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TOP  6: Anfragen und Mitteilungen 
  6.6 Verkauf von Bahnhöfen 
 
 
Die Bahnhofsgebäude und deren umgebende Flächen stellen für den Bahnreisenden im 
Regelfall die Visitenkarte des Zielortes dar. Auch im Verbundgebiet des nph befinden sich 
die meisten Bahnstationen in städtebaulich sensiblen Bereichen, die vor einer ungeordne-
ten städtebaulichen Entwicklung bewahrt werden müssen. Ziel muss es daher sein, diese 
stadtbildprägenden Gebäude und Flächen städtebaulich und funktional so aufzuwerten, 
dass sie einen grundsätzlich positiven Gesamteindruck für die Stadt hinterlassen. 
 
Die DB Station & Service AG hat dem nph mitgeteilt, dass die Bahnhofsgebäude in Bad 
Driburg, Brakel, Steinheim und Höxter mit in Teilbereichen hieran annektierten Flächen 
entbehrlich sind. Die DB AG will für alle nicht mehr betriebsnotwendigen Flächen in den 
beteiligten Kommunen einen neuen Eigentümer finden. Das Land möchte diesen Weg im 
Sinne einer stärkeren Innenentwicklung der Kommunen unterstützen und sicherstellen, 
dass seine städtebaulichen und verkehrspolitischen Ziele berücksichtigt werden. 
 
Aus diesem Grunde haben das Land NRW und die Deutsche Bahn AG im Februar 2002 
die Bahnflächenentwicklungsgesellschaft (BEG) gegründet. Sie ist im Land NRW der 
zentrale Ansprechpartner, um Bahnareale optimal zu entwickeln. Die BEG besitzt die 
Vollmacht der DB AG, die Grundstücke in ihrem Namen zu veräußern. Planungen und 
Untersuchungen werden von der BEG finanziert, ohne dass Städte und Gemeinden - wie 
bei anderen Förderprogrammen üblich - hierfür einen Eigenanteil aufbringen müssen. Den 
Kommunen wird ein Vorkaufsrecht zum Marktwert eingeräumt. 
 
Der nph empfiehlt den betroffenen Kommunen, von diesem Vorkaufsrecht Gebrauch zu 
machen, um so aktiv in den städtebaulichen und funktionalen Planungs- und Gestaltungs-
prozess eingreifen zu können. So hat die Gemeinde Hövelhof das dortige Empfangsge-
bäude mit weiteren umgebenden Flächen erworben und zu einem attraktiven multimoda-
len Verkehrsverknüpfungspunkt mit Landesförderung ausgebaut. Sollte die Inanspruch-
nahme des Vorkaufsrechtes aufgrund der angespannten Finanzsituation derzeit nicht 
möglich sein, empfiehlt sich dennoch die Kontaktaufnahme mit der BEG. Hier kann z.B. 
über die Planungsinstrumente der städtebaulichen Rahmenplanungen Einfluss auf die 
zukünftige Gestaltung genommen werden. Der nph bietet interessierten Kommunen fol-
gende Broschüren an: "Leitfaden zur Aktivierung gewidmeter Bahnflächen und Emp-
fangsgebäude" und "Anmerkungen zum Musterkaufvertrag der DB AG aus kommunaler 
Sicht". 
 
Aus rein verkehrlicher Sicht besteht der nph in keinem der oben genannten Fälle auf dem 
Erhalt der alten Bahnhofsgebäude. Für die von den SPNV-Aufgabenträgern gezahlten 
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Stationsgebühren wird von der DB Station & Service AG ein ausreichender Mindeststan-
dard vorgehalten.  


