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1. Derzeitige städtebauliche und planungsrechtliche Situation 

1.1 Beschreibung des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanvorentwurfes Nr. 923 – Campus West – erstreckt sich vom Republikplatz im Süd-
osten bis in den Norden über den Toledoring hinaus bis zur Schurzelter Straße sowie nordwestlich, über die Bahnstrecke 
hinweg, Richtung Campus Melaten, über die Mathieustraße bis zum Anschluss an den Seffenter Weg. Im Südwesten ver-
läuft die Plangebietsgrenze entlang der Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG. Im Nordosten verläuft die Grenze entlang 
der Süsterfeldstraße, des neuen Wohngebiets am Guten Hirten, der Siedlung Süsterau und des Gewerbegebietes Schlott-
feld. Der Geltungsbereich des Masterplans umfasst eine Fläche von ca. 36 ha, der des Bebauungsplan voraussichtlich ca. 
26 ha.  
 
Große Teile des Bebauungsplangebietes waren als Flächen für Bahnanlagen gewidmet, wurden aber 2015 entwidmet. Auf 
dem Gelände befinden sich noch  der denkmalgeschützte Ringlokschuppen mit Drehscheibe und das ebenfalls unter 
Denkmalschutz stehende Stellwerk R3. Im Bereich des nördlichen Wäldchens befinden sich eine Tennisanlage sowie eine 
Schießsportanlage des Eisenbahnsportvereins. Ansonsten wurde die Fläche geräumt. 
 
Die Süsterfeldstraße ist geprägt durch eine heterogene Nutzungsstruktur. Neben gewerblichen Nutzungen und vereinzelter 
Wohnnutzung findet sich hier auch ein Lebensmitteldiscounter. Das Grundstück der ehemaligen DB-Spedition Schenker 
wurde inzwischen ebenso  geräumt wie das ehemalige Bahnhofsgebäude des Westbahnhofs. Hier befinden sich derzeit 
temporäre Hochschulnutzungen. 
 
Im Norden des Plangebietes befindet sich ein eine größere baumbestandene Grünfläche. Ansonsten sind Grünstrukturen 
nur im Übergangsbereich zu den östlich angrenzenden bebauten Bereichen vorhanden. 
 
Das Umfeld des Plangebietes ist von unterschiedlichen Nutzungen geprägt. Nordöstlich der Süsterfeldstraße befinden sich 
gewerbliche Nutzungen, insbesondere das Betriebsgelände der Firma Lindt. Südöstlich hiervon grenzt der Bendplatz an, 
der zu verschiedenen Veranstaltungszwecken genutzt wird. Zu erwähnen ist vor allem die zwei Mal jährliche Nutzung als 
Kirmes-/Jahrmarktplatz, dem so genannten „Bend“. 
 
Südöstlich des Republikplatzes finden sich Wohngebäude. Im Nordosten liegt das Wohngebiet „Süsterau“, das wiederum 
nördlich in das Gewerbegebiet „Schlottfeld“ übergeht. Im Norden finden sich Grünflächen und daran anschließend Wohn-
bauflächen. Im Bereich des ehemaligen Klosters „Guter Hirte“ entwickelt sich derzeit ein Wohngebiet auf einer Fläche, die 
ursprünglich Bestandteil des Geltungsbereiches - Campus West – war. Hier wurden inzwischen separate Bebauungspläne 
aufgestellt, um eine Wohnentwicklung zu ermöglichen. Derzeit entstehen hier 700 – 800 Wohneinheiten, ein großer Teil als 
Apartments für Studierende. 
 
Westlich der Bahntrasse sind überwiegend Kleingärten und vereinzelt Geschosswohnungsbauten anzutreffen, ergänzt 
durch verschiedene Institute der RWTH Aachen. Im Bereich des Anschlusses an den Campus Melaten / Mathieustraße 
befinden sich ausschließlich Hochschulnutzungen bzw. Forschungseinrichtungen. 
 
1.2 Regionalplan 

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln – Teilabschnitt Region Aachen – von Juni 2003 sieht für das Plangebiet 
überwiegend einen Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) vor. Lediglich am äußersten nördlichen Ende des Geltungsberei-
ches stellt der Regionalplan einen Allgemeinen Freiraum und Agrarbereich mit den überlagernden Zielen des regionalen 
Grünzuges und dem Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung dar. 
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Der Bebauungsplanvorentwurf steht im Einklang mit dem Regionalplan. Die zukünftigen baulichen Entwicklungen sollen im 
Bereich des Allgemeinen Siedlungsbereiches liegen. Für den  Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich ist im Vorentwurf 
eine Grünfläche vorgesehen, durch die der Straßenanschluss an den Campus verläuft. 
 
1.3 Flächennutzungsplan (FNP) 

Die Planung Campus West ist konform mit der Darstellung des Flächennutzungsplanentwurfes (FNP) 2030, der hier bereits 
ein Sondergebiet für die Hochschule und Forschung, nördlich des Toledorings eine Grünfläche, Zweckbestimmung Grün-
zug, im Nordosteneine Gemischte Baufläche, im Anschluss in Richtung Südosten eine Sondergebietsfläche für den Groß-
flächigen Einzelhandel sowie eine weitere Gemischte Baufläche darstellt. Die Flächendarstellung ist überlagert mit der Dar-
stellung Belüftungsbahn Stadtklima. Der derzeit rechtskräftige FNP 1980 stellt die Fläche als Fläche für Bahnanlagen bzw. 
im Osten als Gewerbliche Baufläche dar. Eine Änderung des FNP 1980 ist nur dann erforderlich, wenn absehbar ist, dass 
das Bauleitplanverfahren Campus West vor der Genehmigung des neuen Flächennutzungsplanes abgeschlossen werden 
kann und würde dann als Parallelverfahren geführt. 
 
1.4 Bestehendes Planungsrecht 

Für den überwiegenden Teil des Geltungsbereiches wurde am 19.03.2009 der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungs-
plan Nr. 923 – Campus West – gefasst (A222). Dieser Geltungsbereich soll um den Anschluss der Nordanbindung (Brü-
ckenverbindung Richtung Melaten) erweitert werden. Aus diesem Geltungsbereich wurden dagegen die Flächen herausge-
nommen, die zur Schaffung von Wohnraum bereits in separaten Verfahren entwickelt wurden. Dies sind die Bebauungsplä-
ne Nr. 960 – Süsterfeldstraße / Süsterau – und der Bebauungsplan Nr. 963 – Süsterfeldstraße / Am Guten Hirten – aus dem 
Jahr 2016. 
An das Plangebiet grenzen die Bebauungspläne Nr. 683 und 795 an. Diese sehen jeweils die Ausweisung eines geglieder-
ten Gewerbegebietes vor und sind seit dem 21.04.1979 bzw. dem 26.03.1998 rechtskräftig. Ein Teilbereich des Bebau-
ungsplanes Nr.683 wurde 2013 aufgehoben, um hier eine Entwicklung entsprechend der umgebenden Nutzungen zu er-
möglichen. Zudem liegt ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 806 vor, der das Gewerbegebiet Schlottfeld 
ergänzen soll.  
Das bereits bebaute Areal entlang der Süsterfeldstraße unterliegt zurzeit der planungsrechtlichen Beurteilung nach § 34 
BauGB.  
 
 
2. Anlass der Planung 

Die RWTH Aachen ist die größte Arbeitgeberin und Ausbilderin der Region. Die Arbeit der Forschungszentren der RWTH 
Aachen orientiert sich stark an den aktuellen Erfordernissen der Industrie. Dies führt zu zahlreichen Innovationen, Patenten 
und Lizenzen. Viele internationale Unternehmen haben bereits ihre Forschungseinrichtungen in der Aachener Region. Zu-
dem zeichnet sich die Hochschule durch eine hohe Anzahl von Existenzgründungen und damit einhergehend der Schaffung 
von 30.000 neuen Arbeitsplätzen in den letzten 20 Jahren aus. 
Der RWTH Aachen Campus trägt dazu bei, die Forschungskompetenz der RWTH sichtbarer zu machen. Das Projekt schafft 
einen Verbund aus Wissenschaft und Wirtschaft. Die Forschungsbereiche werden durch Cluster repräsentiert. Diese sind in 
Center unterteilt, in denen jeweils interdisziplinäre Wissenschaftlerteams und Industriekonsortien gemeinsam an speziellen 
Zukunftsfragen mit visionären Lösungsansätzen arbeiten. 
Die Entwicklung der Cluster geht mit einem entsprechenden Bedarf an zusätzlichen Flächen für den Universitätscampus 
einher. Der Campus Melaten stellt die erste Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus dar. Etappenweise entstehen auf 
einer Fläche von 473.000 Quadratmeter elf Forschungscluster.  
Mit dem Bebauungsplan Nr. 923 will die Stadt Aachen das Baurecht für einen weiteren Teil der benötigten Erweiterungsflä-
chen schaffen, sodass der zweistufige Ausbau des RWTH Aachen Campus fortgesetzt werden kann. Auf dem Areal am 
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Westbahnhof sollen weitere fünf Forschungscluster entstehen. Diese sind thematisch und räumlich eng mit den bereits 
existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden.  
Im Dezember 2009 erwarb das Land Nordrhein-Westfalen für die Entwicklung des Campus West die Fläche des ehemali-
gen Aachener Güterbahnhofs. 2018 ist die Fläche in das Eigentum der Hochschule übergangen. Der 2005 erarbeitete Mas-
terplan wurde 2019 überarbeitet bzw. aktualisiert und dient nun als Grundlage für das weitere Planverfahren. 
 
3. Ziel und Zweck der Planung 

Ziel der Planung ist, auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofes die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, 
um hier Erweiterungsflächen insbesondere für die Hochschul- und Forschungseinrichtungen zu schaffen. Hierfür ist die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes nach § 2 BauGB erforderlich. Sollte der in Aufstellung befindliche Flächennutzungsplan 
der Stadt Aachen, FNP 2030, vor Verfahrensende des Bebauungsplanes Nr. 923 – Campus West – genehmigt werden, ist 
eine Änderung des FNP`s nicht erforderlich. Ansonsten ist der bisher geltende FNP 1980 zu ändern, da die hier dargestell-
ten Nutzungen (Bahnflächen) der Planung widersprechen. 
 
3.1 Städtebauliches Konzept 

In Anlehnung an den klassischen Campusgedanken soll ein identitätsstiftender Hochschulstandort als Bindeglied zwischen 
Campus Mitte und Campus Melaten im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs Aachen West geschaffen werden. Das 
Rückgrat des neuen Campus West bildet das Campusband. Eine 26 m breite, zweifach geschwungene Straße, die sich vom 
Anschluss Kühlwetterstraße über das ehemalige Bahnhofsareal und in der Verlängerung als Brücke über den Pariser Ring 
und die Gleise hinweg bis zur Mathieustraße im Campus Melaten erstreckt. Das Campusband stellt sich als eigenständiges 
Element im Stadtraum dar, das die verschiedenen Strukturen des Campus West anbindet und klein- und großräumig ver-
netzt. Es dient als Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Nutzungsbereichen. Das Band ist prägend für das neue 
Stadtquartier, es ist Grünzug, Raum für Fahrstraße sowie Fuß- und Radweg und schafft Räume mit Aufenthaltsqualität.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Auftakt des neuen Quartiers bildet der sogenannte Kongressplatz, dem eine besondere Funktion zu Teil wird. Zwischen 
Campusband, Kühlwetter- und Süsterfeldstraße gelegen ist er sowohl Vorplatz des hier geplanten Instituts für Eisenhütten-
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kunde und der Innovation-Factory, als auch das Entree in den Campusbereich. Dominierend an diesem Standort ist der 
geplante bis zu 70 m hohe Campus Tower, der in die Innovation-Factory integriert ist. 
Hinter der Innovation-Factory schließen sich die einzelnen Cluster an. Sie bilden zum Campusband eine geschlossene 
Kante und erlauben an einzelnen Stellen einen Eintritt in ihr Inneres. 
Innerhalb der Cluster ist eine 5- bis 6-geschossige Bebauung vorgesehen. Die in zweiter Reihe liegenden und zur Bahnseite 
orientierten Parkhäuser sind ebenfalls 6-geschossig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch einzelne ca. 12-geschossige und bis zu 50 m hohe Hochpunkte zu Beginn eines jeden Clusters werden noch einmal 
besondere Adressen gebildet, die als Visitenkarte des Campus dienen. Sie sind als künftige Landmarken klar erkennbar. 
Bereits bei der Entwicklung des Campus Melaten wurde ein Land- und Stadtmarkenkonzept (HJP, 2005) erstellt, um die 
Verträglichkeit von Hochpunkten zu untersuchen. Diese Untersuchung wurde im Rahmen einer im Jahr 2008 ebenfalls 
durch HJP erstellten Hochhausstudie vertieft. Die in diesem Gutachten mittels Simulationen (Zeppeline und Überlagerung 
zahlreicher Fotos) definierten Hochpunkträume in Aachen wurden bei der vorliegenden Planung am Campus West berück-
sichtigt. 
 
Die Clusterinnenbereiche und Gebäude der „zweiten Reihe“ werden über das Campusband und die Nebenerschließungen 
angebunden. 
 
Entlang der Süsterfeldstraße, entstehen, im Kontrast zur geschlossenen Bauweise der Clustergebäude, 4-geschossige 
Solitärbauten, die auch in der Höhenentwicklung auf den Bestand reagieren und den Geländeunterschied zwischen Cam-
pusband und Süsterfeldstraße aufnehmen. Die Bebauung soll sich künftig sowohl zur Süsterfeldstraße als auch zum Cam-
pusband orientieren, sodass eine Raumkante zu beiden Seiten des Campusbandes entsteht. 
Auch der an der Süsterfeldstraße gelegene Discounter soll planungsrechtlich gesichert werden. 
 
Im nördlichen Bereich, am denkmalgeschützten Ringlokschuppen, wird ein weiterer Cluster entstehen, um die alte Dreh-
scheibe gelegen, die gemeinsam mit der aufgewerteten aber historischen Gebäudesubstanz identitätsstiftend wirkt.  
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Bestandteil des Denkmals sind neben dem Ringlokschuppen und der Drehscheibe auch Teile der ehemaligen Gleise und 
eine Kohlebühne. Ein weiteres Denkmal in Form eines ehemaligen Stellwerks befindet sich auf der gegenüberliegenden 
Seite. 
 
Hinsichtlich der künftigen Nutzung ist vorgesehen, dass sich neben typischen Hochschulnutzungen auch Einrichtungen für 
Forschung und Entwicklung sowie mit der Hochschule kooperierende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe ansiedeln 
sollen. Die Erdgeschossbereiche sollen eine möglichst gemischte Nutzung beinhalten, um eine Belebung des Quartiers zu 
erreichen. Im Bereich der Süsterfeldstraße, in direkter Nachbarschaft zur Fa. Lindt, sind weiterhin Gewerbebetriebe, Büro- 
und Dienstleistungsnutzungen vorgesehen. Ob im Plangebiet eine Wohnnutzung ermöglicht werden kann, hängt von den 
Aussagen der Lärmuntersuchungen ab. Durch die Immissionen der umgebenden, aber auch der geplanten Nutzungen 
(Freizeit, Verkehrs- / Bahn- und Gewerbelärm), ist eine Wohnnutzung voraussichtlich problematisch. 
 
 
4. Freiraumkonzept 

Vorhandene Grünräume befinden sich im Plangebiet des Campus West nur in Form eines Wäldchens im Norden sowie als 
Grünstrukturen in den Übergangsbereichen zu den Grundstücken an der Süsterfeldstraße. Ansonsten wurde das Plangebiet 
im Zuge der Flächenfreisetzung durch die DB geräumt. 
Im Masterplan sind neue Grün- bzw. Freiräume ausschließlich innerhalb der geplanten Erschließungs- und Platzflächen 
vorgesehen. Das  Campusband wird durch Baumreihen und „Aktionsfelder“ differenziert gestaltet und bietet in Verbindung 
mit der großzügig dimensionierten Promenade ein hohes Maß an Aufenthaltsqualität.  
Auch der Gestaltungsvorschlag für den Kongressplatz gewährleistet einen qualitätvollen Auftakt des Campus. Es ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass durch den angrenzenden breiten Straßenraum und die angegliederte Nutzung eines Hochschulin-
stitutes eine Belebung des Platzes z.B. durch Außengastronomie erschwert wird. Die geplanten Fugen gliedern die Bebau-
ung und schaffen über Treppen eine Wegeverbindung in den Campus. Sowohl beim Kongressplatz, als auch bei den Fugen 
liegt aufgrund des Höhenunterschiedes der Schwerpunkt in der Gestaltung von Treppen und begrünten, terrassierten Berei-
chen. Darüber hinaus sind weitere private Frei- und Platzräume am Ringlokcluster, neben den Clusterhochpunkten und am 
denkmalgeschützten Stellwerk geplant. 
 
 
5. Erschließung 

Die Haupterschließung des Campus West erfolgt durch das „Campusband“. Der 26,0 m breite Querschnitt berücksichtigt 
neben der Fahrbahn mit Radfahrschutzstreifen, Gehwegen und Baumreihen perspektivisch auch eine separate ÖPNV-
Trasse. Dies sichert die Option, künftig eine Schienentrasse vorzusehen. Bis diese realisiert wird, kann der Bereich vielfältig 
als Aufenthalts- und Grünzone gestaltet werden. Beispiele hierfür sind im Erläuterungsbericht dargestellt. 
Diese Trasse endet auf Höhe der Siedlung Süsterau. Ab dort könnte eine Schienentrasse in die Fahrbahn integriert und so 
über die Brücke geführt werden.  
Darüber hinaus wurden alternative Querschnitte geprüft,  die eine separate Radwegführung auf dem Campusband vorse-
hen. Im Zuge der Erstellung des Verkehrsgutachtens werden alle Belange bzw. Anforderungen untersucht. 
 
Außer von der Kühlwetterstraße ist nur im Bereich des Aldimarktes eine Anbindung des Campusbandes an die Süsterfeld-
straße vorgesehen. Diese sogenannte mittlere Anbindung nutzt die bestehende Zufahrt des Discounters und muss – be-
dingt durch den erheblichen Höhenunterschied – mit über 8 % Steigung an das Campusband angebunden werden.  
Vom Campusband zweigen Richtung Bahn drei Nebenstraßen ab, die der Erschließung der Cluster und der hier vorgese-
henen Parkhäuser dienen. Nur im Bereich der Nebenerschließungen ist ein begrenztes Angebot an öffentlichen Parkplätzen 
vorgesehen. Ziel ist, den ruhenden Verkehr möglichst umfassend in den Parkhäusern unterzubringen. 
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Entlang der Bahn verläuft der sogenannte „Bahnparallele Weg“. Zum einen besteht die Verpflichtung einen Wartungsweg 
für die Deutsche Bahn vorzusehen, zum anderen soll diese Erschließung der Anlieferung der Cluster dienen. Die besonde-
ren Anforderungen durch Sondertransporte und durch die Bahn sind in der Planung zu berücksichtigen. 
Die Anbindung an das Gewerbegebiet Süsterfeld im Bereich Ringlokschuppen ist nur als Fuß-/ Radwegverbindung möglich. 
Die geplante Erschließung des Clusters am Ringlokschuppen endet in einem Wendebereich. 
In Bezug auf die Süsterfeldstraße ist im Masterplan ein Ausbau dargestellt, der zunächst nur im Bereich der Knotenpunkte 
(mittlere Anbindung und Kühlwetterstraße) einen Umbau vorsieht. Ein Vollausbau der Süsterfeldstraße mit ausreichenden 
Gehwegen, Radfahrstreifen und Bäumen ist langfristig sinnvoll. Die Gebäudekanten an der Süsterfeldstraße rücken deshalb 
so weit zurück, dass ein späterer Vollausbau möglich ist.  
Insgesamt ist es das Ziel, im Campus West alle Voraussetzungen für innovative Verkehrssysteme zu bieten. Neben der 
Innovation Factory soll ein Mobilitätsstandort (Mobility Hub) für die sharing-basierten Mobilitätslösungen entstehen. Kern-
element ist dabei eine Shuttle-Lösung, die derzeit an der RWTH entwickelt und neben den anderen Sharing-Lösungen zent-
rales Laborelement des Urban Mobility Lab Aachen für die Überwindung der letzten Meile werden wird. 
 
Für Fußgänger und Radfahrer ist innerhalb des Campus West insbesondere das Campusband die attraktivste Verbindung.  
Im Masterplan ist eine optionale Fuß- / Radwegbrücke vorgesehen. Hier ist zu prüfen, ob eine solche Anbindung entschei-
dende Vorteile bietet, um den hohen konstruktiven und finanziellen Aufwand zu rechtfertigen. Durch einen Verkehrsgutach-
ter wurde geprüft, welche Verbindung zwischen Campus Melaten und Westbahnhof zeitlich gesehen für den Radverkehr die 
günstigste ist.  Im Vergleich zwischen der Verbindung über die Brücke / Mathieustraße (17 Min.), die optionale Fuß-
/Radwegbrücke (12:30 Min.) und den Seffenter Weg (11 Min.) stellt der Seffenter Weg die zeitlich günstigste Alternative dar. 
Eine Fuß-/Radwegverbindung soll weiterhin vom Republikplatz aus, am Stellwerk der DB vorbeigeführt werden. Diese Ver-
bindung soll auch als optionale ÖPNV-Trasse dienen. 
Von der Süsterfeldstraße aus ist der Campus über eine Fußwegverbindung im Bereich der beiden Grünfugen angebunden. 
Aufgrund des erheblichen Höhenunterschiedes kann diese Verbindung nicht barrierefrei hergestellt werden.  
Auch zur Anbindung des Wohngebietes am Guten Hirten und der dort geplanten 5-gruppigen Kita ist eine Fußweganbin-
dung vorgesehen. 
 
Die Anbindung an den öffentlichen Personenverkehr ist aufgrund von Haltepunkten mehrerer Buslinien auf der Süsterfeld-
straße sowie des in unmittelbarer Nähe befindlichen DB-Haltepunktes Aachen West als gut einzustufen. Zusätzlich soll der 
Campus West von der Campus-Buslinie, die zwischen der Innenstadt und dem Campus Melaten über das Campusband 
führt, erschlossen werden. Der Busverkehr kann vorerst die hier vorgesehene Fahrbahn nutzen. Sollte ein schienengebun-
denes ÖPNV-System eingeführt werden, kann die oben erwähnte ÖPNV-Trasse genutzt werden. 
 
Das Gelände ist derzeit noch nicht an die Kanalisation angeschlossen. Der nächstgelegen Mischwasserkanal befindet sich 
in der Süsterfeldstraße. Im Rahmen der Neuordnung der Gleisentwässerung wurde ein Stauraumkanal hergestellt mit An-
schluss an den MW-Kanal in der Süsterfeldstraße. Diese soll im Bebauungsplan entsprechend gesichert werden. 
Im Zuge der Planung ist ein Entwässerungskonzept zur Ableitung des Niederschlagswassers zu entwickeln. 
 
6. Nordanbindung Brücke 

Die Nordanbindung des Campus West ist seit Beginn der Planung in der Diskussion. Zahlreiche Erschließungsvarianten 
wurden untersucht und abgewogen. Der ursprüngliche Masterplan von 2006 (RKW, Düsseldorf) sah eine Anbindung  des 
Campusbandes mit einem Anschluss an den Außenring (Toledoring, L 260) im Norden vor.  Um ein Heranrücken der Er-
schließung an den Stadtteil Laurensberg zu vermeiden, wurden verschiedene alternative Erschließungsmöglichkeiten über 
das angrenzende Gewerbegebiet „Im Süsterfeld“ geprüft und im ersten Beteiligungsprozess (2011) vorgestellt.  
Das im Zuge des Bauleitplanverfahrens beauftragte Büro für Verkehrsplanung (BSV, Aachen) untersuchte in seinem Gut-
achten von 2011 insgesamt 4 Varianten.  
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Im Ergebnis sollte zunächst eine Variante weiterverfolgt werden, die über ein Grundstück entlang des Gewerbegebietes 
Süsterfeld führt. Die weitere Ausarbeitung dieser Variante ergab jedoch, dass die Umsetzung erhebliche Risiken birgt. Unter 
anderem war ein offener Schießstand zu verlagern bzw. einzuhausen und zu überbrücken. Insofern diskutierten die Pla-
nungsbeteiligten erneut weitere Alternativen, die durch das Büro RKW in Zusammenarbeit mit BSV untersucht wurden.  
Seit 2015 besteht die Forderung der RWTH, dass die Erschließung des Campus West grundsätzlich auch für Sondertrans-
porte (Gigaliner) geeignet sein muss. Hierzu wurde ebenfalls eine Untersuchung beauftragt. Das Büro BSV kam zu dem 
Ergebnis, dass von allen bisher untersuchten Trassen allein die Trasse des Masterplans (Variante A) tauglich für Sonder-
transporte ist. Zusätzlich  erfolgte der Vorschlag für eine Brückentrasse, die den Campus West direkt mit dem Campus 
Melaten verbindet und ebenfalls für Sondertransporte und als ÖPNV-Trasse geeignet ist. 2015 und 2017 erfolgten Be-
schlüsse, diese Brückenverbindung der weiteren Planung zugrunde zu legen.  
Zur Prüfung, ob die Brücke wirtschaftlich, konstruktiv sowie landschaftsverträglich realisiert werden kann, wurde eine Ent-
wurfsplanung (Ing. Büro SchüßlerPlan) erarbeitet, deren Ergebnis nachfolgend zusammengefasst dargestellt wird. 
Hierin ist auch die Betrachtung von Umweltauswirkungen enthalten, die sich allein auf die Brückenplanung beziehen. Hier-
bei handelt es sich um eine erste Einschätzung, um die die Verträglichkeit dieser Erschließungslösung zu prüfen. Im Zuge 
des Bauleitplanverfahrens wird für den gesamten Geltungsbereich, einschließlich der Brücke, eine Umweltverträglichkeits-
prüfung erstellt. 
 
6.1 Planungsanforderungen 

Mit dieser Brückenverbindung wird das Ziel verfolgt, die beiden Campusareale auf direktem Wege miteinander zu verbinden 
und gleichzeitig die Erreichbarkeit für Sondertransporte zu gewährleisten. Darüber hinaus werden durch die Trasse nur 
Grundstücke in Anspruch genommen, die im Eigentum des Landes bzw. der RWTH sind, Fremdgrundstücke sind nicht 
betroffen. Diese Trasse ist Ergebnis zahlreicher Variantenuntersuchungen und Abwägung von unterschiedlichen Anforde-
rungen und Bedingungen.  
Von besonderer Bedeutung bei der Planung war, dass sich die Brücke gut in das Landschaftsbild einfügt und auch klima-
tisch kein Hindernis für die Kaltluftströmung darstellt. Vorhandene Freiflächen sollten so genutzt werden, dass begrünte 
Dammflächen geschaffen werden, um so weitgehend auf mächtige Stützbauwerke verzichten zu können. 
Das Brückenbauwerk über die Bahnanlagen stellt den wesentlichen Bestandteil der neuen etwa 420 m langen gebogenen 
Trasse dar. Dieses soll den sicherheitstechnischen Anforderungen und dem gegenwärtigen Stand der Technik entsprechen. 
Des Weiteren ist es das Ziel, ein Brückenbauwerk mit ausgewogenen Proportionen zwischen Stützweite und Bauhöhe zu 
erhalten, welches sich zugleich wirtschaftlich herstellen und erhalten lässt. Die Planungsrandbedingungen der Brücke wer-
den dabei wesentlich durch die Bahnanlagen bestimmt, mit dem Ziel, die Beeinträchtigung des Bahnbetriebs durch den 
Neubau der Brücke so gering wie möglich zu halten.  
 
6.2 Trassenverlauf 

Die Trasse der Nordanbindung verläuft ausgehend vom Campusband über eine kurz vor der Tunnelquerung Pariser Ring 
beginnenden Rampe über die Gleisanlagen der DB Richtung Mathieustraße (Campus Melaten) bis zum Anschluss an den 
Seffenter Weg.  
Der Verlauf der Brücke wird vor allem durch die vorhandenen Oberleitungsmaste im Bereich der Bahnanlagen bestimmt. 
Die Brücke kann aufgrund der Masthöhen von 12,0 m nur zwischen den Masten hindurchgeführt werden. Die Höhe der 
Brücke wird durch die zu überquerenden Oberleitungen bestimmt (lichte Höhe: > 8,50 m), die Länge der Trasse durch die 
fixierten Endpunkte und eine maximale Längsneigung von 5 %. Ein weiterer Zwangspunkt war die Querung des Tunnels 
Pariser Ring. Um ein zusätzliches Brückenbauwerk zu vermeiden, sollte die Querung lastenneutral erfolgen. Dies kann 
durch Verwendung eines leichten Schüttmaterials im Bereich Überschüttung des Tunnels für die Rampe erreicht werden. 
Diese Lösung wird seitens Straßen NRW grundsätzlich mitgetragen. Weiterhin war der ca. 3,50 m breite bahnparallele War-
tungsweg zu integrieren. Daraus ergeben sich letztendlich nur zwei Korridore und drei Trassenvarianten, die intensiv geprüft 
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und bewertet wurden (s. Anlage 5). Im Ergebnis wurde die Trasse gewählt, die eine lastenneutrale Querung des Tunnels 
ermöglicht und auch hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen den geringsten Störungsgrad aufwies. 
 
6.3 Technische Gestaltung 

Zur Überführung  der Bahntrasse wird ein 3-feldriges Brückenbauwerk geplant. Die Brücke soll als Stahlverbundbrücke mit 
einem Stahlhohlkasten und einer darüber liegenden Betonfahrbahnplatte ausgebildet werden. Die maximale Stützweite 
ergibt sich im  mittleren Brückenfeld über die Bahnschienen und liegt bei insgesamt 44,0 m. 
Der Querschnitt der Brücke von insgesamt 13,50 m sieht einen einseitigen Gehweg von 2,50 m und eine Fahrbahn von 6,50 
m mit beidseitigen Radfahrstreifen vor. Aufgrund der gekrümmten Trasse weitet sich der Querschnitt im Bereich der Bahn 
auf ca. 15,0 m auf. Der Anschluss an die Brücke von der Mathieustraße bzw. aus Richtung Ringlokschuppen führt über 
abgeböschte Rampen, mit einer Neigung von 1:1,5. Nur an der östlichen Seite zwischen Brücke und Ausbauende reichen 
die Platzverhältnisse nicht aus. Hier wird die Böschung mit einer Stützwandkonstruktion kombiniert. 
 
6.4 Gründung 

Aus dem geotechnischen Bericht zur Vorplanung (ICG, Düsseldorf, 07.02.2019) geht hervor, dass für die Gründung der 
Brücke (Widerlager und Stützen) eine Tiefgründung über Bohrpfähle zu empfehlen ist. In der weiteren Konkretisierung der 
Planung sind weitere Erkundungen erforderlich. Darüber hinaus ist im Rahmen der Baufeldvorbereitung eine Kampfmitteler-
kundung durchzuführen. 
 
6.5 Schallschutz 

Zur Abschätzung der voraussichtlichen Auswirkungen wurde im Rahmen der Brückenplanung eine Lärmprognose erarbei-
tet. Bei der Beurteilung von neu zu bauenden Straßenverbindungen wird die 16.BImSchV zugrunde gelegt. Hier liegen die 
Grenzwerte bei 59 dB(A) für die Tagzeit und bei 49 dB (A) für die Nachtzeit. Das Gutachten weist nach, dass im Bereich der 
Brückentrasse die künftigen Verkehrsemissionen bei tags 58 dB(A) und nachts 47,8 dB(A) und somit unterhalb der Grenz-
werte liegen. 
 
6.6 Entwässerung 

Die Entwässerung der Nordanbindung erfolgt auf der östlichen Seite. Die Entwässerung kann in das vorhandene Mischwas-
sersystem erfolgen. In jedem Fall werden im Zuge der Planung des Campus West zusätzliche Rückhaltungen erforderlich 
sein. 
 
6.7 Landschaftsverträglichkeit 

Die Planung der Nordanbindung erfolgt in einem Landschaftsbereich, der in Teilen naturnah geprägt ist. Außerdem muss 
die Straßenanbindung die vorhandenen Bahnanlagen queren. Die hierfür vorgesehene Stelle liegt oberhalb der südlichen 
Hangflächen des Wildbachtales, sodass auch hinsichtlich der Topgrafie bzw. des stark ansteigenden Geländes von der 
Schurzelter Straße aus mit Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu rechnen ist.  
Insofern war auch die Einschätzung der Landschaftsverträglichkeit Bestandteil der Brückenplanung. Es wurde u.a. geprüft, 
aus welchen Richtungen die Brücke wahrgenommen wird. Außer aus Richtung des künftigen Campusbandes ist dies insbe-
sondere die Fußwegverbindung von der Schurzelter Straße Richtung Uniklinik (Sörenweg). Aus der Ferne ist die Einseh-
barkeit des für die Querung vorgesehenen Standortes von verschiedenen Stellen gegeben. Dies trifft u. a. auch auf die 
gegenüberliegenden oberen Hangflächen nördlich des Wildbachtales zu. Auch aus einzelnen Bereichen der Siedlungsflä-
chen in Laurensberg ist das Gelände heute teilweise zu sehen. Untersuchungen an anderen Stellen hingegen, etwa am 
prädestinierten Hochpunkt an St. Laurentius, lassen heute sowohl im Sommer als auch im Winter das Gelände für die ge-
plante Querung nicht erkennen. 
Um die Beeinträchtigungen gering zu halten, wurden bei der Planung größtmögliche Brückenöffnungen vorgesehen und 
Bereiche mit Dämmen soweit möglich reduziert. Eingrünung und landschaftsgerechte Geländemodellierungen unterstützen 
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zudem eine bessere Verträglichkeit. Aus Richtung des Fußweges können durch die großen Öffnungen Fernblicke weiterhin 
gewährleistet werden. Aufgrund der Topografie ist die Wirkung des Brücken- und Dammbauwerks aus Richtung der Schur-
zelter Straße erheblich. Die Schurzelter Straße liegt auf einer Höhe von ca. 168 m ü.NN, der Fuß des Dammes liegt 23 m 
höher bei 191 m ü.NN, die Brücke selbst bei ca. 200 m ü.NN. Durch Begrünungsmaßnahmen kann die Wuchtigkeit erheb-
lich gemildert werden. Hinzu kommt, dass im Verhältnis zur weiteren Umgebung dies nur ein sehr begrenzter Betrachtungs-
raum ist. 
 
6.8 Landschaftsplanerisches Gestaltungskonzept 

Zur Prüfung der Landschaftsverträglichkeit waren nicht nur Wirkung des Brückenbauwerkes aus den verschiedenen Blick-
richtungen von Bedeutung, sondern auch die Maßnahmen zur Eingrünung und Modellierung des Geländes bzw. der 
Dammbauwerke. Das landschaftsplanerische Gestaltungskonzept (Smeets Landschaftsarchitekten, Erftstadt, 13.02.2019, s. 
Anlage 8) verfolgt das Ziel, den Eingriff in das Landschaftsbild durch Verringerung der Einsehbarkeit und eine landschafts-
gerechte Modellierung und Begrünung zu mindern.  
Mit Blick auf die Einsehbarkeit aus den umgebenden Landschaftsräumen wird auf der Westseite der erforderliche Damm in 
Abstimmung mit den Brückenöffnungen möglichst weit Richtung 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 standortgerechten heimischen 
Laubgehölzen bepflanzt, die in den vorhandenen Gehölzsaum übergehen. Das westliche Widerlager wird so weit zurückge-
zogen, 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. 
Auf der Ostseite wurde der Dammfuß zur Minderung des Eingriffs in den vorhandenen Gehölzbestand, soweit möglich, an 
die vorhandenen ehemaligen Bahnflächen angepasst.  
Zur Bahnseite hin werden - soweit aus Platzgründen möglich -, flächig mit standortgerechten heimischen Bäumen und 
Sträuchern bepflanzte Dammböschungen angelegt. 
 
6.9 Eingriff / Ausgleich 

Um eine Einschätzung zum Umfang des ökologischen Eingriffs und des erforderlichen Ausgleichs einschließlich der Kosten 
zu erhalten, wurde auch eine überschlägige Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung erstellt). Die Lage von Brücke und Rampen 
ist so geplant, dass auf der Ostseite vorrangig ehemalige Bahnflächen genutzt werden und der Eingriff in Gehölzbestände 
möglichst gering ist. Diese und die Beanspruchung anderer Flächen stellen im Sinne von Naturschutz und Landschaftspfle-
ge einen unvermeidbaren Eingriff dar, der auszugleichen ist.  
Zur Bewertung des Gesamtprojektes wurden auf dem derzeitigen Planungsstand der unvermeidbare Eingriff und die nach 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erforderlichen Kompensationsmaßnahmen überschlägig ermittelt.  
Ebenso wurden die aus fachlicher Sicht zur Einbindung des Vorhabens in das Landschaftsbild gebotenen Gestaltungs- und 
Minderungsmaßnahmen soweit konzipiert, dass die Kosten hierfür überschlägig benannt werden können. 
 
6.10 Klimatische Auswirkungen 

Die Einschätzung der klimatischen Auswirkungen kommt im Hinblick auf die örtlichen Kaltluftverhältnisse zu dem Ergebnis, 
dass der nordwestliche Damm, das weit geöffnete Brückenbauwerk sowie der Damm der nördlich des Tunnels beginnenden 
Rampe voraussichtlich nur zu geringen Störungen der vorhandenen Kaltluftverhältnisse führen werden. Dies betrifft sowohl 
die Frage, ob es zu einem verstärkten Anstau durch neue Kaltluftriegel kommt, als auch die Fragen, ob die Kaltluftentste-
hung sowie die Versorgung der unterhalb liegenden Siedlungsteile mit Kaltluft gemindert wird.  
 
6.11 Mathieustraße 

Um den Anschluss der Brückentrasse an den Campus Melaten zu gewährleisten, ist ein Ausbau der Mathieustraße erfor-
derlich. Diese führt vom Seffenter Weg ausgehend derzeit nur bis zu einem Wendebereich als öffentlich gewidmete Ver-
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kehrsfläche. Ab dort verläuft sie als private Erschließungsstraße auf dem Gelände der RWTH. Bei Umsetzung der Brü-
ckentrasse ist die Straße an den geplanten Querschnitt anzupassen und entsprechend auszubauen. Bei der Planung sind 
die vorhandenen Gebäude, Zugänge und Stellplatzflächen zu berücksichtigen. In einem Fall wird der Rückbau eines aus-
kragenden Treppenhauses nicht zu umgehen sein. Die RWTH ist über diese Auswirkungen bereits informiert. 
Die Entwurfsplanung für die Mathieustraße ist Bestandteil der Beauftragung, liegt derzeit aber nur als Vorplanung vor, um 
eine entsprechende Kostenschätzung vornehmen zu können. 
 
7. Umweltbelange 

Gemäß § 2 Abs. 4. BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr.7 und 1a BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Die Umweltprüfung dient der Feststellung, ob und in welcher Art und welchem Umfang voraussichtlich 
erhebliche Umweltauswirkungen im Rahmen des Vorhabens zu erwarten sind. Im Umweltbericht gemäß § 2a BauGB sind 
die Ergebnisse der auf Grundlage der Umweltprüfung zu ermitteln und die zu bewerteten Belange des Umweltschutzes 
darzulegen. 
Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung wird von der Stadt Aachen unter  Berücksichtigung der Behör-
denbeteiligung nach  § 4 Abs. 1 BauGB sowie sonstiger derzeit vorliegender und planungsrelevanter Informationen vorge-
geben. 
Derzeit können keine abschließenden Aussagen und Prüfergebnisse aufgezeigt werden, da sich das Bauleitplanverfahren 
für das Plangebiet - Campus West - noch auf der Ebene des Bebauungsplanvorentwurfs befindet. 
 
Die Darstellung der gegenwärtigen Umweltsituation und die Bewertung der Umweltauswirkungen für die Schutzgüter wird 
auf diversen Fachgutachten und Erhebungen basieren, die sich  zum jetzigen Zeitpunkt noch in der Bearbeitung befinden, 
sodass vorerst nur allgemein die potentielle Betroffenheit der Schutzgüter dargestellt werden kann. 
 
7.1 Schutzgut Mensch 

Grundsätzlich sind die Anforderungen an gesundes Wohnen und Arbeiten entsprechend den Aussagen des Baugesetzbu-
ches (BauGB) zu erfüllen. 
Im Zusammenhang mit dem Schutzgut Mensch werden verschiedene Umweltaspekte einzeln betrachtet. Bezogen auf das 
Plangebiet sind dies die Umweltaspekte Verkehr/Lärm, Gefahrenschutz sowie Erholungsfunktion. 
Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind grundsätzlich Aspekte wie Gesundheitsvorsorge, Wohnqualität, Erholung 
und Freizeit, Grün- und Freiflächen, Luftschadstoffe, Gerüche, Lichtimmissionen, Lärmimmissionen, Erschütterungen, Elekt-
romagnetische Felder (EMF), Hochspannungsleitungen, Mobilität, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichti-
gen. 
 
7.1.1 Lärm 

Im Umfeld des Plangebietes wie auch im Plangebiet selbst existiert heute bereits eine Vielzahl an Nutzungen, die unter-
schiedlichste Lärmarten auslösen. Die Belastung durch Verkehrslärm im Nahbereich der vorhandenen Verkehrsachsen ist 
teilweise erheblich. Auf das Plangebiet einwirkender Bahnlärm wird durch das Areal des benachbarten Westbahnhofs und 
der Bahnstrecke Aachen-Mönchengladbach ausgelöst. 
Angrenzend und innerhalb des Plangebietes sind bereits heute verschiedene gewerblichen Anlagen und Einzelhandelsbe-
trieben anzutreffen, von denen maßgebliche Emissionen ausgehen können.  
Im nördlichen Bereich des Plangebietes befindet sich unterhalb der Bahnanlage, nordöstlich des Bahnbetriebswerks eine 
Schießsportanlage des Eisenbahnsportvereins, die Emissionen verursacht. 
Die Nutzung des Bendplatzes als Veranstaltungsort verursacht Lärmeinwirkungen auf die Nachbarschaft und ist unter dem 
Aspekt Freizeitlärm zu betrachten. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird ein Gutachten erstellt, dass die nachfolgenden Aspekte untersucht:  
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• Straßenverkehrslärm 

• Schienengebundener Lärm (Bahnlärm) 

• Gewerbelärm 

• Sportlärm 

• Freizeitlärm 
 
Bei den einzelnen gutachterlichen Untersuchungen werden auch die durch die Planung ausgelösten Auswirkungen auf das 
benachbarte Umfeld bewertet. Von den vorgenannten Lärmarten muss bezogen auf das Schutzgut Mensch potentiell von 
einer maßgeblichen Betroffenheit ausgegangen werden. 
 
7.1.2 Gerüche 

Im benachbarten Umfeld des Plangebiets befinden sich Lebensmittel verarbeitende Gewerbebetriebe. Bei der Produktion 
entstehen Geruchsemissionen, die innerhalb der Umgebung wahrnehmbar sind. Es erfolgt derzeit eine gutachterliche Prü-
fung der Geruchsemissionen, inwieweit die heute im benachbarten Umfeld auftreffenden Gerüche umweltrelevante Auswir-
kungen auf die im Bebauungsplan definierten Nutzungen haben. 
Eine Geruchsbelastung von dem Plangebiet - Campus West - wird künftig nicht zu erwarten sein. 
 

7.1.3 Gefahrenschutz  / Elektromagnetische Verträglichkeit 

Das Plangebiet grenzt im Westen an das Bahngelände des Westbahnhofs mit der Bahnstrecke Aachen - Mönchenglad-
bach. Inwieweit elektromagnetische Strahlung durch den Bahnbetrieb ausgelöst werden und auf bestehende und künftige 
Nutzungen in Plangebiet und auf die menschliche Gesundheit einwirken ist zu untersuchen. 
Eine potentielle Betroffenheit ist nicht auszuschließen, deshalb wurden zur Durchführung einer elektromagnetischen Ver-
träglichkeitsstudie Messungen durchgeführt. Nach den derzeit vorliegenden Auswertungen sind auf die menschliche Ge-
sundheit keine negativen Auswirkungen zu erwarten.  
Inwieweit Maßnahmen für Objekte durchzuführen sind, ist im weitern Verfahren zu klären. 
 
7.1.4 Kampfmittel 

Eine abschließende Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdiensts der Bezirksregierung Düsseldorf liegt derzeit noch 
nicht vor. Die gewerblichen Nutzungen wie auch die Bahnanlagen lassen vermuten, dass dort das Vorkommen von Kampf-
mitteln nicht auszuschließen ist. 
 
7.1.5 Erholungsfunktion 

Das Plangebiet und das benachbarte Umfeld bilden in seiner derzeitigen Gemengelage von unterschiedlichen städtischen 
Nutzungen einen wenig attraktiven Stadtraum. Der Erholungswert ist eher als gering zu bewerten. Gleiches gilt für vorhan-
dene Fuß- und Radwegeverbindungen.  
Die bewaldeten Flächen des Lousbergs lösen in ihrer Fernwirkung ebenfalls eine visuelle Erholungswirkung aus.  
Das von Südosten nach Nordwesten verlaufende Campusband bildet das Rückgrat für die zukünftige städtische Grund-
struktur des - Campus West - .Innerhalb dieser Grundstruktur entstehen neue Freiräume, die über Fuß- und Radwege be-
nachbarte Stadtteile wie auch das landschaftlich geprägt Umfeld verbinden.  
 
7.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen und biologische Vielfalt 

Innerhalb des Plangebiets wie auch im unmittelbaren Umfeld befinden sich keine Schutzgebiete gemäß den Vorgaben der 
Fauna- Flora-Habitat-Richtlinie. 
Eine Ausweisung gesetzlich geschützter Biotope im Sinne des § 30 BNatSchG und des § 62 LG NW sind im Plangebiet  
ebenfalls nicht anzutreffen. Auch erfolgt keine Ausweisung eines Natur – und /oder Landschaftsschutzgebietes. 
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Im Zuge der Planung wird eine Artenschutzrechtlichen Vorprüfung durchgeführt. Eine Bewertung der zu erwartenden Ein- 
und Auswirkungen durch bzw. auf das Planvorhaben erfolgt bei Vorlage der Untersuchungsergebnisse der artenschutz-
rechtlichen Fachgutachten. 
Das Plangebiet wird gekennzeichnet durch zusammenhängende städtisch geprägte, versiegelte Flächen entlang der Süs-
terfeldstraße, den Bahnflächen des ehemaligen Güterbahnhofs sowie waldartigen Flächen im nördlich Bereich des Plange-
bietes. Der Durchgrünungsgrad der vorwiegend gewerblich genutzten Flächen nördlich der Süsterfeldstraße ist relativ ge-
ring. Die im Plangebiet vorhandenen Bäume sind gemäß den Vorgaben der Baumschutzsatzung der Stadt Aachen zu be-
werten.Nach bisher vorliegenden Gutachteraussagen und derzeitigem Kenntnisstand ist das Vorkommen artenschutzrecht-
lich relevanter Pflanzenarten im Gebiet nicht zu erwarten. 
Die zu erwartenden Ein- und Auswirkungen können abschließend nach Vorlage und Auswertung der Fachgutachten darge-
stellt werden. Es wird ein Landschaftspflegerische Fachbeitrag mit einer Eingriffs-, Ausgleichsbilanzierung nach den Leitfa-
den der Stadt Aachen erstellt. 
 
7.3 Schutzgut Boden 

7.3.1 Schutzwürdige Böden 

In dem Plangebiet liegen keine schutzwürdigen Böden mehr vor, da durch Umlagerungen, Abgrabungen und Aufschüttun-
gen die ursprünglichen Böden in ihrem Bodenaufbau bereits entfernt oder zumindest erheblich geschädigt wurden. Es ist 
davon auszugehen, dass das gesamte Plangebiet, insbesondere das ehemalige Güterbahngelände, durch anthropogen 
veränderte Auffüllungsböden geprägt ist. Die Fläche wurde im Rahmen der Flächenfreisetzung weitgehend eingeebnet. 
 
Die Wiedernutzung (Flächenrecycling) der ehemaligen Bahnfläche schont die natürlichen Ressourcen. Aufgrund der Pla-
nung und damit großflächigen Versiegelung ist eine Betroffenheit des Schutzgutes Bodens grundsätzlich gegeben, denn 
jede unversiegelte Fläche erbringt relevante Leistungen im Naturhaushalt.  
 
Als Beitrag zum Klimaschutz und auch als Strategie zur Minderung bzw. Anpassung an Folgen des Klimawandels in inner-
städtischen Bereichen wird im Rahmen einer vorausschauenden Stadtplanung und –entwicklung empfohlen, unversiegelte 
Freiflächen zu schaffen. 
Unversiegelte Böden haben als Wasserspeicher und Wasserlieferanten großen Einfluss auf das Stadtklima. Je mehr Was-
ser von Bodenoberflächen und durch Pflanzen verdunsten kann, desto mehr kühlt sich die umgebende Luft fühlbar ab. Auf 
den zu begrünenden Flächen innerhalb des Plangebietes kann die Kühlleistung durch verschiedene Maßnahmen optimiert 
werden, u.a. durch die Verbesserung der Eigenschaften des Bodens als Wasserspeicher, Etablierung standortangepasster 
Pflanzenarten mit höheren Verdunstungsleistungen sowie eine gezielte Gestaltung der urbanen Landschaft, u.a. temporäre 
Wasserflächen oder Versickerungsmulden. 
 
7.3.2 Altlastenverdachtsflächen 

Es befinden sich diverse Altstandorte und Altablagerungen in dem B-Plangebiet. Durch die vorliegenden Untersuchungser-
gebnisse konnte der Altlastenverdacht - mit Ausnahme des Bereiches des Ringlokschuppens auf dem ehemaligen Bahnge-
lände - für diese Grundstücke und im Hinblick auf die geplante Nutzung bereits ausgeräumt werden.  
 
Für den denkmalgeschützten Bereich (u.a. Ringlokschuppen, Drehscheibe) ist im Rahmen des laufenden B-Planverfahrens 
(bis zur Offenlage) noch eine Gefährdungsabschätzung gem. den Vorgaben des BBodSchG und der BBodSchV durchzu-
führen. Eine abschließende Bewertung kann erst vorgenommen werden, wenn die zukünftige Nutzung für diesen Teilbe-
reich bekannt ist. Ggf. sind Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. 
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7.4 Schutzgut Wasser 

Im Plangebiet des - Campus West - wie auch in der näheren Umgebung sind keine Wasserschutzgebiete vorhanden. Eine 
Betroffenheit ist auch nicht für den Aachener Thermalquellenzug gegeben. Die Entfernung hierzu beträgt mehr als einen 1 
Kilometer. 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine sichtbar offenen Gewässer.  
 
 Das Plangebiet kann grundsätzlich in zwei Bereiche, einen nordwestlichen und einen südöstlichen unterteilt werden. 
In beiden Bereichen variiert der Flurabstand des Grundwassers zwischen ca. 3 m und 15 m. Im nordwestlichen Bereich liegt 
er in der Nordhälfte zwischen 3 und 5 Meter, nach Süden hin steigt er bis auf 15 Meter unter Flur. Im Süden steigt er von 
Nordosten nach Südwesten nahezu stetig an. 
Bezogen auf das Plangebiet – Campus West – beträgt der Flurabstand im Mittel ca.10 m. 
Im nordwestlichen Bereich stehen in der Hälfte des Bereichs künstlich veränderte Aushubböden an. Der übrige Teil besteht 
aus Böden mit geringer bis mittlere Wasserdurchlässigkeit. Es kommt keine Staunässe vor. Der südöstliche Bereich weist 
ebenfalls bis zu 40 % der Flächen künstlich veränderte Aushubböden auf. Die verbleibenden Flächen bestehen aus Böden 
mit geringer Wasserdurchlässigkeit. Eine schwache bis mittlere Staunässe kann vorkommen. 
Die zu erwartenden Ein- und Auswirkungen können abschließend nach Vorlage und Auswertung der Fachgutachten darge-
stellt werden. 
 
Im Zuge der Planung wird ein Entwässerungskonzept erstellt, in dessen Rahmen auch der Hochwasserschutz geprüft wird.  
 
Eine abschließende Bewertung der Betroffenheit des Schutzgutes Wasser ist erst im weiteren Verfahrensablauf möglich. 
 

7.5 Schutzgüter Luft und Klima/Energie 

Im Plangebiet befinden sich entlang der Süsterfeldstraße größere, freistehende Gebäude. Größere Zwischen- und Freiflä-
chen werden vorwiegend als Parkplätze genutzt. Der Versiegelungsgrad ist trotz unterschiedlicher Nutzungen relativ hoch 
und liegt nach Einschätzungen bei 70- 85%, was mit dem Stadtklimatop (Klima mit dichter städtischer Bebauung) gleichzu-
setzen ist.  
Die offene Talsituation entlang der Bahnanlagen im Bereich Westbahnhof sowie entlang der Achse Kopernikusstraße – 
Kühlwetterstraße übernehmen laut Aussage von gutachterlichen Stellungnahmen aus 2000 eine positive klimatisch-
lufthygienische Funktion. Im stadtökologischen Beitrag der Stadt Aachen werden diese Achsen als Belüftungsbahnen ge-
kennzeichnet. 
Bereits heute ergeben sich Immissionsbelastungen aufgrund hoher Kfz-Emissionen und einer gleichzeitiger Blockrandbe-
bauung nordöstlich des Plangebietes im Bereich der Claßenstraße und Roemonder Straße. 
Daraus resultierende Vorbelastungen für das angrenzende Plangebiet - Campus West - sind in den gutachterlichen Be-
trachtungen zu berücksichtigen. 
Durch die Planung können Veränderungen initiiert werden, die eine potentielle Betroffenheit der Schutzgüter auslösen kann. 
Die zu erwartenden Ein- und Auswirkungen können abschließend nach Vorlage und Auswertung der Fachgutachten darge-
stellt werden. 
 
7.6 Schutzgut Landschaft 

Das heute visuell erfassbare Orts- und Landschaftsbild innerhalb des Plangebiets wie auch in dessen unmittelbaren Umge-
bung wird durch ein Konglomerat unterschiedlicher städtebaulicher wie landschaftlicher Strukturen gezeichnet. 
Gewerbliche und industrielle Nutzungen mit verdichteter, zum Teil mit baulichen Großkubaturen, dominieren das Erschei-
nungsbild entlang der Süsterfeldstraße. Daneben stehen eingestreut mehrgeschossige Wohnhäuser sowie das Wohngebiet 
Süsterau. Nach Norden in Richtung Toledoring wird das Plangebiet durch einen topografisch bewegten Landschaftsraum 
gefasst. 
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Das Bahngelände stellt heute insgesamt einen für die Allgemeinheit durch Verkehr bestimmten Raum dar.  
Die Süsterfeldstraße wird als eine viel befahrene Hauptverkehrsachse wahrgenommen. Der dem Plangebiet im Südosten 
benachbarte Bendplatz ist als versiegelte Veranstaltungsfläche mit wechselnden Ereignisse zu charakterisieren. 
Großräumig betrachtet liegt das Plangebiet im Spannungsfeld von der „grünen Landschaft“ des Lousbergs im Osten und 
des Stadtraums von Hörn, Melaten und Seffent im Südwesten bzw. Nordwesten. 
Durch die Planung wird eine Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes hervorgerufen, die eine potentielle Betroffenheit 
des Schutzgutes auslöst. 
 
Mit der Planung des – Campus West – wird eine neue, das Stadtbild veränderte Situation ausgelöst. Die künftigen Nutzun-
gen der RWTH Aachen bieten die Möglichkeit einer eindeutigen Gliederung und Neuzuordnung verschiedener städtischer 
Funktionsflächen unterschiedlicher Ausprägung. Das Campusband übernimmt dabei eine wichtige der Stadt – und Land-
schaftsbild gliedernde Funktion.  
 

7.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

7.7.1 Denkmalgeschützte Anlagen 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans - Campus West - befinden sich unter Schutz gestellte Denkmäler. 
Hierzu zählen das Bahnbetriebswerk Aachen West in seiner Gesamtanlage sowie das Stellwerk R 3. 
Im Bereich des Toledorings befindet sich das eingetragene Bodendenkmal BD AA 07570 „Römische Villa Rustica. 
Der Masterplan – Campus West – sieht eine Integration der Denkmäler, soweit für das Gesamtkonzept möglich, vor. Dies 
gilt insbesondere für die Gebäudeteile des Bahnbetriebswerks (Ringlokschuppen). 
 

7.7.2 Bodendenkmäler 

Das als „Römische Villa Rustica“ eingetragene Bodendenkmal wird voraussichtlich nicht tangiert. 
Die denkmalrechtlichen Rahmenbedingungen, die im Bebauungsplan zu berücksichtigen sind,  werden mit den zuständigen 
Denkmalschutzbehörden abgestimmt. 
 
7.8 Zusammenfassung 

Grundlagen für die Umweltprüfung und -bewertung bilden u. a. die sich derzeit in Bearbeitung befindlichen Fachgutachten 
zu den Themen Verkehr, Lärm, Klima/Lufthygiene, Geruch, Flora und Fauna, Boden/Altlasten, Wasser/Versickerung, sowie 
die Aussagen des Masterplans und Vorgaben von am Verfahren beteiligten Fachämtern und Behörden.  
Im Umweltbericht werden weitere Themen wie Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase und Anpassung an den 
Klimawandel behandelt. 
Wie die Ersteinschätzung zeigt, löst die durch den Bebauungsplan Nr. 923 vorbereitete und planungsrechtlich geregelte 
künftige Flächenentwicklung im Bereich des - Campus West - eine Betroffenheit von verschiedenen Schutzgütern aus. Nach 
Vorlage der Untersuchungsergebnisse der Fachgutachten und behördlichen Stellungnahmen zu den einzelnen Umweltbe-
langen können abschließende Bewertungen zu einzelnen Schutzgüter erfolgen und die Umweltauswirkungen der Planung in 
ihrer Gesamtheit dargestellt werden. 
Daraus resultierende, erforderliche Maßnahmen in Bezug auf Vermeidung und Minderung möglicher negativer Einwirkun-
gen auf einzelne Schutzgüter innerhalb des Plangebietes sind im Anschluss an die Umweltprüfung zu formulieren, ebenso 
die durch Realisierung der Planung initiierten Auswirkungen auf den benachbarten Stadt- und Landschaftsraum. 
 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden im weiteren Verfahren im Umweltbericht beschrieben und dargestellt. Ebenso 
werden die Wechselwirkung der Schutzgüter, Alternativplanungen (sofern vorhanden) und die Bewertung der sogenannten 
Nullvariante, diese betrachtet die Entwicklung des Plangebietes bei Nichtumsetzung der Planung, im Umweltbericht  näher 
erläutert und gegenüber gestellt. 
 


