
dass keine DTV-Werte für den Schwerverkehr in der Datenbank des Landesbetriebes abrufbar 
sind. Es gibt auch keine speziellen Maßnahmenkarten für die Vorhaben, in welche 
Unfallhäufungspunkte eingetragen werden könnten.) 
 
Herr Selders (CDU) regt die Verlinkung der Anlagen 1 und 2 mit den Bewertungsdossiers 
(Anlagen 5 bis 8) an.  
(Redaktioneller Hinweis: Es wird geprüft, ob eine Verlinkung mit vertretbarem Aufwand 
möglich ist.) 
 
Es wird die Frage diskutiert, ob es nicht Ziel sein müsse, möglichst nur ca. 10 baureife, 
förderreife Vorschläge auf eine Liste zu setzen und die übrigen über Ausschlussgründe 
auszuschließen. 
Herr Plück und Herr Vollstedt (Hauptdezernent Dez 25) verweisen darauf, dass man 
seinerzeit mit Ministerium und Politik vereinbart habe, von einem Kriterium der Baureife 
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Abstand zu nehmen, um die Bedeutung der Maßnahme unabhängig vom Planungsstand zu 
priorisieren 
(Redaktioneller Hinweis: siehe hierzu die Entsprechende Sitzungsvorlage des 
Verkehrsausschusses vom Bremen 20.11.2004 
http://www.brd.nrw.de/regionalrat/sitzungen/2004/TOP_3_VA_Landesstra__en_Teil_1.pdf   ) 
 
Herr Abteilungsdirektor Happe thematisiert in diesem Zusammenhang Aufgaben und 
Zuständigkeiten des Landesbetriebes.  
 
Ziel müsse sein, den Landesbetrieb, der vielfach über die Steuerung der entsprechenden 
Planverfahren die Baureife selbst herbeiführt, stärker als bisher an die Beschlüsse des 
Regionalrates zu binden. 
 
Der Vorschlag von Frau Sartingen, hierzu ein politisches Gespräch mit den 
verkehrspolitischen Sprecher der Fraktionen zu suchen wird von den übrigen 
Regionalratsmitgliedern unterstützt. Gegebenenfalls solle auch ein politisches Gespräch mit 
dem Landesbetrieb, dem Verkehrsministerium und Vertretern des Landtages sowie der 
Bezirksregierung ins Auge gefasst werden. 
 
Einigkeit besteht des Weiteren darin, dass keine Ausschlusskriterien entwickelt werden 
sollen, die den Landesbetrieb zum Nachteil des Regionalrates „stärken“. Abgesehen davon 
sollten Vertreter des Landesbetriebes (Herr Hölters) regelmäßig in den Verkehrsausschuss 
eingeladen werden. 
 
Im Ergebnis kommt man überein, den Vorschlag der Verwaltung ergänzt um die Anregungen 
von Herrn Papen und Herrn Czerwinski zu akzeptieren; die Verwaltung soll eine 
entsprechende Vorlage zum nächsten Verkehrsausschuss machen. Ferner wird vereinbart, die 
Möglichkeit eines politischen Gesprächs mit dem Landtag zu suchen. Die Vorgehensweise 
hierzu muss noch zwischen Geschäftsstelle und den Fraktionsgeschäftsführern abgestimmt 
werden. Das landesweit einheitliche Bewertungsverfahren durch den Landesbetrieb 
Straßenbau NRW soll nicht geändert werden. 
 
 
2. 
Die Überarbeitung der Förderkriterien betrifft das Förderprogramm für den kommunalen 
Straßen- und Radwegebau. 
Das Land gewährt in diesem Programm aus den Mitteln des Gesetzes zur Entflechtung von 
Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) des Bundes nach Maßgabe 
der Richtlinien zur Förderung des kommunalen Straßen- und Radwegebaus und der 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO – VV / VVG – Zuwendungen für Maßnahmen an 
Straßen und Wegen der Gemeinden, Gemeindeverbände und Kreise. 
 
Es wird diskutiert, ob die Baureife ihr als temporäres KO-Kriterium eingeführt werden sollte. 
Man kommt überein, den Prozentwert der Baureife in der Gewichtung herabzusetzen. 
 
Nach übereinstimmender Auffassung der Teilnehmer sollen die Prozentwerte künftig lauten: 
Verkehrswerte 60 % 
Baureife 10 % 
Antragsreife 0 % 
strukturpolitische Bedeutung 30 % 
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Auf Nachfrage erklärt Herr Vollstedt, dass im Bereich des RVR keine Priorisierung 
vorgesehen sei. Alle Projekte, die man der Verbandsversammlung des RVR vorlegen wolle, 
seien derzeit durch eine politische Finanzierungszusage des Verkehrsministeriums im Vorfeld 
abgesichert. 
 
Um insoweit keine Schlechterstellung der Rheinregion Düsseldorf (= Planregion des 
Regionalrates des Regierungsbezirk Düsseldorf) gegenüber dem RVR zu erleiden, wird die 
Verwaltung gebeten, entsprechende Zusagen auch für die Rheinregion Düsseldorf einzuholen. 
Unabhängig davon soll an der o.a. neu vereinbarten Gewichtung der Förderkriterien 
festgehalten werden, weil diese eine hervorragende Argumentationsgrundlage für den Fall 
darstellen, dass z.B. zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen, weil die ursprünglich 
vorgesehene Projekte noch nicht realisierbar sind. 
Die Verwaltung soll eine entsprechende Vorlage zum nächsten Verkehrsausschuss machen. 
 
Gez. 
 
Goetzens 
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