
Der Bahnhof Ybbsitz – Denkmalgeschützt aber nicht als Denkmal geschätzt“

Ausschnitte aus Artikeln in Zeitungen, Fernsehen  und Foren zum Thema 
„Verkauf Bahnhof Ybbsitz“ 

Oktober 2013: YBBSITZ. Eisenbahnfreunde vermissen eine den Richtlinien 
entsprechende Ausschreibung der Landesverkehrsgesellschaft NÖVOG für 
Gebäude und Grund.

     
NÖVOG verkauft Bahnhof. Bild: privat

Die Schienen der aufgelassenen Ybbstalbahn sind bereits vom Bahnkörper 
abgewrackt worden, um einer Straßenverlegung zu weichen. (Bereich Edelehen 
Richtung Ybbsitz) Jetzt folgt der letzte Schritt des Abbaus. Laut Tagesordnung der 
Gemeinderatssitzung soll die Gemeinde Ybbsitz von der Landesverkehrsgesellschaft 
NÖVOG den Bahnhof, den Vorplatz, eine Remise und einen Lagerplatz kaufen. 
Insgesamt umfasst der Verkauf ca. 6500 m² Grund. Das Angebot scheint mit 97.000 
Euro für das Gesamtpaket günstig, andererseits stehen der Bahnhof und die Remise 
unter Denkmalschutz.
Eisenbahnfreunde um den Obmann des Museumsvereines Club 598 Siegfried 
Nykodem und dem Waidhofner Zuckerbäcker Karl Piaty haben unterdessen ein 
Kaufangebot gelegt, dessen Summe höher ist. Dr. Günter Schuhfried, bekannter 
Kinderarzt in Waihofen / Ybbs ist mit den Verhandlungen mit der NÖVOG vertraut 
worden. Er kann bis zu einem Betrag von 200.000 Euro mitbieten. Für den Ybbsitzer 
Gemeinderat der Grünen, Georg Lettner, kommt die Verkaufsabsicht der NÖVOG 
„überraschend“. Die Eisenbahnfreunde haben den Eindruck, die NÖVOG will die 
Liegenschaften schnell an jene  loswerden, die nichts mehr mit einem Museums-
betrieb im Sinn haben. Vor allem vermissen sie eine Ausschreibung. Für Bürger-
meister Josef Hofmarcher (VP) ist der Deal nichts Außergewöhnliches. 
Die NÖVOG habe allen Gemeinden entlang der Strecke Liegenschaften angeboten: 
„Wir greifen jetzt zu.“ 



4. November 2013 – Beitrag im Internet – Dr. Bahnsinn - der Forendoktor
Immer offensichtlicher, dass da politisch von ganz oben Druck ausgeübt wird und 
Abhängigkeitsverhältnisse ausgenutzt werden.

Eine marode NÖVOG muss einer maroden Gemeinde zum Billigpreis den Bahnhof 
verkaufen, nur damit ja kein Museum entstehen kann. Wobei der Druckausübende 
offensichtlich eines übersieht: er kann unmöglich vollendete Tatsachen schaffen, 
vollendete Tatsache ist nun einmal, dass der Bahnhof unter Denkmalschutz steht. Das
Schaffen vollendeter Tatsachen versucht er zwar schon seit Jahren, es gelingt aber 
nicht. Auch das mit dem Bahnhofsverkauf ist ja reine Augenauswischerei. Die 
Gemeinde Ybbsitz kann morgen, wenn sie will, den Bahnhof gewinnbringend an den 
Club598 verkaufen und der Club sein Museum einrichten. Oder das Museum entsteht
auf dem gemeindeeigenen Bahnhof.

Endgültig anzweifeln muss ich, dass die Bürgermeister/die Gemeinden des Ybbstales 
ihre Entscheidungen frei treffen können. Ich sehe eher Indizien für das Gegenteil. 
Was die Bürgermeister und die Gemeinden mehrheitlich also wirklich wollen, ist für 
unsereinen nicht ersichtlich. Und wenn das Abhängigkeitsverhältnis wegfällt, wer 
weiss, was dann passiert. 



10. November 2013 

Ybbsitz: Tauziehen um alten Bahnhof

In Ybbsitz gibt es derzeit ein Tauziehen zwischen der Gemeinde und einer 
Bietergemeinschaft aus dem Raum Waidhofen an der Ybbs. Es geht um den alten 
Bahnhof der Ybbstalbahn, der von der Landesverkehrsgesellschaft NÖVOG verkauft 
wird.  Der Ybbsitzer Gemeinderat hat ein Kaufangebot in Höhe von 97.000 Euro 
beschlossen. Das Bieterkonsortium, das am Eisenbahnfreunde-Klub 598 orientiert ist,
bietet vorerst 100.000 Euro.
 Jetzt liegt es an der NÖVOG, die Argumente abzuwiegen.

Pläne für Museumsbahn

Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, sagt Brigitta Pongratz von der NÖVOG,
auch gebe es weitere Interessenten, die Teile des 6.500 Quadratmeter großen Areals 
kaufen wollen. Die Eisenbahnfreunde wollen jedenfalls Bahnhof und 
Schienentrasse erhalten, um auf den sechs Kilometern von Waidhofen an der 
Ybbs bis Ybbsitz mit historischen Zügen eine touristische Museumsbahn zu 
betreiben, eine Dampflokomotive hat der Club 598.

Vielleicht kommt es aber überhaupt zu einer Zusammenarbeit der beiden Parteien. 
Der Ybbsitzer Bürgermeister Josef Hofmarcher zeigt sich für Gespräche offen. 
Gute Ideen seien immer gefragt, sagt er.   Quelle  ORF NÖ.  ORF NÖ  
11. November 2013 

https://schienenweg.at/index.php?thread/26118-kein-ybbstalbahnmuseum-in-ybbsitz-bahnhof-soll-gemeindebau-werden/&postID=164149#post164149
http://noe.orf.at/news/stories/2613931/
https://schienenweg.at/index.php?thread/26118-kein-ybbstalbahnmuseum-in-ybbsitz-bahnhof-soll-gemeindebau-werden/&postID=164105#post164105
https://schienenweg.at/index.php?thread/26118-kein-ybbstalbahnmuseum-in-ybbsitz-bahnhof-soll-gemeindebau-werden/&postID=163994#post163994


Gemeinde will Bahnhof
11.11.2013 | 11:07 |

Bahnimmobilien | ÖVP Ybbsitz beschließt Kauf des Bahnhofs um 97.380 Euro im 
Alleingang. Private Bietergruppe legt höheres Angebot vor, bis zum Doppelten wäre  
bezahlt worden.  NÖVOG entscheidet über Zuschlag und Landeseinnahmen.

NÖN - Von Andreas Kössl (NÖN)
YBBSITZ / 97.380 Euro möchte die Gemeinde Ybbsitz für ehemalige 
Bahnimmobilien und -grundstücke auslegen. Gekauft werden soll das Grundstück 
rund um den Ybbsitzer Bahnhof samt Bahnhofsgebäude und Remise sowie weitere 
Grundstücke bei den Haltestellen Gurhof und Steinmühle. Es handelt sich dabei um 
eine Gesamtfläche von 6.485 m2.

Die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG) hat der 
Gemeinde diese Liegenschaften zum Kauf angeboten. „Die NÖVOG verkauft 
generell Immobilien, die nicht mehr betriebsnotwendig sind“, so NÖVOG-Sprecherin
Brigitta Pongratz. Im konkreten Fall habe man in Abstimmung mit der Gemeinde den
Verkauf per Aushang kundgetan.
ÖVP entscheidet im Alleingang 
Am Montag der vergangenen Woche wurde der Kauf der Bahnliegenschaften vom 
Gemeinderat beschlossen. Allerdings wurde diese Entscheidung von der ÖVP im 
Alleingang gefällt. Die anderen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen enthielten 
sich der Stimme. Der Abstimmung vorangegangen war eine heiß geführte 
Diskussion. SPÖ, FPÖ und Grüne meldeten Bedenken an. Diese Bedenken betrafen 
sowohl die Finanzierung als auch das Fehlen einer Ausschreibung seitens der 
NÖVOG sowie die Nachnutzung des Areals. Für Grün-Mandatar Gottfried Lettner ist
klar: Der Bahnhof Ybbsitz solle weiterhin für eisenbahnspezifische Zwecke genutzt 
werden, etwa für jenes Eisenbahnmuseum, das den Bahnfreunden vom Club 598 
vorschwebt. Erst kürzlich hat Club-598-Obmann Siegfried Nykodem den Wunsch 
geäußert, im denkmalgeschützten Ybbsitzer Bahnhof ein Eisenbahnmuseum 
installieren zu wollen. Die NÖN berichtete.

Aus diesem Grund hat eine private Bietergemeinschaft rund um Nykodem und den 
Waidhofner Zuckerbäcker Karl Piaty der NÖVOG kurzerhand ein zweites 
Kaufangebot für die Bahnliegenschaften gestellt. Mit 100.000 Euro liegt dieses knapp
über jenem der Gemeinde Ybbsitz. Damit liegt der Ball nun bei der NÖVOG. Dort 
bestätigt man das Vorliegen dieser zwei Kaufangebote für die gesamte Liegenschaft. 
Daneben würde es noch weitere Angebote für Teile der Bahn-Liegenschaften geben. 
Seitens der Verkehrsgesellschaft werde man nun die Kaufangebote sondieren und 
danach eine Entscheidung darüber fällen, wer den Zuschlag erhält, so NÖVOG-
Sprecherin Pongratz. 

Fallen soll diese Entscheidung in den nächsten Wochen. Betriebswirtschaftliche 
Interessen stünden dabei im Vordergrund, aber auch auf das öffentliche Interesse 



werde Rücksicht genommen. 
Bahnmuseum in Ybbsitz nicht unrealistisch:
Auf dieses öffentliche Interesse verweist wiederum die ÖVP Ybbsitz in 
Zusammenhang mit dem Kaufbeschluss. „Es macht Sinn, dieses Grundstück zu 
kaufen, da ebene Flächen im Ortsgebiet rar sind“, so ÖVP-Gemeinderat und 
Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger im Zuge der Gemeinderatssitzung. 
Auch Bürgermeister Josef Hofmarcher sieht das so: „Das Grundstück soll in 
öffentlicher Hand bleiben. Wir werden es dann einer sinnvollen Nutzung zuführen.“

Wie diese jedoch aussieht, kann Hofmarcher derzeit noch nicht sagen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt gebe es noch keine Projekte, die im Gemeindehaushalt für kommendes 
Jahr vorgesehen seien. Der Ybbsitzer Ortschef möchte sich deshalb noch ein Jahr 
Bedenkzeit geben. Hofmarcher schließt aber nicht aus, dass der Ybbsitzer Bahnhof 
künftig für ein Eisenbahnmuseum genutzt werden könnte. „Nun werden wir 
einmal mit allen Betroffenen auf Augenhöhe reden“, so der Ortschef.

Kritik an „Knebelvertrag“

Als positives Signal ortet dies Grün-Mandatar Lettner. „Der Bürgermeister hat die 
Tür nicht zugeschlagen, das gibt Hoffnung.“ Sollte tatsächlich ein Eisenbahnmuseum
realisiert werden, so hat Lettner grundsätzlich auch nichts dagegen, wenn die 
Gemeinde im Besitz des Grundstücks ist.

Mit dem Kaufvertrag ist der Grünen-Gemeinderat aber alles andere als zufrieden, er 
spricht von einem „Knebelvertrag“. Die NÖVOG fordert nämlich von der Gemeinde 
im ersten Jahr 90 Prozent eines Mehrerlöses ein, sollte die Bahnliegenschaft zu einem
besseren Preis weiterverkauft werden. Pro weiteres Jahr nimmt dieser Satz um zehn 
Prozent ab. Erst nach zehn Jahren schneidet die Verkehrsgesellschaft demnach nicht 
mehr mit.

Dass er den Vertrag vor der Abstimmung im Gemeinderat nicht gekannt habe, sei 
ebenfalls ein Grund für die Stimmenthaltung seiner Partei gewesen, so Lettner.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nach dem Verkauf  nimmt die befürchtete Zerstörung rasch seinen Lauf:

Ab diesem Zeitpunkt wird es immer sichtbarer, daß dieser Verkauf auch eng mit der 
sinnlosen Zerstörung von Kulturgut einherging. 
Ein umfangreiches Archiv steht für eine Aufarbeitung des Themas zur Verfügung.

ORF, NÖN, Kronenzeitung, Kurier, Heute, Österreich, O.Ö.N., Bezirksblätter, Tips,  
Ybbstaler, Ybbstalnews, internationale Journale und einige mehr haben sehr 
umfangreich berichtet. 
Wieso die NÖVOG das Gelände entgegen entsprechenden höheren Angeboten aus
der Region an Ybbsitz verkauft hat, würde sich sicher eruieren lassen. 



Rechnungshöfe hätten jederzeit die Möglichkeit dazu.
Auch dem Kulturerbe „Eisenbahn“ wurde damit großer Schaden angerichtet. Denn 
kaum hatte die Gemeinde Ybbsitz das Grundstück samt Gebäude übernommen, 
startete der  Bürgermeister im Alleingang sein umfassendes Zerstörungswerk.

https://www.noen.at/ybbstal/bahnfreund-muss-schliessen-privatmuseum-in-ybbsitz-
vor-aus-bahn-oebb-eisenbahnmuseum-eisenbahn-museum-61938123
80 % votierten für den Erhalt des Museums – aber was gelten schon Meinungen.

Zwar haben in letzter Minute  rumänische Eisenbahner das wertvolle Kulturgut aus 
dem Ybbstal  gerettet und das Thema Bahnhof Ybbsitz so europaweit bekannt 
gemacht –  https://piaty.blog/2018/12/08/kulturerbe-kongress-2018-herbert-marko-
eisenbahnmuseum/ - aber das Vorgehen in NÖ. ist kein Ruhmesblatt gewesen:

Besonders die Frage, warum Ing. Hoser, der die Verhandlungen beim 
Bahnhofsverkauf in Ybbsitz für die NÖVOG führte, im Endstadium der 
Verhandlungen „ausgetauscht“ wurde  ist dabei ein wichtiger Faktor. 

Wieviel hat das Land NÖ. durch diesen Verkauf an Steuergeldern verloren ?
Wer macht den Schaden für den Verlust des Kulturgutes wieder gut ?

Tourismus mit Eisenbahnen – weltweit in Aufbruchstimmung (Bild aus Rumänien)

 

….   aber Zerschlagung und sinnloser Abriss im westlichen Niederösterreich. 

https://piaty.blog/2018/12/08/kulturerbe-kongress-2018-herbert-marko-eisenbahnmuseum/
https://piaty.blog/2018/12/08/kulturerbe-kongress-2018-herbert-marko-eisenbahnmuseum/
https://www.noen.at/ybbstal/bahnfreund-muss-schliessen-privatmuseum-in-ybbsitz-vor-aus-bahn-oebb-eisenbahnmuseum-eisenbahn-museum-61938123
https://www.noen.at/ybbstal/bahnfreund-muss-schliessen-privatmuseum-in-ybbsitz-vor-aus-bahn-oebb-eisenbahnmuseum-eisenbahn-museum-61938123


Aufgrund des Verkaufes des Bahnhofes samt Grundstücke (rund 6.500 m2) an 
die Gemeinde Ybbsitz um rund 100.000.- Euro, läßt sich sehr gut der Wert von 
NÖVOG Bahnliegenschaften berechnen:

Berechnung bezüglich Verkauf von Bahngründen:
Beispiel: Bahnhof Ybbsitz von der NÖVOG an die Gemeinde Ybbsitz.
https://noe.orf.at/news/stories/2613931/ 

Vorbemerkung: 
Für Bahnanlagen (Schienen Gründe  entlang der ehemaligen Ybbstalbahn) wurden 
von der NÖVOG allerdings dem Radwegverein nur 1.- Euro ( ein Euro) für alles 
in Rechnung gestellt. 

Beispiel Bahnhof Ybbsitz in Zahlen:
Bezahlt mußten rund 100.000 Euro für die rund 6500 m² großen Bahngrundstücke 
sowie die 2 denkmalgeschützten Gebäude (Bahnhof und Heizhaus) werden. 

Damit ergibt sich für derartige Grundstücke im Bereich von Bahnhöfen folgende 
vergleichende Preisrechnung.

100.000.- Euro für 6500 m² Bahngrund ergeben pro m² 15,38 Euro Grundpreis.

Für eine angenommen 500 m² große Grundfläche sind daher mit  7.692.- Euro  
Kaufpreis zu rechnen. Sollte dieses Grundstück allerdings nicht verkauft, sondern 
nur vermietet (verpachtet) werden, so ergibt sich folgender Betrag für 500 m² 
Bahngrund (vergleichbar mit jenen von Ybbsitz) von  jährlich -  405.- Euro.

Berechnung: 100.000:6500 = 15,38 x 500 = 7.692 : 19 Jahre (NÖ Index) 
 = 405.- Euro Jahresmiete( Jahrespacht).

Zur exakten Berechnung müssten noch Zinsgewinne(Verluste)  eingerechnet werden,
die genauen m² der verkauften Flächen in Ybbsitz einbezogen werden (6500 m² ist

nur eine ca. Annahme laut Medienbericht NÖN und ORF)

Die Jahresmiete für 500 m² Bahngrund 
im Bereich von Bahnhöfen der Ybbstalbahn 

sollte  daher voraussichtlich 
zwischen 400,-  und 410.- Euro jährlich liegen.

 

https://noe.orf.at/news/stories/2613931/

