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Erlass des Förderprogramms 2022 gemäß der Richtlinie zur Förderung 

von Planungsleistungen zur Bildung eines Planungsvorrates (FöRi-Pla- 

nungsvorrat)

Anlage: Förderprogramm für den Zuständigkeitsbereich des VRR

Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend dem Erlass vom 22. Dezember 2021 (Az.: 58.53.10- 

000005) sowie der FöRi-Planungsvorrat haben Sie mir am 14. März 2022 

die von Ihnen geprüften Anträge auf Gewährung einer Zuwendung ge

mäß der FöRi-Planungsvorrat und Ihre anhand dieser Anträge aufgestell

ten, priorisierten Teilprogramme für den Schienenpersonennahverkehr 

(SPNV) und für den ÖPNV ohne SPNV für Ihren Zuständigkeitsbereich 

übersandt.

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift:
Stadttor 1 
40219 Düsseldorf 
Telefon 0211 3843-0 
Telefax 0211 3843-939110 
poststelie@vm.nrw.de 
www.vm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel 
vom Hauptbahnhof zur Halle
stelle Stadttor: Straßenbahnlinie 
709
Buslinie 732

Hauptgebäude: 

Emilie-Preyer-Platz 1 

40479 Düsseldorf

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
40190 Düsseldorf

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 
Augustastraße 1 
45879 Gelsenkirchen

Titelgruppe 65 - Zuwendungen für Planungsleistungen



Seite 2 von 3Aus den Teilprogram m en aller Bew illigungsbehörden hat das Verkehrs

m in isterium  e in G esam tprogram m  erste llt. D ie aus Ihrem  Zuständigke its

bere ich im Förderprogram m entha ltenen M aßnahm en finden S ie in der 

An lage. Zusam m engefasst be inha ltet das Förderprogram m  23 Vorhaben 

m it Zuw endungen in H öhe von 17.799.700,00 Euro aus Ihrem  Zuständig

ke itsbere ich.

M it der Aufnahm e in das Förderprogram m  gem äß FöR i-P lanungsvorra t 

stim m e ich den jeweiligen Anträgen auf G ew ährung e iner Zuw endung ge

m äß der FöR i-P lanungsvorra t m it den im Förderprogram m entha ltenen 

Zuw endungen grundsätz lich zu.

G em äß dem Festste llungserlass des M in isterium s für F inanzen des Lan

des N ordrhe in-W estfa len zum H aushalt 2022 vom 22. D ezem ber 2021 

dürfen b is zur Entsche idung der Landesreg ierung über den H aushaltsent

w urf 2023 Verpflich tungserm ächtigungen höchstens bis zu 50v.H . des 

jeweiligen Ansatzes in Anspruch genom m en w erden.

U m  dennoch e inen m öglichst re ibungslosen Ablauf des Förderverfahrens  

im  R ahm en der T ite lgruppe 65 zu gew ährle isten, übertrage ich Ihnen für 

d ie Förderung gem äß der R ichtlin ie zur Förderung von P lanungsle istun

gen zur B ildung eines P lanungsvorra tes (FöR i-P lanungsvorra t) h ierm it 

d ie Befugnis für d ie Zulassung von Ausnahm en im E inze lfa ll gem äß 

N r. 1.3 .1 der Verw altungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung.
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chen Bewilligungsrahmens werden meine Mitarbeiter zeitnah zwecks 

Terminabstimmung und Definition der weiteren Vorgehensweise auf Sie 

und die anderen Bewilligungsbehörden zukommen.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag
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