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TOP 4: Anfragen und Mitteilungen 
  4.3 Haltepunkt Schloß Neuhaus 
 
Im Nachgang zur letzten Verbandsversammlung am 04.04.2005 hat der nph von der DB 
Station & Service AG die Nachricht erhalten, dass die seit dem 05.02.1999 bestehende 
Plangenehmigung für den Bau des Bahnsteiges mit einer einseitigen Zuwegung vom 
Schatenweg aus nicht mehr gültig sei und die Plangenehmigung daher beim Eisenbahn-
Bundesamt (EBA) neu beantragt werden müsse. Daraufhin hat der nph direkt mit dem 
EBA Kontakt aufgenommen. Hausinterne Prüfungen beim EBA haben sodann ergeben, 
dass die Plangenehmigung vom 05.02.1999 sehr wohl nach wie vor Gültigkeit hat. Grund 
dafür ist, dass mit dem zwischenzeitlich abgelehnten Planfeststellungsverfahren (Ände-
rungsantrag der DB Station & Service AG vom 05.03.2002) für den zweiten Zugang von 
der Hatzfelder Straße aus im rechtlichen Sinne der Baubeginn bereits erfolgt ist. Die im 
Normalfall geltende 5-Jahresfrist für den Baubeginn nach Erteilung der Plangenehmigung 
ist somit gegenstandslos (Mitteilung des EBA vom 04.07.2005). Die DB Station & Service 
AG wurde vom EBA am gleichen Tage über diesen Sachverhalt informiert. 
 
Der nph hat daraufhin mit Schreiben vom 20.07.2005 nochmals auf die Dringlichkeit des 
Vorhabens bei der DB Station & Service AG hingewiesen. Mit Schreiben vom 27.07.2005 
teilte die DB Station & Service AG dem nph daraufhin mit, dass zur Realisierung des Hal-
tepunktes eine Neubestellung des Vorhabens durch den Aufgabenträger nph erfolgen 
müsse; die am 05.01.1998 durch den nph an den DB Geschäftsbereich Nahverkehr ge-
richtete Bestellung stelle formell nur eine Absichtserklärung dar. Jetzt sei eine Bestellung 
an das Eisenbahninfrastrukturunternehmen DB Station & Service AG zu richten. Weiterhin 
müsse der nph die Zahlung des Stationspreises an das betreffende Eisenbahn-Verkehrs-
Unternehmen (derzeit hier NordWestBahn) in Höhe von 2,79 € je Zughalt für die nächsten 
20 Jahre zusagen. Zur Aktualisierung der Bau- und Planungskosten für den Haltepunkt 
solle zudem der Auftrag an das Ing.-Büro Spettmann & Kahr mit einem Volumen von rd. 
5.000 € direkt durch den nph erfolgen. 
 
Der nph hat daraufhin am 03.08.2005 bei der DB Station & Service AG nochmals die Ei-
senbahn-Infrastrukturleistung für mindestens 20 Jahre bestellt. Ebenso wurde die Zahlung 
des Stationspreises an die DB Station & Service AG nach eisenbahnrechtlichen Vorschrif-
ten und den allgemeinen Bedingungen für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur von 
Personenbahnhöfen der DB Station & Service AG (ABP) für die Vorhaltung und den Be-
trieb der neuen Verkehrsstation für den Zeitraum von 20 Jahren zugesichert. Um die 
Maßnahme endlich umgesetzt zu bekommen, hat der nph der DB Station & Service AG 
zudem auch die Übernahme der oben genannten Gutachterkosten zur Aktualisierung der 
Planungs- und Baukosten für den Haltepunkt zugesagt. Allerdings muss nach Ansicht des 
nph die DB Station & Service AG als Bauvorhabenträger die Beauftragung übernehmen, 
da nur so sichergestellt werden kann, dass die Kostenaktualisierung auch den Anforde-
rungen der DB Station & Service AG u.a. zur Stellung des Finanzierungsantrages bei der 
Bezirksregierung Detmold entspricht. 
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Nach einem Spitzengespräch zwischen dem Verbandvorsteher und der Leiterin des Ge-
schäftbereichs NRW von DB Staion & Service - Frau Jones - in Düssledorf, wurde in die-
ser Frage zumindest ein Einlenken von DB Station & Service deutlich. Nach Vorliegen 
aktualisierter Kostenschätzungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen wird erneut über 
den Sachstand berichtet werden. 
 
Die Bezirksregierung Detmold hat dem nph im übrigen zwischenzeitlich bestätigt, dass 
eine Bewilligung des seit 1998 im Bauprogramm der Bezirksregierung enthaltenen Maß-
nahme sofort erfolgen könne. Voraussetzung ist jedoch die Vorlage eines entsprechen-
den Finanzierungsantrages durch den Bauvorhabenträger DB Station & Service AG. 
 
 
 


