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1. Aufgabenstellung  

Die Anbindung des Campus West an den Melatencampus erfordert die Querung der Gleisan-
lagen nördlich des Tunnels Pariser Ring / Toledo-Ring. In einer vorangegangenen Machbar-
keitsstudie hat sich aufgrund der vorhandenen Zwangspunkte nur eine Brücke als machbar 
herausgestellt. Diese muss die Gleisanlagen in einer Höhe von rund 10m über Gelände que-
ren.  

Im Zuge der vorliegenden Untersuchung sind die technische Machbarkeit, unter Beachtung 
der maßgeblichen Belange im Raum und der Wirtschaftlichkeit untersucht worden. Im Ergeb-
nis hat sich als beste Lösung eine Dreifeldbrücke herausgestellt, die neben den Gleisen auch 
die Seitenräume entlang der Bahn überspannt. Dadurch werden in möglichst hohem Maß die 
Durchgängigkeit der Landschaftsräume und vorhandene Blickverbindungen entlang der Bahn-
strecke erhalten. 

2. Landschaftsplanerisches Gestaltungskonzept  

Das landschaftsplanerische Gestaltungskonzept verfolgt die Zielsetzungen der Minderung des 

Eingriffs in das Landschaftsbild durch Verringerung der Einsehbarkeit und eine landschaftsge-

rechte Modellierung und Eingrünung der Erd- und Kunstbauwerke.  

Es bezieht sich auf die  

 Geländemodellierung und die  

 landschaftsgerechte Eingrünung mit Gehölzen und offenen, begrünten Flächen.  

Mit Blick auf die Einsehbarkeit aus den umgebenden Landschaftsräumen wird auf der West-
seite der erforderliche Damm in Abstimmung mit den Brückenöffnungen möglichst weit Rich-
tung Bahn geführt. Er wird landschaftlich modelliert, d.h. aus der vorhandenen Hangkante an 
der Mathieustraße heraus mit möglichst flachen Böschungen entwickelt bevor er mit steiler 
werdenden Neigungen am Widerlager endet. Die Böschungsflächen werden flächig mit stand-
ortgerechten heimischen Laubgehölzen bepflanzt. Das westliche Widerlager wird so weit zu-
rückgezogen, dass es im unteren Bereich angeschüttet werden kann, damit die technischen 
Konstruktionen bei Annäherung und aus der Ferne, möglichst durch den Gehölzbewuchs auf 
den Böschungen verdeckt werden.  
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3. Gestaltung Westseite 

Auf der Westseite zielt insbesondere die Geländemodellierung darauf ab, dass das technische 

Erdbauwerk harmonisch in die vorhandene Geländeform und Landschaftsstruktur übergeht. 

Hierzu ist außerhalb des Gehölzbestandes ein Ausziehen der Böschungsneigungen von 1:1,5 

am Brückenkopf über 1:3 bis 1:5 vorgesehen, bevor die Neigung in die vorhandene natürliche 

Geländeneigung übergeht.  

 

Abbildung 1: Höhenlinien 

Unter der Brücke soll zumindest auf der Westseite der vorhandene Geländeverlauf am Weg 

aufgenommen werden und als relativ flache Böschung (1:2,5) bis zu einem deutlich über dem 

Wegeniveau bei 195mNHN liegenden Fuß des Widerlagers geführt werden. Damit wird die 

tatsächliche Höhe des Widerlagers von rd. 10 m über dem Wegeniveau gebrochen, ohne die 

Öffnung der Brücke nennenswert einzuschränken. 
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Abbildung 2: Modellierung des Dammes, Westseite 

Um westlich möglichst ohne Flügelmauern auszukommen, sollen die mit Gehölzen bepflanz-

ten Dammböschungen seitlich neben dem Widerlager als flache, landschaftlich geformte Nei-

gungen auslaufen. Dadurch wird die Einsehbarkeit von Straße und Widerlager, insbesondere 

von der Seite und aus der Ferne, erheblich genommen.  

Die landschaftliche Ausformung der Böschungen ist auf das engere Umfeld der Dämme be-

schränkt und überschreitet nur wenig den ohnehin erforderlichen Arbeitsstreifen. Ab dem Fuß 

der Böschung wird die bisherige Nutzung als Weideland/Wiese und damit der bisherige Cha-

rakter der Landschaft wiederhergestellt. 
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Abbildung 3: Bepflanzung/Eingrünung 

Mit der Begrünung sollen die Einsehbarkeit gemindert, technisch geformte Baukörper in die 

vorhandenen Landschaftsstrukturen eingebunden und dem Vorhaben zusätzliche naturnahe 

Strukturen entgegengestellt werden. Dies erfolgt vorzugsweise in Verbindung mit Geländemo-

dellierungen.  
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Abbildung 4: Eingrünung des Dammes und des Widerlagers 

Mit standortgerechten heimischen Gehölzen bepflanzte Dammböschungen sind auf Dauer re-

lativ pflegegünstig. Erfahrungsgemäß können sie die Eingrünungsfunktion bereits nach 3, spä-

testens nach 5 Jahren voll erfüllen. 

Unter der Brücke soll auf Befestigungen mit Pflaster verzichtet werden. Gezielt wird auf eine 

Schotterrasenvegetation, wofür sicherzustellen ist, dass auf natürliche Weise anfallendes 

Oberflächenwasser (Regen) in diesen Bereich gelangen kann. Dies ist üblicherweise plane-

risch und ohne Folgekosten zu bewerkstelligen. Östlich des Weges liegt die Brücke so hoch 

über dem Gelände, dass die Wiederherstellung des Grünlandes realistisch ist. 
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4. Gestaltung Ostseite 

Auf der Ostseite wurde der Dammfuß zur Vermeidung, beziehungsweise zur Minderung des 

Eingriffs in den vorhandenen Gehölzbestand, soweit möglich, an die vorhandenen ehemaligen 

Bahnflächen angepasst. Deshalb und weil das künftige Dammbauwerk von Osten kaum ein-

sehbar ist, werden die Böschungen nicht mit landschaftlich ausgeformten Neigungen ausge-

führt.  

Die Minderung des Eingriffs in den angrenzenden Gehölzbestand führt dazu, dass zwischen 

Damm und Bahnstrecke wenig Raum zur Verfügung steht. Die landschaftliche Eingrünung 

wird deshalb an die örtlichen Verhältnisse angepasst. 

Die Außenböschung auf der Ostseite wird entsprechend den statischen Anforderungen relativ 

steil ausgeführt. Sie kann im Übergang zum vorhandenen Wald insgesamt flächig mit stand-

ortgerechten heimischen Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden. Soweit an dieser Stelle 

kein Weg mehr erforderlich ist weil die Zufahrt zum Tennisplatz über den neuen bahnparallelen 

Weg erfolgt, könnte der Arbeitsstreifen flächig aufgeforstet werden. Dies ist derzeit jedoch 

nicht berücksichtigt. 

 

Abbildung 5: Gestaltung und Eingrünung, Ostseite 

Die Einsehbarkeit des Dammes aus dem Umfeld und aus der Ferne wird dadurch zusammen 

mit der Kulisse des vorhandenen Waldes annähernd vollkommen eingeschränkt. 

Zur Bahnseite hin werden - soweit aus Platzgründen möglich -, flächig mit standortgerechten 

heimischen Bäumen und Sträuchern bepflanzte Dammböschungen angelegt. Soweit nicht der 
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erforderliche Platz zur Verfügung steht, werden die Dammböschungen am Fuß der erforderli-

chen, seitlichen Stützmauern angelegt.  

Diese Böschungen werden ebenfalls mit standortgerechten heimischen Gehölzen begrünt. Auf 

diese Weise wird erreicht, dass einerseits der Blick auf die Stützmauern von der Bahnseite 

(aus Zügen) eingeschränkt und meist völlig unterbunden wird, weil die Gehölze auch den Blick 

auf die oberhalb liegenden Teile der Stützmauern nehmen.  

 

Abbildung 6: Eingrünung des Dammes und der Stützwände, Ostseite 

Soweit vor den Stützmauern keine Böschungen angelegt werden können, sind die Pflanzun-

gen auf Geländeniveau vor den Stützwänden anzuordnen. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob zu-

sätzliche Stützmauern in Geländeniveau der Wegetrasse angelegt werden. Diese sollten 

1,50m einsehbare Höhe nicht überschreiten. In diesen Fällen erfolgt die Begrünung in ober-

halb dieser Wände angelegten Böschungen und gegebenenfalls durch Begrünung der Mauern 

selbst. Wegen der Lage in der freien Landschaft sollte dieses Gestaltungselement nur in ab-

soluten Ausnahmefällen verwendet werden.  

Im weiteren Verlauf der Planung sollte bei beengten Verhältnissen die Verwendung von (be-

grünten) Gabionen geprüft werden. 

Die Randflächen zwischen dem bahnbegleitenden Weg und dem Damm werden, soweit eine 

Bepflanzung mit Gehölzen aus feuerpolizeilichen Gründen nicht infrage kommt, als tragfähige 

Schotterrasenflächen begrünt.   
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5. Kosten der Gestaltungsmaßnahmen 

Bei den Gestaltungsmaßnahmen sind im Wesentlichen zwei Gruppen zu unterscheiden: 

 Kosten der Geländemodellierung 

 Kosten der landschaftspflegerischen Vegetationsmaßnahmen. 

Die Kosten der Geländemodellierung fallen bei der Herstellung der Dammbauwerke und der 
Wiederherstellung der beanspruchten Arbeitsstreifen an. Die für die landschaftliche Modellie-
rung entstehenden Mehrkosten (Anlieferung der Massen und profilgerechter Einbau des vor-
handenen Oberbodens) liegen bei 105.000,00€. 

Nicht erfasst werden Kosten des Grunderwerbs oder für den Wegebau. 

Bei den Kosten der Vegetationsmaßnahmen handelt es sich – soweit bei den geplanten Maß-
nahmen auch deren Funktion als multifunktionale Kompensationsmaßnahmen anerkannt wird 
– um „sowieso“ Kosten, da diese Kosten bei der Ermittlung der naturschutzfachlichen Schutz-
, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen (vgl. Überschlägige Eingriffs-Ausgleichsermitt-
lung, SLA 2019) erfasst werden.  

Die Kosten für die Vegetationsmaßnahmen betragen entsprechend dieser Ermittlung netto: 

 135.125,00 € 

Für den Fall der Nichtanerkennung der Vegetationsmaßnahmen als Kompensation für die Ge-
hölzverluste, können zusätzlich für weitere externe Kompensationsmaßnahmen, je nach Fall, 
zwischen 60.210,00 € und 93.712,50 € hinzukommen. 

In allen Fällen sind Grunderwerbskosten für externe Maßnahmenflächen nicht berücksichtigt! 
Sie müssen unterschieden nach Flächenverfügbarkeit oder Neuerwerb zusätzlich eingestellt 
werden. 

 
 

 


