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1 Bahnbrachen – Es tut sich was!

Bahnflächen werden zunehmend freige-
setzt und Gebäude des Bahnbetriebes nicht
mehr im ursprünglichen Umfang benötigt.
Die Deutsche Bahn AG und ihre Unter-
nehmensbereiche, die Aurelis sowie die
Vivico Real Estate GmbH wie auch das Bun-
deseisenbahnvermögen (BEV) verfolgen
mit zunehmender Konsequenz das Ziel,
entbehrliche Bahnflächen und Bahngebäu-
de neuen und höherwertigeren Nutzungen
zuzuführen und eine entsprechende Ver-
marktung sicherzustellen. Hinzu kommen
die Bemühungen der Deutschen Bahn AG
um Aufwertung und Modernisierung von
Bahnhöfen und Haltepunkten, die noch für
den Bahnbetrieb benötigt werden. Damit
einher gehen Teilumnutzungen von Bahn-
hofsgebäuden sowie Überlegungen, Bahn-
höfe als Immobilien an Dritte zu veräußern.

Städtebauliche und verkehrsplanerische
Aktivitäten der Städte und Gemeinden,
aber auch anderer Akteure wie z.B. der Im-
mobilienwirtschaft gehen zunehmend auf
diese Rahmenbedingungen ein. Die Kom-
munen sind bestrebt, Bahnbrachenpoten-
ziale zugunsten ihrer Stadt- und Standort-
entwicklung zu sichern. Die erheblichen
Ausstrahlungseffekte, die insbesondere von
großen innerstädtischen Bahnbrachen aus-
gehen können, erfordern ein aktives Enga-
gement der öffentlichen Hand. Im Hinblick
auf die nachfolgenden Nutzungen müssen
die Städte und Gemeinden konkrete städte-
bauliche Ziele formulieren, mit den Eigen-
tümern und Investoren abstimmen und de-
ren Durchsetzung verfolgen.

Geprägt werden diese Standorte häufig so-
wohl durch integrierte Wohn- und Ge-
schäftslagen (zum Beispiel an Bahnhofs-
standorten) als auch durch angrenzende
Areale mit industriell-gewerblicher Nut-
zung sowie durch benachbarte Brachen
und Grünflächen. Die erheblichen Wech-
selwirkungen machen es erforderlich, auch

angrenzende Liegenschaften in die Be-
trachtung einzubeziehen. Vielfach liegen
Gemengelagen und Konflikte durch ver-
bliebene bahnbetriebliche Nutzungen vor.
Es besteht ein Erfordernis zur Aufwertung
und Neuordnung angrenzender Bereiche
im Zuge der Umnutzung von entbehrlichen
Bahnflächen. Von besonderer Bedeutung
sind zentrenrelevante Bahnbrachen, deren
Entwicklung erhebliche Potenziale, aber
auch Risiken birgt.

Zahlreiche städtebauliche Projekte auf ehe-
maligen Bahnflächen sind bereits in der
Umsetzung und reagieren mit innovativen
Ideen auf die planerischen Herausforde-
rungen. Mit einer Analyse im Rahmen des
Forschungsfeldes „Zentren“ des Experi-
mentellen Wohnungs- und Städtebaus
(ExWoSt) konnte aus guten Beispielen so-
wohl hinsichtlich des Städtebaus als auch
hinsichtlich der Planungsprozesse und In-
strumente ein umfangreiches Spektrum
praktikabler Herangehensweisen herausge-
arbeitet und dokumentiert werden.1

Dabei stehen die Potenziale und Hand-
lungsansätze in enger Verbindung zu den
Zielen einer nachhaltigen Siedlungs-,
Standort-, Stadt- und Verkehrsentwicklung.
Die Umnutzung der Flächen kann Beiträge
leisten zur vielfach geforderten Innenent-
wicklung, zur Siedlungsentwicklung an
Bahntrassen und Haltepunkten, zur aus-
gewogenen Förderung von Dichte und
Mischung, aber auch zur städtebaulichen
Aufwertung. Entsprechende Beiträge zur
Verkehrsvermeidung, zur modalen Ver-
kehrsverlagerung und zur verträglichen
Verkehrsabwicklung sind denkbar. Ihr Po-
tenzial zur Stärkung der Stadtfunktionen
und -strukturen kann gegebenenfalls Maß-
nahmen im Umgang mit den Folgen des de-
mographischen Wandels unterstützen.2
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folgerungen aus innovativen Projektbeispielen

Bahnbrachen stellen
erhebliche Potenziale
für eine nachhaltige
Stadt- und Verkehrs-
entwicklung dar.
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2 Stadtentwicklung auf alten
Bahnflächen

Chancen für Städte und Gemeinden,
Flächeneigentümer und Investoren

Die Reaktivierung von Bahnbrachen kann
zu einer Umsetzung von Leitvorstellungen
einer nachhaltigen Stadtentwicklung wich-
tige Beiträge leisten. Integriert liegende
entbehrliche Bahnflächen beinhalten vor
allem auch Potenziale zur Zentrenentwick-
lung durch neue Angebotsformen in den
Bereichen Wohnen, Handel, Freizeit usw.
Es können implizit auch verkehrliche Ziele
der Nachhaltigkeit gefördert werden.

Zusammenfassend ergeben sich aus der
Entwicklung von Bahnbrachen für die Städ-
te und Gemeinden insbesondere folgende
städtebauliche Chancen:3

• Bahnbrachen sind häufig Flächenpoten-
ziale für eine erstmalige und umfangreiche
städtebauliche Entwicklung innerstädti-
scher Areale mit weitreichender Beeinflus-
sung der zukünftigen Stadtstruktur und
Standortmuster.

• Zentrale disponible Bahnflächen kön-
nen der Stärkung der nahegelegenen In-
nenstadt durch ergänzende Nutzungen
und Funktionen dienen.

• Mit der städtebaulichen Entwicklung
von Bahnbrachen kann eine funktionale
Verbesserung und soziale Stabilisierung
von Stadtteilen erreicht werden, die durch
Bahnflächen und Bahnfunktionen bisher
eher nachteilig betroffen waren (Trennwir-
kungen, Gemengelagen) und substanzielle
wie funktionale Schwächen aufweisen.

• Attraktive Nutzungen auf ehemaligen
Bahnflächen und deren verkehrliche Ver-
knüpfung und Anbindung können die
räumliche und funktionale Vernetzung von
Stadtteilen über die als Barriere wirkenden
Bahntrassen hinweg verbessern.

• Insbesondere bei zentrumsnahen, an
Haltepunkten des schienengebunden Öf-
fentlichen Verkehrs (ÖV) liegenden Bahn-
brachen sind bei geeignetem Umfeld
Wohn- (und Dienstleistungs-)nutzungen
im Sinne der Leitbilder der Stadt der kurzen
Wege und der schienengebundenen Sied-
lungsentwicklung möglich. Die Bedingun-
gen für autofreies oder autoarmes Wohnen
sind hier besonders günstig.

• Ehemalige Bahnflächen bieten sich zum
Teil zur Entwicklung gewerblicher Struktu-
ren mit integriert liegenden wohnungsna-
hen Arbeitsplätzen an.

• Durch die Reaktivierung stadtintegriert
liegender Bahnbrachen können die Neu-
inanspruchnahme von Flächen für die
Siedlungsentwicklung reduziert und eine
Einsparung von Infrastruktur (äußere Er-
schließung, soziale Infrastruktur und Ver-
sorgungseinrichtungen) erreicht werden.

• Durch die Aufwertung von verkehrlichen
Verknüpfungspunkten im Zusammenhang
mit Bahnhöfen und deren Anbindung an
innerstädtische Geschäfts- und Wohnlagen
kann eine Stärkung des Umweltverbundes
erreicht werden. Dies gilt insbesondere für
die Entwicklung von Siedlungsflächen auf
ehemaligen Bahnflächen in der Nähe von
Bahnhöfen und Haltepunkten.

• Eine hochwertige städtebauliche Ent-
wicklung im Bahnhofsumfeld unterstützt
die Bedeutung der Bahnhöfe als „Tore zur
Stadt“ und damit als Imageträger.

Für die Geschäftsbereiche der Deutschen
Bahn AG, die Aurelis, die Vivico Real
Estate GmbH, das BEV und andere Eigen-
tümer von entbehrlichen Bahnflächen ist
die städtebauliche Entwicklung ihrer Lie-
genschaften mit wirtschaftlichen wie be-
trieblichen Nutzen verbunden, u.a. mit ei-
ner

– Ordnung des betrieblich notwendigen
Flächenbestandes,

– Reduzierung der laufenden Kosten für
Instandhaltung und Betrieb entbehrli-
cher Flächen,

– Erwirtschaftung von Erträgen durch den
Verkauf bzw. die Verpachtung ehemali-
ger Bahnflächen,

– Erwirtschaftung von Erträgen durch ei-
genständige Entwicklung der Bahnbra-
chen,

– Beeinflussung der Qualität und Anbin-
dung der Bahnhöfe und Haltepunkte an
die Innenstadt und damit Erweiterung
der Nutzerpotenziale/Kundenpotenzia-
le der Bahn, sowie einer

– Erweiterung der Nutzerpotenziale im
direkten Umfeld von Bahnhöfen und
Haltepunkten.

(1)
Vgl. Beckmann, K. J.; Tinte-
mann I. (Bearb.); Bundesamt
für Bauwesen und Raumord-
nung (Hrsg.): Best Practices
„Neue Urbanität auf alten
Bahnflächen“. – Bonn 2003. =
Werkstatt: Praxis Nr. 5/2003

(2)
Vgl. Bundesregierung, Presse-
und Informationsamt (Hrsg.):
Perspektiven für Deutschland –
Unsere Strategie für eine nach-
haltige Entwicklung. – Berlin
2002

(3)
Siehe auch Beckmann, K. J.;
Tintemann I.: Best Practices
„Neue Urbanität auf alten
Bahnflächen“; a.a.O., S. 103,
104

Bahnbrachen sind
sowohl für Flächen-
eigentümer als auch für
Gebietskörperschaften
und Investoren
Entwicklungspotenziale,
die bisher allenfalls
teilweise erschlossen
sind.



Informationen zur Raumentwicklung
Heft 9/10.2004 553

Für Investoren können Bahnbrachen bei
entsprechenden Flächenzuschnitten sowie
bei weitgehender Belastungsfreiheit be-
gehrte Liegenschaften sein. Unter anderem
ergeben sich für sie Chancen

– zu Projektentwicklungen an hochwerti-
gen innerstädtischen Standorten, insbe-
sondere an hoch frequentierten Ver-
knüpfungspunkten,

– zur Adressenbildung durch zentrale La-
gen bzw. durch Gestalt- und Symbolqua-
litäten ehemaliger, teilweise denkmal-
würdiger bahnbetrieblicher Einrichtun-
gen,

– zur Nutzung von Fühlungsvorteilen
durch Zentralität,

– zu Einsparungen von Infrastruktur
durch integrierte Lagen,

– sowie für eine verstärkte Investitions-
stabilität durch flexible multifunktionale
Einbindung in ein Umfeld verdichteter
Nutzungen.

Situationsangepasste Handlungsansätze
und Vorgehensweisen

Nach jahrzehntelanger Dominanz der
Stadt- und Siedlungsentwicklung am Stadt-
rand und im Stadtumland ermöglichen
Bahnbrachen vielen Städten eine Innen-
entwicklung. Bei entsprechender Nachfra-
ge eröffnen sich Gestaltungsspielräume,
und die öffentliche Hand kann und sollte
die Chancen nutzen, städtebauliche Quali-
tätsziele zu fordern und zu fördern.

So ist es lohnend, einem raschen hochbau-
lichen Handeln durch klare Vorgaben eine
abgestimmte Richtung zu geben, die es er-
möglicht, die oben aufgeführten Chancen
synergetisch zu nutzen. Je niedriger jedoch
die Nachfrage nach den Flächen ist, desto
schwieriger wird es, die Chancen für Städte
und Gemeinden zu erschließen. Nicht nur,
dass die Umsetzung gewünschter Nutzun-
gen erschwert ist, sondern im Gegensatz zu
Wachstumsregionen kann auch die zukünf-
tige Entwicklung nur mit hoher Unsicher-
heit und großen Risiken eingeschätzt wer-
den.

Dennoch ist das Bestreben der Eigentümer
groß, die Flächen ungeachtet der präferier-
ten Nachnutzungen rentierlich zu veräu-
ßern. Unter diesen Rahmenbedingungen
fällt es vielen Städten und Gemeinden
schwer, nachhaltige Entwicklungsziele für
ihre Bahnbrachen zu formulieren, mit Ei-

gentümern und Investoren einvernehmlich
abzustimmen und entsprechend durchzu-
setzen.

Risiken für die städtebauliche Entwicklung
stellen verbleibende Brachen dar, da sie im
Siedlungskörper und Funktionszusam-
menhang als Störgrößen und Zäsuren wir-
ken. Die Situation ist umso kritischer, je
mehr Bahnbrachen im städtischen Raum
vorhanden sind und verbundene flächige
Strukturen darstellen. Insbesondere in Re-
gionen, die demographische und ökonomi-
sche Schrumpfungsprozesse aufweisen, ist
aber gleichzeitig die Besinnung auf kom-
pakte Siedlungsformen für den Erhalt und
die wirtschaftliche Nutzung einer funkti-
onstüchtigen Infrastruktur (Netze der Ver-
und Entsorgung, Nahversorgung, öffent-
liche Verkehrsnetze) überlebenswichtig.

Eine Reaktivierung dieser integriert liegen-
den Flächen ist jedoch auch mit Risiken
verbunden. Mangelt es im Ergebnis an
struktureller Verträglichkeit oder kommt es
zu einer nicht kompatiblen Körnigkeit, wer-
den Nachbarschaftskonflikte ausgelöst
oder führen schlicht zu einer Überlastung
vorhandener Infrastrukturen. Ebenso kön-
nen überzogene Erlöserwartungen bei der
Vermarktung und dadurch letztendlich Flä-
chenüberangebote unerwünschte Folgen
haben. Insbesondere durch die häufig zen-
tralen Lagen und/oder erheblichen Flä-
chengrößen sind entbehrliche Bahnflächen
dem Risiko derartiger Fehlentwicklungen
in besonderem Maße ausgesetzt. Es wird
aber der jeweiligen städtebaulichen Situa-
tion, vielfach sogar den gesamtstädtischen
Strukturen nicht gerecht, die Fläche groß-
maßstäbigen Nutzungen und Bebauungen
zuzuführen.

Komplexe Akteurskonstellationen erschwe-
ren eine Reaktivierung der Flächen. Das er-
forderliche Fachwissen, insbesondere für
den Umgang mit Flächen, die weiterhin
vom Bahnbetrieb berührt werden, ist
zunächst nur bei den Infrastrukturunter-
nehmen vorhanden. Das gegenseitige Ver-
ständnis für häufig wenig rentable städte-
bauliche Nutzungsvorstellungen der Städte
und Gemeinden einerseits sowie für erlös-
trächtige Vermarktungszwänge der Inves-
toren andererseits fehlt vielfach. In der Fol-
ge ist die Kommunikation der Akteure
häufig gestört und stagniert der Entwick-
lungsprozess.

Brachen wie Fehl-
entwicklungen
schaden dem Stadt-
raum. Erfolgreiche
Handlungsansätze zur
Wiedernutzung von
Bahnflächen müssen
situationsangepasst
und zielorientiert
entwickelt und Risiken
realistisch eingeschätzt
werden.
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Zusätzlich verzögert ein nachlassender
Nachfragedruck in vielen Fällen die Reakti-
vierung der Bahnbrachen. Kleinen Budgets
bei den Akteuren – auf allen Seiten – steht
vielfach ein besonderer Aufwand bei der
Flächenaufbereitung gegenüber. Die über
Jahrzehnte praktizierte Flächen- und Ange-
botsplanung der Kommunen wie auch rei-
ne Investorenplanungen führen hier allein
nicht zum Ziel. Die öffentliche Hand muss
eine aktive Rolle bei der Flächenentwick-
lung einnehmen. Es sind innovative Lösun-
gen erforderlich, die das Investitionsrisiko
für alle Beteiligten minimieren. Investoren
müssen Grenzen der Durchsetzbarkeit
„überzogener“ Erwartungen erkennen.

Die Analyse von Beispielen umgesetzter
Planungen auf ehemaligen Bahnflächen
zeigt, dass in städtebaulicher Hinsicht gute
Ergebnisse auch bei verbleibender, jedoch
begrenzter Nutzungskonkurrenz erzielt
werden können. Sie zeigt aber auch, dass
dabei stets ein hohes Maß an Engagement,
Kreativität und Bereitschaft zur Koopera-
tion bei allen Beteiligten erforderlich ist.
Häufig wird Pionierarbeit geleistet: Städte
und Gemeinden setzen sich mit Genehmi-
gungsvoraussetzungen des Eisenbahn-
Bundesamtes auseinander; Infrastruktur-
unternehmen treten als Investoren auf;
Investoren wirken an der Schaffung öffent-
licher Räume mit.

Innovative Herangehensweisen auf ver-
schiedenen Ebenen und von allen Akteuren
sind zwingend erforderlich. Entscheidende
Beiträge leisten hier neben neuartigen Nut-
zungskonzepten und -konstellationen Vor-
gehensweisen, die eine Kooperation und
Kommunikation zwischen den Akteuren
verbessern. Ebenso entscheidend sind fle-
xible und individuell einsetzbare Um-
setzungsstrategien und ein sorgfältiges
Bodenmanagement, aber auch eine früh-
zeitige und kontinuierliche städtebauliche
Auseinandersetzung mit der Bahnflächen-
entwicklung.

3 Ausgangspunkt: Städtebauliche
Situationstypisierung

Da oft der genaue Zeitpunkt einer Entwid-
mung von Bahnflächen nicht feststeht, müs-
sen die Kommunen rechtzeitig initiativ wer-
den und langfristige Vorstellungen für eine
städtebauliche Nachnutzung ihrer Bahnflä-
chen entwickeln. Dazu ist zunächst eine ge-
naue Kenntnis der Flächenangebote und
der Entwicklungspotenziale erforderlich.

Die Bahnflächen sind durch ihre Lage im
Stadtraum und ihre Größe spezifisch ge-
prägt. Danach orientiert sich ihre Eignung
für Folgenutzungen. Größere Städte mit
mehreren Bahnflächen erstellen Bahnflä-
chenkataster, in denen die Lagemerkmale
dargestellt, Nutzungsvorschläge erarbeitet
und gegebenenfalls Prioritäten bei der Ent-
wicklung der Flächen gesetzt werden.

Hauptmerkmale für eine Präferierung bei
der Nutzungsbestimmung sind der Grad
der räumlichen Integration der Flächen
und deren Lage zum bestehenden Bahnbe-
trieb. In der Regel sind zentrale und inte-
grierte Flächen (Abb. 1: Lage „A“) mit grö-
ßerer Dringlichkeit, aber auch größerer
Sorgfalt einer neuen Nutzung zuzuführen
als am Stadtrand gelegene Flächen (Lage
„B“). Für Flächen, bei denen der Bahnbe-
trieb auch in der Nachbarschaft eingestellt
wurde (Lage „C“), bestehen erweiterte Nut-
zungsoptionen gegenüber solchen, die
weiterhin vom Bahnbetrieb beeinflusst
werden (Lagen „A“ und „B“). Liegt kein
Bahnbetrieb mehr vor, können ehemalige
Trennwirkungen überwunden werden.
Hier kommen auch sensible Nutzungen in
Betracht, die bei Emissionen aus dem
Bahnbetrieb undenkbar gewesen wären.
Bleibt der Bahnbetrieb erhalten, muss das
städtebauliche Konzept Lärmimmissionen
wie auch Trennwirkungen bewältigen.

Ehemalige Bahnflächen sind zum Teil sehr
großflächig (z.B. ehemalige Ausbesse-
rungswerke und Gleisfelder) oder linienhaft
verknüpft (ehemalige Trassen). Bei großen
Flächen sind Fragen der Nutzungsmi-
schung, der Körnigkeit und Bauabschnitts-
bildung zu klären. Bei linienhaften Arealen
(vielfach in Damm- oder Troglage) können
möglicherweise Potenziale zur Verknüp-
fung genutzt werden. Diese Betrachtung
lässt eine Vorbestimmung der Eignung der
Bahnbrachen nach Nutzungstypen ent-
sprechend folgender Tabelle zu:

Abbildung 1
Lagezuordnungen von

Bahnflächen
im Stadtraum

Quelle:
Institut für Stadtbauwesen und

Stadtverkehr, Aachen 2002
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Bahntrasse
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A   

B 
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Die Chancen für eine
erfolgreiche Bahn-
flächenentwicklung
sind an zentralen,
integrierten Standorten
besonders hoch.
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– Wegeverbindungen (Rad/Fuß),
Grünzug (innerstädtisch und regional)

– Freizeiteinrichtungen (Skaterbahn,
Draisinenstrecke, touristischer Bahn-
betrieb)

– Erschließungsstraßen für den MIV
– ökologische Ausgleichsflächen
– Erweiterungsflächen für anliegende

Nutzungen (z.B. Gewerbe)

Differenzierung verschiedener Typen von entbehrlichen Bahnflächen und Zuordnung von Nutzungseignungen

Quelle: Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr, Aachen 2002; in Anlehnung an Beckmann et al. 1999

Nutzungseignung *Bedeutung für Innenstadt, Umfeld
und Gesamtstadt *

Mögliche VornutzungFlächentyp

Bahnflächen unmittel-
bar am Bahnhof/
Haltepunkt
(bzw. innerhalb des
Bahnhofsgebäudes)

– Empfangs-/Neben-
gebäude

– Gepäckabfertigung
– Express/Stückgut
– Abstellgleise
– Bahnhofsvorplatz
– Nebenflächen

– hohe Zentrenrelevanz bei zentral
gelegenem Bahnhof (Standort-
analyse und Abstimmung mit den
innerstädtischen Funktionen
erforderlich)

– Chance der Verknüpfung von
Stadtteilen über die Bahntrasse
hinweg

– hoher Stellenwert als Imageträger
„Tor zur Stadt“ (hochwertige
Gestaltung erforderlich)

– Entwicklung in Ergänzung und im
Zusammenhang mit der Umstruk-
turierung des Bahnhofs bzw. des
Empfangsgebäudes (v.a. Verkehrs-,
Servicefunktionen, ggf. auch vom
Bahnbetrieb unabhängige Dienst-
leistungs- und Versorgungs-
einrichtungen)

– Ergänzung und Erweiterung von
Innenstadtfunktionen

Innerstädtische
Bahnflächen
(ggf. im engeren
Bahnhofsumfeld bzw.
mit räumlichem Bezug
zu Bahntrassen)

– Abstell-,
Rangierflächen

– Wartung, Pflege,
Reparatur

– Güterverkehrs-
flächen

– Zentrenrelevanz gegeben (Standort-
analyse und Abstimmung mit den
innerstädtischen Funktionen erfor-
derlich)

– Potenzial zum Schutz und zur
Aufwertung angrenzender Quartiere
(Bewältigung bestehender Konflikte
auf Grund einer Gemengelage
städtebaulicher Umgang mit Schall-
immissionen)

– Chance für „Standortentwicklung
an der Schiene“

– Entwicklung bezogen auf den
Verkehrsknotenpunkt Bahnhof, eng
gekoppelt an die Zentralität des
Standortes Bahnhof bzw. an die
Bedeutung im städtischen Standort-
gefüge mit Kerngebietsnutzungen,
Mischgebietsnutzung, Wohnnutzung
und kulturellen Einrichtungen

– ggf. ökologische Ausgleichsflächen

Sonstige Bahnareale
im weiteren Stadt-
gebiet mit räum-
lichem Bezug zu
bahnbetrieblicher
Nutzung
(vielfach in gewerblich
bzw.  durch Gemenge-
lagen geprägter Lage,
z.T. mit Gleis-
anschluss)

– Eisenbahnaus-
besserungswerke

– Abstell-,
Rangierflächen

– Umschlagbahnhöfe
– gewerbliche

Zwischennutzun-
gen, Lagerflächen

– Zentrenrelevanz bei Vorhaben von
Freizeit- und Handelsgroßprojekten
mit gesamtstädtischer Bedeutung
(Standortanalyse und Abstimmung
mit den innerstädtischen Funktionen
erforderlich)

– Potenzial zur Erweiterung und
Ergänzung von Quartieren

– Potenzial zum Schutz und zur
Aufwertung angrenzender Quartiere
(Bewältigung bestehender Konflikte
auf Grund einer Gemengelage/
städtebaulicher Umgang mit Schall-
immissionen)

– Nutzungsmöglichkeiten in Abhängig-
keit vom angrenzenden Bestand
(vorwiegend Gewerbe-, Dienst-
leistungsstandort, z.T. auch Wohnen,
Erholen)

– Etablierung und Integration von
Zwischennutzungen

– vom städtebaulichen Kontext los-
gelöste neue Strukturen, z.B. inte-
grierte Standorte für Handels-/Frei-
zeit-Großprojekte

– Einrichtung bahnseitiger Perso-
nenverkehrsanbindung denkbar

– ökologische Ausgleichsflächen

Flächenhafte Areale
im Stadtgebiet ohne
Bezug zum Bahn-
betrieb
(bei vollständiger Still-
legung von Bahnlinien,
bzw. Bahnanlagen)

– Eisenbahnaus-
besserungswerke

– Abstell-,
Rangierflächen

– Güterverkehrs-
flächen

– Umschlagbahnhöfe
– gewerbliche

Zwischennutzun-
gen, Lager

– Zentrenrelevanz bei Großprojekten
des Handels (Standortanalyse
erforderlich, Abstimmung mit den
innerstädtischen Funktionen)

– Potenzial zur Aufwertung angrenzen-
der Quartiere und funktional/räum-
liche Überwindung der Trennwirkung
ehemaliger Bahnflächen bei der
Neuordnung

– Integration des Standortes in das
bestehende städtebauliche Umfeld
und Ergänzung des Bestands (mit
Wohnnutzung, Dienstleistungs-
gewerbe ggf. auch Gewerbe und
Großeinrichtungen der Freizeit und
des Handels)

– Etablierung und Integration von
Zwischennutzungen

– vom städtebaulichen Kontext los-
gelöste neue Strukturen

– ökologische Ausgleichsflächen

Linienhafte Areale
entlang von Bahn-
strecken
(Randbereiche
bestehender Bahn-
strecken bzw. aufge-
gebene Bahnstrecken)

– Bahngleise
– Grünflächen,

(Kleingärten,
„Grabeland“ etc.)

– Brachflächen,
Lagerflächen

– Potenzial für Bewegungsräume zur
Vernetzung von Stadtteilen und für
die Erschließung von Naherholungs-
gebieten

– Flächenreservoir für erforderliche
Verkehrsinfrastruktur (z.B. Umge-
hungsstraßen)

*abhängig von Stadtgröße
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Differenzierte Entwicklungsstrategien

Differenzierte Entwicklungsstrategien er-
möglichen es, große Flächen bei über-
schaubaren wirtschaftlichen und städte-
baulichen Risiken abschnittsweise zu
reaktivieren. Eine kleinteilige Vorgehens-
weise ist besonders geeignet, durch gezielte
Nutzungsauswahl benachbarte Strukturen
im Bestand zu stärken und bestehende
bahnfremde Zwischennutzungen gezielt in
die Konzepte zur Flächenreaktivierung ein-
zubeziehen (s. Praxisbeispiel Berlin).

Ein differenziertes Vorgehen bei der städte-
baulichen Entwicklung von Bahnbrachen
ist auch dann erforderlich, wenn städte-
bauliche Zäsuren abgebaut werden sollen,
die der Bahnbetrieb in der Siedlungsstruk-
tur hinterlassen hat. Wird die Fläche nach-
folgend in Form vieler aufeinander abge-
stimmter Einzelprojekte entwickelt, die
sich am bestehenden Umfeld orientieren
und nahtlos einfügen, entsteht das Gesamt-
bild einer gewachsenen Siedlungsstruktur
(s. Praxisbeispiel Markt Falkenstein).

Nachhaltiges Flächenmanagement

Auch zur Förderung langfristiger stabiler
und zukunftsfähiger städtebaulicher Struk-
turen können Bahnbrachen einen Beitrag
leisten und damit Zersiedelungstendenzen
entgegenwirken. Häufig zentral, infrastruk-
turell integriert und an Haltepunkten des
Schienengebundenen Personennahver-
kehrs (SPNV) gelegen, empfehlen sie sich
für eine Bevorrechtigung bei der städtebau-
lichen Entwicklungsplanung. Leitbilder ei-
ner nachhaltigen Stadtentwicklung wie
schienengestützte Siedlungsentwicklung
und Stadt der kurzen Wege werden auf die-
se Weise unterstützt (s. Beispiel Witten-
berg).

Angesichts demographischer Schrump-
fungsprozesse kann es auch sinnvoll sein,
Flächen dem Landschaftsraum zurückzu-
geben. Ehemalige Bahnflächen grenzen
vielfach an Freibereiche und entwickeln
sich rasch zu Ruderalflächen. Kann eine
bauliche Entwicklung mangels Nachfrage
nicht erfolgen, ist zumindest eine Teil- oder
Zwischennutzung als Grün- und Freifläche
denkbar. Insbesondere in innerstädtischer
Lage kann dies auch zur Stärkung angren-
zender Quartiere mit Freiraumdefiziten
dienen (s. Praxisbeispiel Heidenheim).

4 Städtebauliche Konzepte
auf Bahnbrachen

Trotz der Grobkategorisierung der Flächen
nach Lage, Größe usw. ergibt sich das Erfor-
dernis, die spezifischen Merkmale der Flä-
chen zu erkunden. Denn die aktuellen Pla-
nungen auf Bahnbrachen zeigen, dass nur
solche Planungsstrategien und Handlungs-
konzepte Erfolg versprechen, die sehr diffe-
renziert und gezielt die besonderen Cha-
rakteristika und das städtebauliche Umfeld
berücksichtigen. Die Konzepte sind dabei
häufig nicht aus einem Guss, sondern be-
stehen aus flexiblen, räumlich wie verfah-
renstechnisch auf Einzelsituationen reagie-
renden Elementen, die sich an einem Leit-
bild orientieren. Die Umsetzung insgesamt
wird von einer Vielzahl von Einzelprojekten
getragen. Gründe hierfür liegen u.a. in hete-
rogenen Nutzungen, die das Umfeld (viel-
fach historisch gewachsene Gemengela-
gen), aber auch die Fläche selbst prägen
(Zwischennutzungen, verbliebene Leitun-
gen, schützenswerte Bausubstanz).

Disponible Bahnflächen-Standorte
für besondere Nutzungen

Der Standortbezug hat bei der Bahnbra-
chenentwicklung eine besondere Bedeu-
tung, da das städtebauliche Umfeld von
Bahnbrachen zumeist sehr unterschiedlich
geprägt ist. Um das Umfeld zu stärken und
die vorhandenen Potenziale zu nutzen, ist
neben einer sorgfältigen Bestandsaufnah-
me ein kreativer Umgang mit den Poten-
zialen unter Einbeziehung der Akteure vor
Ort sowie ein Zusammentragen sämtlicher
Planungsvorstellungen nützlich.

Ein wesentliches Merkmal von Bahnbra-
chen ist die vielfach gegebene Nähe zum
Bahnbetrieb in stadtintegrierten Lagen. Die
städtebaulichen Konzepte müssen hier
einerseits kreativ mit den für den Stadt-
raum problematischen Emissionen und
Trennwirkungen umgehen. Andererseits
liegen günstige Rahmenbedingen für
grundlegend nachhaltige Planungskonzep-
te vor, die umweltverträgliche Mobilität
durch Nutzungsmischung und eine Anbin-
dung an den schienengebundenen Nahver-
kehr ermöglichen (s. Praxisbeispiel Köln-
Nippes am Ende d. Beitr.).

Angepasste Planungs-
konzepte, realistische
Umsetzungsstufen und
flexible Handhabungen
sind Voraussetzungen
für erfolgreiche Wieder-
nutzungen.
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5 Verlässlichkeit und Flexibilität –
Anforderungen an Akteure und
Planungsprozesse

Einsatz kooperativer Verfahren

Sollen Bahnbrachen erfolgreich und dauer-
haft einer Neunutzung zugeführt werden,
ist eine Vielzahl an Akteuren zu beteiligen,
die hinsichtlich des Umganges mit der Flä-
chenentwicklung sehr unterschiedliche In-
teressen, Anforderungen und Erfahrungen
einbringen. Diese Anforderungen müssen
frühzeitig ermittelt und in einem konti-
nuierlichen Abstimmungsprozess mit-
einander in Einklang gebracht werden.

Gute Fortschritte bei der Zusammenarbeit
kommen insbesondere zustande, wenn

– die Kontinuität der Ansprechpartner ge-
währleistet ist,

– die Akteure regelmäßig zu Abstim-
mungsrunden zusammentreffen,

– die Akteure eine für ihre Handlungs-
fähigkeit erforderliche Procura besitzen
und

– vorab klare Strukturen zur Federführung
und Aufgabenteilung vereinbart worden
sind.

Die Erarbeitung und Festlegung eines Leit-
bildes, das inhaltliche und prozessuale Ver-
lässlichkeit, aber auch notwendige Flexibi-
lität sichert, erfolgt in einem partnerschaft-
lichen Abstimmungsprozess.

Praktikabel sind Abstimmungsrunden in
regelmäßigen Abständen, in denen jeweils
vorbereitete Arbeitsschritte abgestimmt
werden. Bei großen Projekten kann auch
eine Zweiteilung dieser Arbeitskreise sinn-
voll sein. Ein Akteurskreis auf Sachbearbei-
terebene leistet den erforderlichen fach-
lichen Austausch und die Detailabstim-
mung, die durch den besonderen Charakter
von disponiblen Bahnflächen erheblich
sein kann, während die dort vorbereiteten
Lösungen in einem übergeordneten Team
aus Führungskräften abgestimmt werden.

Wettbewerbe als Instrumente zur Anregung
der Kommunikation

Um den Planungs- und Abstimmungspro-
zess in Gang zu bringen, erweisen sich häu-
fig Wettbewerbe und Gutachterverfahren
als hilfreich. Bereits zur Vorbereitung der

Aufgabenstellung werden die für die Pla-
nung erforderlichen Fakten gezielt zusam-
mengetragen. Der Abstimmungsprozess
kommt in Gang, wenn die Zielsetzungen
und Rahmenbedingungen für die Wettbe-
werbsteilnehmer festgelegt werden. Liegen
die Ergebnisse des Wettbewerbs vor, legen
sich die Akteure auf ein Leitbild fest, an
dem ihre Mitwirkungsbereitschaft im fort-
laufenden Prozess gemessen werden kann.
Außerdem kann die Öffentlichkeit mit ei-
nem Wettbewerb für das Thema Bahnbra-
chenentwicklung sensibilisiert werden.

6 Planungsrecht in Sondersituation –
geeignete Planungsinstrumente

Stadtplanerische Vorgehensweisen im Sin-
ne einer „Angebotsplanung“ von bebau-
baren Flächen sind für Bahnflächen kaum
geeignet, da die Flächen zunächst der kom-
munalen Planungshoheit entzogen sind.
Wartet die Gemeinde dann auf interessierte
Investoren, kann sie kaum noch Einfluss
auf die städtebauliche Entwicklung der Flä-
che nehmen. Sie kann und sollte aber auch
ohne Satzungsbeschluss städtebauliche
Ziele formulieren, die im Falle einer Ent-
widmung der Fläche konkretisiert werden
können (z.B. durch einen Rahmenplan).

Wird die Fläche in die gemeindliche Pla-
nungshoheit entlassen, sind zumeist zahl-
reiche Akteure an ihrer städtebaulichen
Entwicklung beteiligt. Die Aufbereitung der
Flächen ist dabei vielfach bereits Teil der
Vorhaben. Um eine zügige, umfassende
und alle Akteure verbindlich einbindende
Abwicklung der Projekte zu gewährleisten,
kommen vielfach städtebauliche Verträge
nach § 11 BauGB zum Einsatz, mit denen
sehr flexibel auf die Einzelsituation reagiert
werden kann. In Einzelfällen bieten sich
auch Instrumente des besonderen Städte-
baurechts an.

Eine weitere Besonderheit ist der mögliche
Verbleib von bahnbetrieblichen Nutzungen
auf und am Rande der Entwicklungsfläche.
Hier ergeben sich Schnittstellen der kom-
munalen Planungshoheit zum Fachpla-
nungsrecht, die eine klare räumliche und
sachliche Trennung erfordern.

Kooperative und
kontinuierliche
Planungsverfahren
unter Einbindung aller
relevanten Akteure
sind unabdingbar zur
Sicherung von Ziel-
orientierung und
Verlässlichkeit. Hilfreich
sind frühzeitig und
kooperativ entwickelte
Rahmenpläne.
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wie auch guter juristischer Sachverstand
Voraussetzung.

Um auf einzelne Sachverhalte weiterhin fle-
xibel reagieren zu können und kurzfristig
eine stabile Basis für die zukünftige Zusam-
menarbeit zu schaffen, sind für den Beginn
des Planungsprozesses auch „letter of in-
tent“ oder „Rahmenverträge“ geeignet, in
denen das gemeinsame Prozedere vor-
strukturiert ist.

Einzelheiten zu den Bauvorhaben können
auch im Rahmen von Vorhaben- und Er-
schließungsplänen nach §12 BauGB gere-
gelt werden. In städtebaulichen Verträgen
können darüber hinaus auch Erstellungs-
pflichten, Kostenverteilung sowie Nut-
zungsrechte und Betreiberpflichten gere-
gelt werden.

7 Neue Strategien der Finanzierung
und Förderung

Prozessual und immobilienwirtschaftlich
ist es eine schwierige Aufgabe, aufgegebene
Bahnflächen mit komplexen Großstruktu-
ren in die städtebauliche Entwicklung zu
integrieren. Bodenwerte müssen realistisch
eingeschätzt und Aufbereitungskosten si-
cher kalkuliert werden. Diese Aufgaben
können nicht Eigentümern und Investoren
allein überlassen werden. Städte und Ge-
meinden müssen eine solide Wirtschaft-
lichkeitsberechnung für Bestand und Nut-
zungskonzepte vornehmen. Nur durch
wirtschaftliches Denken können sie die
Spielräume für die Umsetzung ihrer städte-
baulichen Ziele schaffen und mit eigenen
Vorschlägen zu einer Umsetzung im all-
seitigen Interesse beitragen.

Eine solche Berechnungsgrundlage ist au-
ßerdem erforderlich, wenn noch Investo-
ren gesucht werden müssen. Je konkreter
die ökonomischen Rahmenbedingungen
erarbeitet und die Risiken eingeschätzt
werden, umso leichter fällt es, Interessen-
ten zu gewinnen, die bereit sind, die Fläche
zu entwickeln. Desto sicherer können Kom-
munen auch kalkulieren, wenn sie selbst als
Investoren auftreten. Städte und Gemein-
den müssen sich dazu marktwirtschaftliche
Kenntnisse zu Eigen machen. Vielfach ist
daher eine Zusammenarbeit mit der städti-
schen Wirtschaftsförderung sinnvoll.

Der Anfang: informelle  Rahmenpläne

Informelle Planungsinstrumente des Städ-
tebaus ermöglichen die Ausarbeitung von
Leitbildern, ohne dass damit bereits eine
Rechtskraft verbunden ist. Der Rahmen-
plan als informelles Planwerk eignet sich
generell zur Entwicklung räumlicher Leit-
linien mit Spielräumen. Aufgabenorientier-
te Schwerpunktsetzungen bei Inhalten und
Planungsprozess sowie die Ausformulie-
rung weiterer Planungsschritte werden vor-
bereitet, bleiben aber variierbar. Die Akteu-
re der Flächenentwicklung sollten frühzei-
tig in diese Planungsphase eingebunden
werden. Der Impuls geht aber in der Regel
von der Stadt oder Gemeinde aus, deren
Aufgabe es ist, Zielvorstellungen für den
Stadtraum zu entwickeln.

Zu der Situationsspezifik von Bahnflächen
passt der im Rahmen des ExWoSt-Modell-
vorhabens „Schienengestützte Siedlungs-
entwicklung in ausgewählten Gemeinden
der Region Bremen/Oldenburg“ entwickel-
te „Bahnhofsbezogene Rahmenplan“, der
gezielt auf die Anforderungen des städte-
baulichen Umfeldes von Bahnhöfen rea-
giert. Neben der möglichen Integration
ehemaliger Bahnflächen verfolgt dieser
übergeordnete Zielsetzungen, insbeson-
dere eine Konzentration der Siedlungsent-
wicklung an den Haltestellen des SPNV
(s. Praxisbeispiele Bremen-Oldenburg und
Krefeld).4

Städtebauliche Verträge

Bahnbrachenentwicklung ist mit zahlrei-
chen Akteuren, Planungs- und Umset-
zungsschritten verbunden. Sie wird folglich
vielfach als Public-Private-Partnership
durchgeführt, deren Hauptregelungsin-
strument ein städtebaulicher Vertrag nach
§11 BauGB sein kann. Mit städtebaulichen
Verträgen kann sehr individuell und umset-
zungsorientiert auf eine bestimmte Pla-
nungssituation reagiert werden. Sie um-
fassen dabei häufig nicht nur einzelne
Regelungsgegenstände, sondern den ge-
samten Planungsprozess und sind damit
zugleich ein Instrument zur Strukturierung
von Planung und Umsetzung. Die Akteure
sind zudem gezwungen, sich vorab mit je-
dem einzelnen Arbeitsschritt auseinander
zu setzen und die jeweiligen Folgen abzu-
schätzen. Für Vorbereitung und Umset-
zung sind ein klares planerisches Konzept

(4)
Vgl. Endbericht des ExWoSt-
Modellvorhabens „Schienen-
gestützte Siedlungsentwick-
lung in ausgewählten Gemein-
den der Region Bremen/
Oldenburg“, ExWoSt-For-
schungsfeld Stadtentwicklung
und Stadtverkehr. – Aachen
2003 (unveröff.)

Instrumente des
„Vertragsstädtebaus“
sind gezielt und flexibel
einzusetzen.
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Flächenmanagement – Rochade und
Flächenpool

Je größer die Einzelflächen sind bzw. je um-
fangreicher die Gesamtheit der Flächen ist,
die einer städtebaulichen Entwicklung zu-
gänglich gemacht werden sollen, desto
günstiger können die Bedingungen für de-
ren Wirtschaftlichkeit sein. Hier besteht die
Chance, unterschiedlich hohe Bodenwerte
miteinander zu verrechnen, um – über die
Flächengesamtheit betrachtet – einen trag-
fähigen Erlös zu erzielen. Dieses Prinzip
lässt sich auf einzelne Flächen anwenden,
die bei ausreichender Größe unterschied-
liche Nutzungen nebeneinander zulassen,
wie auch auf mehrere Flächen (Flächen-
pool) eines oder sogar mehrerer Eigen-
tümer. Bei Aussicht auf rentierliche Nut-
zungen auf einer Teilfläche können ggf. an
anderer Stelle Projekte umgesetzt werden,
die für sich allein – wirtschaftlich gesehen –
nicht tragfähig gewesen wären (z.B. öffent-
liche Grünflächen).

Städte und Gemeinden können sich dann
chancenreich in ein solches Flächenma-
nagement einbringen, wenn sie sich selbst
mit eigenen Flächen beteiligen. Ausgangs-
punkt einer Gesamtbetrachtung privater
und kommunaler Flächen kann dabei
sowohl die spezielle Eignung einer Bahn-
brache für städtische Nutzungen als auch
das Bestreben sein, städtische Flächen
einer höherwertigen Nutzung zuzuführen
und dort vorhandene Nutzungen auf Bahn-
brachen zu verlagern. Mit dem Flächen-
eigentümer kann eine Vereinbarung getrof-
fen werden, ihn an den Erträgen aus
möglichen Bodenwertsteigerungen zu be-
teiligen (s. Praxisbeispiel Darmstadt).

Bahnflächen – ein Fall für öffentliche
Förderung

Stadtintegriert gelegen und mit guter An-
bindung an den SPNV kommt für Bahnflä-
chen eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten
in Betracht. Hier kann es besonders effektiv
sein, Förderungen zu konzentrieren. So-
wohl Städtebau- und Wirtschaftsförde-
rungsmittel als auch Fördermittel für den
Ausbau von Verkehrswegen werden zur
Unterstützung städtebaulicher und infra-
struktureller Konzepte eingesetzt. Auch
hier wird auf eine Kooperation der ver-
schiedenen Akteure gesetzt, denn Privatin-
vestoren können durch Übernahme der

kommunalen Komplementärfinanzierung
eine öffentliche Förderung ermöglichen
und erhalten selbst durch Aussicht auf die
öffentliche Förderung Anreize.

Sollen verschiedene Fördermittel einge-
setzt werden, ist es erforderlich, die räum-
lichen und sachlichen Schnittstellen früh-
zeitig aufeinander abzustimmen und nach
den Fördervoraussetzungen gegenein-
ander abzugrenzen. Insbesondere bei städ-
tebaulichen Konzepten, die Bahnhöfe mit
verkehrlichen Schnittstellen (Busbahnhof,
Straßenbahnhaltestelle etc.) umfassen,
können sich Maßnahmen unterschied-
licher Fördermittelgeber überlagern. Die
Förderkonzepte sollten daher möglichst
aus einer Hand vorbereitet und verfolgt
werden.

8 Fazit

Innovative städtebauliche Projekte auf ehe-
maligen Bahnflächen können Beiträge für
die Weiterentwicklung der Planungskultur
leisten. Obwohl jede Fläche, jede städte-
bauliche Situation wie auch die finanziellen
Spielräume der Städte und Gemeinden von
Fall zu Fall individuelle Lösungen und
Maßnahmen erforderlich machen, können
durch Ansätze der Typisierung der Bahn-
brachen nach Lage und Nachbarschafts-
beziehungen übertragbare Elemente bei
Planungs- und Umsetzungsstrategien ab-
geleitet werden.

Die komplexen Akteurskonstellationen, die
stadtstrukturelle Bedeutung der zentralen
Lagen und erhebliche Flächengrößen bei
einer vielfach nur mäßigen Nachfrage wie
auch Schnittstellenfunktionen zur verkehr-
lichen Infrastruktur zwingen die Beteiligten
in besonderem Maße, neue Wege zu gehen.
Dabei hängt der Erfolg nicht nur von plane-
rischem Fachwissen, sondern zunehmend
auch von betriebswirtschaftlichem Sach-
verstand ab. Erfolgreiche Projekte sind
durch eine fortwährende Weiterentwick-
lung der Konzepte und einen langen Atem
gekennzeichnet.

Innovative städtebauliche Konzepte auf
ehemaligen Bahnflächen zeichnen sich
durch Differenziertheit sowie eine situati-
onsangepasste Betrachtungs- und Vorge-
hensweise aus. Dabei sollte nach Möglich-
keit die Chance genutzt werden, Zentren

Bahnflächenentwick-
lung ist vielfach Teil
eines großräumigeren
Flächenmanagements
zur Umsetzung gesamt-
städtischer Handlungs-
konzepte. Unerlässlich
sind frühzeitige und
sorgfältige städtebau-
liche Kalkulationen –
auch zur Erschließung
von Fördermöglich-
keiten.
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und Quartiere durch ergänzende Struktu-
ren nachhaltig zu stärken. Die Flächen sind
Gegenstand einer langfristigen Strategie
zur kommunalen Gesamtentwicklung.

Zur Sicherung des Erfolges sind vielfach in-
novative Planungsstrategien erforderlich.
Nur die kontinuierliche kooperative Zu-
sammenarbeit führt die Akteure zum Er-
folg. Dabei müssen alle Parteien bereit sein,
flexibel zu handeln und dazuzulernen.

Unerlässlich ist ein gezieltes Bodenma-
nagement. Eine wirtschaftlich orientierte
Betrachtungsweise ist Voraussetzung zur
Förderung der Investitionsbereitschaft.
Dennoch dürfen die Erfordernisse einer
unverzichtbaren nachhaltigen Stadtent-
wicklung nicht für eine kurzfristige Ertrags-
erwartung aufgegeben werden.

Weitere Literatur

Beckmann, K. J.; Wulfhorst G. (Bearb.); Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Bahnhöfe – Impulse für die Stadtentwicklung. Ein Planungsleitfaden. –
Wuppertal 2000

Beckmann, K. J.; Perian, T.; Wulfhorst, G.: Städtebauliche Chancen und Risiken bei der Entwicklung von Bahnflä-
chen. Handlungserfordernisse des Bundes. – Aachen 1999

Kommunalverband Niedersachsen Bremen e.V. (Hrsg.): ExWoSt-Modellvorhaben „Schienengestützte Sied-
lungsentwicklung in ausgewählten Gemeinden der Region Bremen/Oldenburg“ – ExWoSt-Forschungsfeld Stadt-
entwicklung und Stadtverkehr. – Hannover 2003 (unveröff.)

Bahnflächenentwick-
lung braucht langen
Atem. Aber gute Bei-
spiele machen Mut!
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Praxisbeispiele: Städtebauliche Konzepte auf Bahnbrachen

Disponible Bahnflächen – besondere Standorte für besondere Nutzungen

Beispiel: Köln-Nippes, „Autofreies Wohngebiet“

In Köln wird die innerstädtische Fläche eines ehemali-
gen Ausbesserungswerkes im Stadtteil Nippes zur
„Schienengebundenen Siedlungsentwicklung“ genutzt.
Durch die Zusammenarbeit von Stadt, Flächen-
eigentümer und Investoren mit dem „Arbeitskreis
Autofreie Siedlung Köln e.V.“ konnte nach langer Vorbe-
reitung das Projekt eines teilweise autofreien Wohn-
quartiers ermöglicht werden. Kreativität und Bürger-
engagement, verbunden mit einem Flächenpotenzial in
einer Lage, die infrastrukturell optimal erschlossen ist,
führen hier zu neuen Nutzungen.

Bebauungsplan Entwurf 2003 „Köln-Nippes“ – Gelände des ehemaligen
Eisenbahnausbesserungswerkes

Quelle: Architekten Rößner und Waldmann, Erlangen
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Beispiel: Berlin

Die Stadt Berlin verfolgt mit dem Pro-
jekt „Integriertes Flächenmanagement
– Block 9“ das Ziel, die städtebauliche
Entwicklung einer durch Zwischennut-
zungen geprägten Bahnliegenschaft
zur Stärkung des lokalen Wirtschafts-
potenzials zu nutzen. Durch eine ge-
naue Bestandsaufnahme, verbunden
mit einer Unternehmensbefragung und
anschließender betriebswirtschaftlicher
Betreuung, konnten die wirtschaft-
lichen Potenziale der ansässigen Be-
triebe ermittelt und gefördert werden.
Durch ein gezieltes Flächenmana-
gement war es möglich, Teilflächen in
exponierter Lage für eine höherwertige
Entwicklung bereitzustellen und so die
städtebauliche Entwicklung auch für
die Flächeneigentümer wirtschaftlich
tragfähig zu gestalten. Durch die Er-
gänzung des Erschließungsnetzes soll
weiterhin eine Verkehrsberuhigung und
somit Stärkung einer angrenzenden
Wohnsiedlung erreicht werden.

Bahnliegenschaften mit Zwischennutzungen und angrenzender gründerzeitlicher
Bebauung in Berlin-Mitte für das „Integrierte Flächenmanagement – Block  9“
(Luftbild)

Quelle: S.T.E.R.N., Berlin

Beispiel: Markt Falkenstein

Die Ortschaft Markt Falkenstein, die
eine vollständige Einstellung des
Bahnbetriebes hinnehmen musste,
konnte gleichzeitig über umfangreiche
Areale disponibler Bahnflächen in zen-
traler Lage wie auch über die linearen
Flächenbänder der ehemaligen Trasse
verfügen. Es bot sich die Chance, den
Ort zusammenwachsen zu lassen. An-
stelle der Bahntrasse und der angren-
zenden Bahnbetriebsflächen entstand
an zentraler Stelle ein neuer inner-
städtischer Platz mit Versorgungs-
strukturen. Der ehemalige Lok-
schuppen wurde für Wohnnutzungen
mit Ausstellungsräumen renoviert und
erinnert an den ehemaligen Bahn-
betrieb. Die Trassenabschnitte wurden
mit Mehrfamilienhäusern bebaut. Im
weiteren Verlauf wurde die Bahntrasse
als überörtlicher Wander- und Radweg
umgenutzt.

Markt Falkenstein, Rahmenplan

Quelle: MKS Ingenieure – Architekten, Straßkirchen

Differenzierte (kleinteilige) Entwicklungsstrategien für große Bahnbrachen und gezielte
Stärkung des benachbarten Bestands
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Quelle: nach Planungsbüro Richter-Richard, Aachen

Beispiel: Lutherstadt
Wittenberg

Die Erneuerung des innerstädtischen
Bahnhofes, in deren Zug angrenzen-
de Bahnflächen zur städtebaulichen
Entwicklung verfügbar wurden, nutz-
te die Lutherstadt Wittenberg, um die
bis dahin verfolgte Siedlungspolitik
grundlegend zu überdenken. Bahn-
brachen und weitere brach liegende
Flächen im direkten Umfeld des
Bahnhofes konnten durch Umbau-
maßnahmen am Haltepunkt erstmals
erschlossen werden. In Folge wurde
die Flächennutzungsplanung dahin-
gehend korrigiert, dass bei der zu-
künftigen Siedlungsentwicklung der
Schwerpunkt auf den Flächen in
Bahnhofsnähe liegt. Vorbereitungen
für die Baulandbereitstellung im
Außenbereich wurden konsequent
eingestellt.

Strukturkonzept „Elster Vorstadt“, Lutherstadt Wittenberg

Grünraumvernetzung, „Kanalpark“ HeidenheimBeispiel: Heidenheim

In Heidenheim bieten sich ehemalige
Bahnflächen zwischen Flusstal und
Stadtgebiet für ein Grün- und
Freizeitkonzept an. Mit einem „Kanal-
park“, der in ein Gartenschau-Areal
mündet, werden die Innenstadt und
angrenzende Stadtteile mit der
Gartenschau und den anschließen-
den Naherholungsgebieten über ei-
nen gestalteten Grünraum vernetzt.

Quelle: Planungsbüro AG Freiraum, Freiburg

Entwicklung nachhaltiger Stadtstrukturen durch nachhaltiges Flächenmanagement
auf Bahnbrachen
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Quelle:  PGT, Hannover (federführend) / BPW-Baumgart, Bremen / Raum+Prozess, Hamburg

Beispiel: Region Bremen-
Oldenburg

Im Rahmen des ExWoSt-Modellvor-
habens wurden gezielt Städte und
Gemeinden an der Bahnlinie Bre-
men-Oldenburg hinsichtlich ihrer
Entwicklungspotenziale an den
Bahnhofsstandorten untersucht.
Die Strategien zur Aufwertung und
Stärkung der
jeweiligen bahnhofsbezogenen
Quartiere umfassen dabei die städ-
tebauliche Entwicklung von unter-
genutzten Flächen. Für den Bahn-
hof Bremen-Neustadt werden
beispielsweise gewerbliche Nut-
zungen und Dienstleistungsnut-
zungen für den Standort des ehe-
maligen Güterbahnhofs
vorgeschlagen.

Bremen-Neustadt, Bahnhofsbezogener Rahmenplan

Quelle: Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht; Team räumliche Entwicklung und Konzepte, Stadt Krefeld

„Stadt- und Bahnperspektiven – Krefelder Promenade, Bahnhöfe, Entwicklungsareale“, Abschnitt Mitte

Beispiel: Krefeld

Die Stadt Krefeld verfolgt eine Herangehensweise, die die überwiegend brach gefallenen Bahnareale selbst in den Mittelpunkt stellt. Mit „Stadt- und
Bahnperspektiven – Krefelder Promenade, Bahnhöfe, Entwicklungsareale“ hat die Stadt einen Rahmenplan entwickelt, der Zielvorstellungen für das
die Stadt durchziehende Netz aus Trassen und Arealen zumeist brach gefallener Bahnflächen sowie für angrenzende Flächen darstellt. Zentrales
Element ist eine „multifunktionale Freizeitachse“ auf ehemaligen Trassen, die im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung der Areale stückweise
mitgestaltet werden soll.

Am Anfang stehen: informelle „Bahnhofsbezogene Rahmenpläne“
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Beispiel: Darmstadt

Um die städtebauliche Entwicklung einer ehemaligen
Bahnfläche zu ermöglichen, führt die Stadt Darm-
stadt eine „Flächenrochade“ durch. Auf Flächen
eines ehemaligen Ausbesserungswerkes in unmit-
telbarer Nachbarschaft zu städtischen Betrieben
ist eine Ergänzung durch weitere städtische Be-
triebseinheiten zu einem „Stadtkonzernpark“ sowie
die Verlagerung des städtischen Festplatzes dorthin
vorgesehen. Die dadurch frei werdenden städtischen
Liegenschaften sollen mit Wohnnutzungen höher-
wertig entwickelt werden.

Rochade mit ehemaligen Bahnflächen und städtischen Flächen
in Darmstadt (Bestand und Planung)

Quelle: nach maila-push Visualisierung, Darmstadt

Flächenmanagement – Rochade und Flächenpool
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