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Zum (zweitägigen) Symposium in Hannover                 

Austausch auf Augenhöhe              
            von Michael Wiederspahn

         Dipl.-Ing. Michael Wiederspahn

Reden (können) über Architektur, über 
Baukunst oder, noch besser, Baukultur 
gehört inzwischen zum guten Ton, hat 
offenbar den bis dato arg beliebten und 
bevorzugt in den frühen oder sehr späten 
Abendstunden anberaumten Small-Talk-
Runden zu und über Literatur, über Kino- 
filme oder Theaterinszenierungen den 
Rang abgelaufen, ja gilt heute sogar als 
ein Ausdruck von Belesenheit und zählt 
infolgedessen wohl zu dem, was manche 
Politiker und Funktionäre schon seit lan-
gem gerne unter Allgemeinbildung ver- 
stehen oder wenigstens oft zu subsumie-
ren versuchen. Wer wird sich also über 
das Phänomen wundern (wollen), dass 
einem derzeit an den unterschiedlichsten 
Orten selbst- oder fremdberufene Exper- 
ten begegnen, die nachgerade hervor-
ragend über »Stararchitekten«, deren 
jüngste Eroberungen und (natürlich) 
schönste Erzeugnisse unterrichtet sind –  
und ihr nicht selten übergroßes und zu- 
dem kontinuierlich aktualisiertes Wissen 
immer wieder ein- und auszustreuen 
gedenken?  

Darüber hinaus dient er als Tagungsband 
bei Vortragsveranstaltungen, die wir 
organisieren, wie zum Beispiel den bisher 
sechzehn Symposien in Leipzig, »Geh- 
und Radwegbrücken« 2009 und 2014 in 
München, »Ausbau der Bundesautobahn 
A 3 im Großraum Würzburg« im Herbst 
2015 – und jetzt »Ausbau des Südschnell-
weges in Hannover«.  
Das heißt, das vorliegende Heft bein-
haltet (wiederum) alle Referate und ver- 
mittelt damit mannigfaltige Informatio-
nen zur intensiven Auseinandersetzung 
mit einem Projekt, das genau wie der 
»Brückenbau« zeigt, dass und warum es 
eines Austausches auf Augenhöhe bedarf, 
um Lösungen erst entwickeln und dann 
realisieren zu können, die dauerhaft auf 
umfassende Akzeptanz in puncto Ästhe- 
tik, Technik, Ökologie und Ökonomie  
stoßen. 
Und das ist trotz seiner Skepsis ob man- 
cher Verfehlungen vermutlich (auch) 
ganz im Sinne des Individualisten Kurt 
Schwitters und seines »Urteils eines Laien 
über neue Architektur« von 1929, wie  
die hier zitierten Zeilen beweisen: »Die 
Hauptfehler der heutigen Architektur 
sind Individualismus des Architekten und 
Größenwahn des Bauherrn. Jeder Archi- 
tekt, und wenn er noch so unbedeutend 
ist, baut individuell, und er muss indivi- 
duell bauen, weil er sonst nicht die Mög-
lichkeit sieht, Aufträge zu erhalten. Es 
muss eben was Besonderes sein. Daher 
kommen die vielen Gesuchtheiten und 
Blödheiten, die gesetzlose Willkür. Der 
gesunde und starke Individualismus ließe 
sich aber immer noch ertragen, denn falls 
er sehr stark ist, schafft er manchmal 
persönlich die wenigen starken und 
gesunden Neuerungen.« 
Über welche Charakteristika die »gesun-
den Neuerungen« im Ingenieurbau ver- 
fügen (müssen), veranschaulichen freilich 
erst die nächsten Seiten von Heft 3 . 2016.

Ein derartiges Sendungsbegehren ist 
zweifellos nicht (nach) jedermanns und 
-fraus Geschmack, bietet zugleich aber 
einige begrüßenswerte Vorteile, wie etwa 
die Möglichkeit zu ausgedehnten Schwei- 
geminuten, da Antworten in solchen 
Fällen ohnehin als eine ziemlich uner-
wünschte Reaktion aufgefasst und dem- 
entsprechend häufig ignoriert werden. 
Schweigen sollte man im Übrigen auch 
an anderer Stelle: Als eine kaum zu ver- 
passende Gelegenheit drängen sich in 
dem Zusammenhang sicherlich die soge- 
nannten Architekturquartette auf, die 
beinahe regelmäßig stattfinden, in Disku- 
tanten- wie Gebäude(aus)wahl fast aus- 
nahmslos das vermeintlich Besondere 
repräsentieren und sich dennoch oder 
eben genau deshalb an ein breites oder 
zumindest geneigtes Publikum zu wen- 
den bemühen – und im Grunde doch nur 
die Erinnerung an ein Kartenspiel aus 
Kindertagen zu wecken vermögen.
Welche Chancen auf Erkenntnisgewinn, 
auf Sinnesschärfung oder -belebung ver- 
bleiben indessen, wenn die Hautevolee 
des (Oberflächen-)Diskurses sämtliche 
Podien und Pulte zu bevölkern pflegt? 
Um Qualitätskriterien neu oder erneut  
zu entdecken, die nicht einfach nach Lust 
und Laune zu variieren sind, ergo nicht 
nach einer (kurzen) Sekunde der Auf- 
merksamkeit an Relevanz verlieren und 
die sich überdies nicht durch Lautstärke 
oder in Form wechselseitiger Beschimp-
fungen zu legitimieren brauchen,  
empfiehlt sich daher die Lektüre einer 
Zeitschrift, die auf modische Aus- oder 
Einlassungen jeglicher Couleur prinzipiell 
verzichtet und (stattdessen) ausschließ-
lich mit fach- und sachkundigen Beiträ- 
gen und Abhandlungen aufwartet – und 
die insofern für die letztlich unabding-
bare Orientierung sorgt.
Wie das konkret aussieht oder aussehen 
sollte, verdeutlicht der »Brückenbau« nun 
seit mehr als sieben Jahren mit Ausgaben 
zu verschiedenen Themen, deren einzelne 
Aspekte stets von kompetenten Autoren 
detailliert be- und durchleuchtet werden, 
und zwar generell in toto vom Entwurf 
über die Planung bis hin zur Ausführung. 
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Gesamtprojekt: Anlass, Rahmenbedingungen und Ablauf     

Ausbau des Südschnellwegs in Hannover
           von Sebastian Tacke

Die Bundesstraßen B 3, B 6 und B 65 
verlaufen im Süden Hannovers als 
Südschnellweg vom Landwehrkrei-
sel im Westen bis zum Seelhorster 
Kreuz im Osten und sind für den 
Großraum Hannover von erhebli-
cher verkehrlicher Bedeutung sowie 
wesentlicher Bestandteil der über- 
regionalen Erschließung. Es handelt 
sich um eine vierstreifige Bundes-
straße ohne Standstreifen, deren 
Regelquerschnitt den heutigen 
Anforderungen nicht mehr gerecht 
wird. Vier Brücken auf diesem Ab- 
schnitt weisen nur noch eine Rest- 
nutzungsdauer bis 2023 auf, so dass 
eine Erneuerung des gesamten 
Streckenabschnittes erforderlich 
wird. Mit dem Erfordernis der Er- 
neuerung ergibt sich gleichzeitig 
die Chance, die derzeitige Trassie-
rung zu überprüfen und gegebe-
nenfalls Abschnitte in andere 
Höhenlagen zu verlegen. Im Pla- 
nungsbereich führt der Südschnell-
weg durch sensible Zonen und be- 
deutende Erholungsgebiete, wie  
die als Landschaftsschutzgebiet 
ausgewiesene Auenlandschaft  
der Leine, in der die Trasse zudem  
im gesetzlich festgelegten Über-
schwemmungsgebiet verläuft, so- 
wie durch innerstädtisches Gebiet 
mit unmittelbar angrenzenden 
Wohnhäusern und Gewerbebetrie-
ben. Der Planung sind dement- 
sprechend enge Grenzen gesetzt,  
in deren Rahmen eine optimale, 
ganzheitliche und zukunftsorien-
tierte Lösung zu finden ist.

1 Aktuelle Situation
1.1 Der Südschnellweg
Der Südschnellweg ist in den 1950er 
Jahren als Teil des Schnellwegkonzepts 
mit einer Hochstraße über den Kreu-
zungsbereich Hildesheimer Straße und 
einer hochwassersicheren Leinequerung 
erbaut worden. Drei Bundesstraßen ver- 
laufen gebündelt über den Südschnell-
weg (B 3, B 6 und B 65). Er ist die Haupt- 
verkehrsverbindung in Ost-West-Rich-
tung im südlichen Hannover und im Be- 
darfsfall Teil der Entlastungsstrecke für 
die Bundesautobahn (BAB) 2 zwischen 
der Anschlussstelle (AS) Bad Nenndorf 
und dem Autobahnkreuz (AK) Hannover-
Ost.

1.2 Bauwerkszustand
Wegen der enormen Verkehrssteigerun-
gen seit dem Bau des Südschnellweges 
haben sich die damit verbundenen 
Belastungen für die Straße und deren 
Brücken erhöht. Aufgrund der an der 
Brücke über die Hildesheimer Straße 
bereits festgestellten Schäden und Defi- 
zite in der Tragfähigkeit musste die 
Nutzung eingeschränkt werden. Seit 2013 
ist diese Brücke nur noch einstreifig je 
Richtungsfahrbahn befahrbar. Gleich-
zeitig erfolgt ein kontinuierliches Riss- 
breitenmonitoring. Die jetzige Situation 
führt regelmäßig zu einer verkehrlichen 
Überlastung. Insbesondere der Berufs-
verkehr ist hiervon erheblich betroffen.

 1  Geodaten des Großraums Hannover
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

 2   Projektbereich mit Brückenbauwerken
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
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Neben der Brücke über die Hildesheimer 
Straße weisen drei weitere Brücken im 
Verlauf des Südschnellweges Tragfähig-
keitsdefizite auf und müssen durch einen 
Neubau ersetzt werden:
– Leineflutbrücke,
– Leinebrücke,
– Brücke über die Schützenallee.
Um den Verkehr bis zum Ausbau des 
Südschnellweges sicher führen zu kön- 
nen, ist eine Verstärkung der Brücke über 
die Hildesheimer Straße notwendig.  
Die Tragfähigkeit wird durch eine externe 
Vorspannung verbessert, die entspre-
chenden Arbeiten haben im Herbst 2015 
begonnen. Durch diese Maßnahme wird 
die Tragfähigkeit der Brücke erhöht. Die 
derzeitige Abstandsregelung für Lkws 
von 50 m entfällt, und das Bauwerk kann 
in den Grenzen der erreichten Tragfähig-
keit wieder für genehmigungspflichtige 
Schwertransporte freigegeben werden. 

Im Ergebnis lässt sich damit jedoch nicht 
die für die vorhandene Verkehrsbelas-
tung dauerhaft erforderliche Tragfähig-
keit erreichen. Und auch eine vierstreifige 
Verkehrsführung wird nach der Verstär-
kungsmaßnahme nicht möglich sein. Im 
Zusammenhang mit dem vorhandenen 
Brückenzustand war die Restnutzungs-
dauer auf das Jahr 2023 zu begrenzen.
Auch die beiden Brücken über die Leine- 
flut und die Leine sind kurzfristig für eine 
Verstärkungsmaßnahme vorgesehen.

1.3 Querschnitt
Ein Ersatzneubau der Brücken in den 
bestehenden Abmessungen ist mit dem 
geltenden Regelwerk nicht vereinbar.  
Der Südschnellweg weist aktuell eine 
Breite zwischen den Fahrbahnrändern 
von ca. 12,50 m auf dem Bauwerk über 
die Hildesheimer Straße und bis ca.  
14,50 m auf der freien Strecke auf.
Diese Abmessungen entsprechen aktuell 
nicht der Verkehrsbedeutung. Der Quer- 

 3  4  Brücke über die Hildesheimer Straße vor und nach der Verstärkungsmaßnahme
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

 5  Derzeitiger Brückenquerschnitt
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

schnitt weist keine Standstreifen auf,  
was regelmäßig im Fall von liegenge-
bliebenen Fahrzeugen oder bei der 
betrieblichen Unterhaltung zu erheb-
lichen Verkehrsstörungen führt. Auch  
ein Mittelstreifen ist nicht vorhanden.  
Die Fahrstreifen sind schmal ausgebildet, 
so dass in weiten Teilen Fahrzeuge mit 
einer Breite > 2,00 m nicht den Überhol-
fahrstreifen nutzen dürfen.
Störungen auf dem Südschnellweg wir- 
ken sich unmittelbar auf den Verkehrs-
fluss im gesamten Schnellwegsystem  
und im nachgeordneten Netz Hannovers 
aus. Bei Störungen im BAB-Netz verstärkt 
sich dieser Effekt unmittelbar.
Ein Bau in den alten Abmessungen ist 
nach dem anzuwendenden Regelwerk 
planerisch nicht umzusetzen. Durch den 
ohnehin erforderlichen Eingriff an vier 
Bauwerken auf einer Gesamtlänge inklu- 
sive Rampenbereiche von ca. 1.500 m  
ist ein zukunftsorientierter Ausbau des 
gesamten Streckenzuges erforderlich.
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2 Randbedingungen
2.1 Der Projektbereich
Der Projektbereich erstreckt sich, wie in 
Bild 2 dargestellt, über ca. 3,80 km vom 
Landwehrkreisel bis zu den Bahnunter-
führungen östlich der Hildesheimer 
Straße. Sowohl am Landwehrkreisel als 
auch im Bereich des Troges im Osten 
schließt die Planung wieder an den 
Bestand an. 
Im westlichen Abschnitt führt der Süd- 
schnellweg vom Landwehrkreisel Rich- 
tung Osten zunächst durch ein Gebiet  
mit Kleingärten, Sport- und Grünflächen. 
In Dammlage erstreckt er sich dann, 
kleinere Wegeverbindungen querend, 
über die Ihme und den Hemminger 
Maschgraben. Beide Gewässerquerun-
gen weisen eine geringe lichte Weite auf 
und werden im Zuge der Planung ver- 
mutlich eine Aufweitung erfahren.

Im östlichen Abschnitt führt er durch 
bebautes Gebiet im Stadtteil Döhren. 
Nach Überquerung der Schützenallee mit 
einem knapp 18 m langen Brückenbau-

 7  Querung der Leineflut
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

 6  Westliches Ende des Projektbereichs: Landwehrkreisel
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Im mittleren Abschnitt verläuft der Süd- 
schnellweg durch die als Landschafts-
schutzgebiet ausgewiesene Auenland-
schaft der Leine sowie stadtweit bedeu- 
tende Erholungsgebiete wie die Ricklin-
ger Kiesteiche. Er überquert mit einem 
190 m langen Brückenbauwerk zunächst 
die Leineflutmulde und anschließend mit 
einem weiteren 90 m langen Bauwerk die 
Leine. Im weiteren Verlauf Richtung Osten 
grenzen im Norden Kleingartenanlagen 
und im Süden Sportanlagen an den 
Südschnellweg. 

werk mit einer Durchfahrtshöhe von nur 
3,50 m verläuft er als Hochstraße auf 
einem rund 480 m langen Bauwerk über 
die Hildesheimer Straße.

 8  Unterführung der Schützenallee
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
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2.2 Städtebauliche Situation
In Döhren führt der Südschnellweg dicht 
an der bestehenden Bebauung vorbei. 
Der Bereich westlich der Hildesheimer 
Straße und nördlich des Südschnellwegs 
ist geprägt durch gewerbliche Nutzung. 
Östlich der Hildesheimer Straße setzt sich 
die gewerbliche Nutzung fort und geht 
dann kurz vor den Bahnanlagen im Osten 
unvermittelt in ein Wohngebiet mit Ein- 
familienhäusern über. Südlich des Süd- 
schnellwegs, westlich der Hildesheimer 
Straße grenzt in einem Abstand von ca. 
10–15 m ein gründerzeitliches Altbau-
quartier mit drei- bis viergeschossiger 
Wohnbebauung an. Östlich der Hildes-
heimer Straße befinden sich Geschoß-
wohnungsbauten der 1960er Jahre sowie 
die Dietrich Bonhoeffer Realschule. Daran 
anschließend, erstrecken sich, wie auf der 
Nordseite des Südschnellweges, bis zum 
Bahngelände Einfamilienhäuser.
Aus städtebaulicher Sicht sind dem 
Projekt enge Grenzen gesetzt. Gemein-
sam mit dem Ausbau des Südschnellwegs 
dürfen durch den Vorhabenträger in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht 
keine Eingriffe geplant werden, die über 
Anpassungs- und Anschlussmaßnahmen 
zur Gewährleistung der Funktionsfähig-
keit der durch den bisherigen Zustand 
beeinträchtigten Teile des städtischen 
Verkehrsnetzes hinausgehen. Städtebau-
liche Planungen der Landeshauptstadt 
Hannover dürfen von der Niedersächsi-
schen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr nicht »miterledigt«, sondern 
nur von der Landeshauptstadt Hannover 
durchgeführt werden. Auslöser jeglicher 
baulichen Veränderung muss der Bau  
des Südschnellwegs sein. 
Der Vorhabenträger hat dementspre-
chend behutsam mit der Inanspruch-
nahme von weiteren Flächen bzw. Er- 

weiterungen der Planung zur Generie-
rung städtebaulicher Vorteile umzuge-
hen. Unter Berücksichtigung dieses 
Grundsatzes wird auf der städtebaulichen 
Ebene jedoch eine bessere Verknüpfung 
der bebauten Gebiete nördlich und süd- 
lich der Willmerstraße für Fußgänger und 
Radfahrer angestrebt. Im Rahmen der 
Planung kann dies in der Abwägung ein- 
zelner Varianten berücksichtigt werden. 
Zudem kommt der Gestaltung der Inge- 
nieurbauwerke wie Brücken, Lärmschutz-
wände und Portale im städtischen Raum 
sowie im sensiblen Landschaftsraum der 
Leineaue, wo sie eine weithin sichtbare 
Wirkung aufweisen, eine hohe Bedeutung 
zu. Es wird angestrebt, Proportionen, 
Material und Formgebung dem Standort 
und der Funktion angemessen in einer 
hohen gestalterischen Qualität zu wäh- 
len. Zudem könnten gemeinsame Ge- 
staltungsmerkmale für die Unterführun-
gen gewählt werden, die eine identitäts-
stiftende Wirkung im Landschaftsbild 
entfalten.

Strom  Kfz/24h SV/24h

Summe Durchfahrer in West-Ost- und Ost-West-Richtung 33.000 3.000

Summe Auffahrer in und Abfahrer aus Richtung Westen 11.000 500

Summe Auffahrer in und Abfahrer aus Richtung Osten 17.000 500

Strom  Kfz/24h SV/24h

Summe Durchfahrer in West-Ost- und Ost-West-Richtung 43.000 3.000

Summe Auffahrer in und Abfahrer aus Richtung Westen 12.000 500

Summe Auffahrer in und Abfahrer aus Richtung Osten 17.000 500

 12    Prognose der Verkehrsmengen für das Jahr 2030
   © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

 11    Verkehrsmengen im Bereich der Anschlussstelle Hildesheimer Straße im Jahr 2012
   © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

  9  10    Südschnellweg in Richtung Westen (links) und Osten im Bereich Döhren
   © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

2.3 Verkehrsbelastungen  
 und Querschnitt
Im Jahr 2012 wurden über einen Zeit- 
raum von zwei Wochen im Bereich der 
Anschlussstelle Hildesheimer Straße die 
Verkehrsmengen ermittelt (Bild 11). 
Daraus folgt ein DTV westlich der An- 
schlussstelle Hildesheimer Straße von 
44.000 Kfz/d sowie 50.000 Kfz/d östlich. 
Aufgrund der aktuell eingeschränkten 
Verkehrsführung und der daraus resul- 
tierenden Verdrängungseffekte sind das 
die aktuellsten zur Verfügung stehenden 
Zahlen für diesen Abschnitt der B 3.
Auf Basis jener Werte wurde der Verkehr 
auf dem betroffenen Abschnitt unter 
Berücksichtigung des Baus der Ortsum-
gehung Hemmingen sowie des Umbaus 
des Landwehrkreisels für das Jahr 2030 
wie folgt prognostiziert (Bild 12). 
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Daraus folgt ein DTV westlich der An- 
schlussstelle Hildesheimer Straße von 
55.000 Kfz/d sowie 60.000 Kfz/d östlich. 
Der zu wählende Querschnitt muss ge- 
eignet sein, die prognostizierten 
Verkehrsstärken betriebssicher und 
störunanfällig abzuwickeln.
Aus betrieblicher Sicht ist ein Querschnitt 
vorteilhaft, der es ermöglicht, auch bei 
Verkehrsbehinderungen wie zum Beispiel 
Liegenbleibern, Betriebsdienstarbeiten 
oder Erhaltungsmaßnahmen die Anzahl 
der Fahrstreifen möglichst aufrechtzuer-
halten. Dies würde zur Wahl eines Quer- 
schnitts mit einem Standstreifen von  
2,50 m Breite führen. Bei den prognosti-
zierten Verkehrsstärken von 55.000 Kfz/d 
westlich der Anschlussstelle Hildeshei-
mer Straße empfiehlt die RAA die An- 
wendung eines Querschnitts, der auch 
eine 4+0-Verkehrsführung bzw. die Auf- 
rechterhaltung der Fahrstreifenanzahl 
erlaubt; dies gilt insbesondere auch auf 
den Brückenbauwerken. Die Reduzierung 
um einen Fahrstreifen würde regelmäßig 
zu einer erheblichen Überschreitung der 
Kapazität des Südschnellwegs führen.  
Die Auswirkungen auf das städtische  
Netz wären erheblich.
Im westlichen Streckenabschnitt muss die 
Flächeninanspruchnahme infolge eines 
breiteren Querschnitts landschaftspfle-
risch ausgeglichen werden. Unabhängig 
von der freien Strecke unterliegt die Wahl 
des Querschnitts im städtischen Umfeld 
anderen Restriktionen. Unter Berücksich-
tigung der engen Bebauung und Redu- 
zierung der Verkehrsstärke im Bauwerks-
bereich muss die Wahl des geeigneten 
Querschnitts ganzheitlich abgewogen 
werden. Die Querschnittswahl im Zuge 

eines Ersatzneubaus in Form eines Brü- 
ckenbauwerks kann dabei gänzlich 
anders aussehen als in einem Tunnel. 
Bauablauf, innerstädtische Verkehrsbe-
ziehungen, lärm- und luftschadstofftech-
nische Betrachtungen sowie die Wirt-
schaftlichkeit sind dabei anders und 
durchaus sensibler zu bewerten als  
auf der freien Strecke.

2.4 Innerstädtische  
 Verkehrsbeziehungen
2.4.1 Motorisierter Individualverkehr
In der Zeit vom 30. Juni bis 21. Juli 2015 
wurden an 18 Knotenpunkten und einem 
Querschnitt des Südschnellweges Ver- 
kehrszählungen über 24 h sowie an 
einem Knotenpunkt Verkehrszählungen 
über 7 d durchgeführt.

Ziel im Rahmen des Projektes ist es, die 
vorhandenen Verkehrsbeziehungen zwi- 
schen Südschnellweg und nachgeordne-
tem Netz sowie innerhalb des städtischen 
Netzes sowohl während der Bauphase als 
auch im Endzustand möglichst beizube-
halten und leistungsfähig zu gestalten. 
Dabei sollten größere Verkehrsverlage-
rungen vermieden werden.

2.4.2 ÖPNV
In der Hildesheimer Straße verkehren  
die Stadtbahnlinien 1, 2 und 8, die die 
südlichen Stadtteile Hannovers direkt  
mit dem Zentrum verbinden und zu den 
Hauptverkehrszeiten jeweils im 10-min-
Takt fahren; sie fahren oberirdisch in 
Mittellage. Über die Gleisverbindung in 
der Hildesheimer Straße erfolgt auch der 
Anschluss an den Betriebshof Döhren. 
Eine baubedingte Sperrung ist lediglich 
für kurze tageweise Bauphasen möglich.
Die Vorrangschaltung der Hannoverschen 
Verkehrsbetriebe üstra erschwert zudem 
mögliche Varianten einer bauzeitlichen 
Verkehrsführung. Eine längerfristige 
höhengleiche Querung der Hildesheimer 
Straße von Verkehren des Südschnell-
wegs ist unter diesen Bedingungen nahe- 
zu ausgeschlossen. Eine temporäre groß- 
räumigere Verlegung der Stadtbahntrasse 
ist aufgrund der räumlich beengten Lage 
zwischen Leineaue und Bahnanlage nicht 
möglich. Der Bauablauf sowie die bau- 
zeitliche Verkehrsführung sind somit auf 
die hohen Anforderungen der Stadtbahn 
auszurichten.

 14    Bus- und Stadtbahnlinien sowie Lage des Stadtbahnbetriebshofs
   © Baumgardt Consultants GbR/OpenStreetMap contributors

 13    Zählstellen im nachgeordneten Netz 
   © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
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2.4.3 Radverkehr
Der Radverkehrsanteil am Modal Split der 
Landeshauptstadt Hannover soll in den 
kommenden zehn Jahren von 19 % auf  
25 % gesteigert werden und damit er- 
heblichen Anteil am innerstädtischen 
Verkehr haben.
Innerhalb des Wettbewerbsgebietes wird 
der Südschnellweg von fünf Haupt- und 
mehreren Nebenrouten in Nord-Süd-
Richtung gequert. In Ost-West-Richtung 
verlaufen weitere Nebenrouten zum Teil 
parallel zum Südschnellweg, unter ande- 
rem beiderseits der Willmerstraße, eben- 
falls als Radweg auf dem Gehweg und auf 
den Fahrbahnen des untergeordneten 
Straßennetzes.
Für die Bauphasen ist eine Aufrechterhal-
tung der Radwegeverbindungen 
vorzusehen.

2.5 Hochwasser
Der gesamte Bereich der Leineaue 
zwischen Schützenallee und Landwehr-
kreisel ist als Überschwemmungsgebiet 
ausgewiesen.
Der Südschnellweg ist Teil des Hochwas-
serschutzkonzepts der Stadt Hannover. 
Im Westen ist er Element der Deichanlage 
Ricklingen und verhindert ein Überfluten 
dieses Stadtteils von Süden. Im Bereich 
der Leineaue sorgt er im Hochwasserfall 
für eine ausreichende Drosselung des 
Hochwasserabflusses zum Schutz der 
Unterlieger im Norden.
Das Hochwasserschutzkonzept ist im  
Rahmen der Planung äußerst sensibel zu 
betrachten. Eine negative Auswirkung, 
hervorgerufen durch eine Änderung der 

Drosselwirkung, zum Beispiel aufgrund 
der Anpassung der lichten Weite der 
Brückenbauwerke, ist entweder zu ver- 
meiden oder auszugleichen. Bereits 
geringfügige Änderungen müssen in 
Form eines zweidimensionalen Strö-
mungsmodells nachgewiesen werden. 
Der Wegfall von Retentionsraum auf- 
grund einer Verbreiterung des Süd-
schnellwegs ist weniger kritisch zu 
bewerten, da ein Ausgleich einfacher 
gelingt bzw. nachzuweisen ist.
Im Zusammenhang mit dem Hochwasser-
schutz ist auch das Thema Landschafts-
pflegerische Begleitplanung zu berück-
sichtigen. Die Ansprüche der Landes- 
pflege hinsichtlich der Vernetzung von 
Lebensräumen stehen unter Umständen 
den engen Grenzen des Hochwasser-
schutzes entgegen. Eine Aufweitung  
von Bauwerken zur Unterstützung der 
Querung des Südschnellwegs für die 
vorhandene Fauna könnte sich negativ 

auf die Drosselwirkung des Südschnell-
wegs auswirken. Anpflanzungen im Zuge 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
dürfen hingegen den Hochwasserabfluss 
nicht negativ beeinträchtigen. Hier ist 
eine sinnvolle Abstimmung der Maßnah-
men zwingend erforderlich. Im Idealfall 
können sich auch beide Belange sinnvoll 
ergänzen: zum Beispiel größere Durch- 
flussbreiten durch gezielte Anpflanzung 
von Auenwäldern als natürliche Drosse-
lung und Ausgleichsmaßnahme.

2.6 Umweltfachliche Belange
Aufgrund seiner hohen Wertigkeit ist der 
südliche Landschaftsteil der südlichen 
Leineaue bis zur südlichen Stadtgrenze 
als Landschaftsschutzgebiet ausgewie-
sen. Innerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes befinden sich zudem gesetzlich 
besonders geschützte Biotope gemäß  
§ 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
mit zum Teil sehr hoher Bedeutung.

 15    Überschwemmungsgebiet der Leine und der Ihme 
   © Region Hannover

 16    Ausgewiesene Schutzgebiete 
   © Region Hannover
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Prägend sind zudem zahlreiche Gewässer 
wie die Leine, die Ihme und der Hemmin-
ger Maschgraben, die das Gebiet von 
Süden nach Norden durchfließen und 
wertvolle bzw. besonders wertvolle Fließ- 
gewässer darstellen, sowie die durch den 
Kiesabbau entstandenen Stillgewässer 
wie die Ricklinger Kiesteiche, die sich 
überwiegend zu wertvollen Gewässern 
für den Arten- und Biotopschutz ent- 
wickelt haben.
Die hohe Strukturvielfalt, der hohe Grad 
der Biotopvernetzung der naturnahen 
Wälder, insbesondere des Ricklinger 
Holzes, sowie die Größe des Landschafts-
teils machen ihn zu einem bedeutenden 
Lebensraum für zahlreiche seltene, ge- 
fährdete und besonders geschützte 
Tier- und Pflanzenarten. Gerade im Süden 
von Hannover erreicht die Leineaue eine 
hohe Wertigkeit für Gastvögel. Darüber 
hinaus ist die Leinemasch mit ihren vielen 
von Kröten, Fröschen, Molchen und Lur- 
chen bewohnten Tümpeln und Teichen 
ein bedeutsames Nahrungshabitat des 
Weißstorchs.
Ein Ausgleich der Zerschneidungswir-
kung ist durch Vernetzungsmaßnahmen 
bzw. Vergrößerung der Durchlässigkeit 
für Fauna und Flora im Zuge entsprechen-
der Bauwerksdimensionierungen und 
-gestaltung vorzusehen.

2.7 Baugrund, Altlasten
Der Baugrund besteht überwiegend aus 
zum Teil kiesigem oder auch schluffigem 
Sand, mit teilweise bindigen Anteilen. 
Wasserstauender Ton ist im Bereich 
Landwehrkreisel in Tiefen < 10 m unter 
Gelände, im Kreuzungsbereich Hildes-
heimer Straße in Tiefen > 27 m unter 
Gelände zu erwarten.
Das Grundwasser fällt von beiden 
Projektenden im Westen und Osten in 
Richtung Leineaue ab und steht ober- 
flächennah an. Teilweise ist das Grund-
wasser bereits in weniger als 1m unter 
Geländeoberkante anzutreffen.
Für einen Neubau der Brückenbauwerke 
stellen die geotechnischen Gegeben-
heiten nach aktueller Erkenntnis übliche 
Herausforderungen dar. Die vorhande-
nen Bauwerke über Leineflut, Leine und 
Schützenallee sind tief gegründet. Die 
vorhandene Gründung kann unter Um- 
ständen erhalten und ergänzt werden. 
Gegebenenfalls ist auch ein Erhalt der 
Unterbauten der Bauwerke möglich, die 
dann auf einer entsprechenden Grün-
dung verbreitert werden. Das Bauwerk 
über die Hildesheimer Straße ist flach- 
gegründet. Ein etwaiger Ersatzneubau  
als Brückenbauwerk würde gleichfalls  
mit einer Flachgründung ausgeführt.
Problematisch werden die Baugrundver-
hältnisse, sobald die Gradiente in einer 
Tieflage verläuft. Neben den bautechni-
schen Maßnahmen zum Bauen im Grund- 
wasser sind im Rahmen der Planungen 

 17    Darstellung des Baugrundprofils  
   © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

die Grundwasserströmungen zu berück-
sichtigen. Negative Auswirkungen zum 
Beispiel in Form eines Aufstaus sind zu 
vermeiden und über einen Nachweis  
mit Hilfe eines hydrogeologischen Strö- 
mungsmodells auszuschließen.
Im Bereich Döhren verläuft das Grund-
wassergefälle nahezu parallel zum Süd- 
schnellweg. Eine Tieflage des Südschnell-
wegs in diesem Bereich würden die be- 
kannten Herausforderungen des Bauens 
im Grundwasser mit sich bringen. Nega- 
tive Auswirkungen infolge eines Aufstaus 
wären vermutlich nicht zu erwarten.
Eine Grundwasserabsenkung in diesem 
Bereich stellt sich aufgrund der angren-
zenden Bebauung und der Gefahr der 
Verschleppung vorhandener Grundwas-
serschäden schwierig dar. Mögliche 
grundwasserschonende Alternativen 
sind:
– Einbindung des vertikalen Verbaus,   
 Bohrpfahl-, Dicht- oder Schlitzwände  
 aufgrund der nahen Bebauung, in den  
 Grundwasserstauer;
– Unterwasserbetonsohle;
– hoch- oder tiefliegende Injektions- 
 sohle.
Im Bereich der Leineau fließt das Grund- 
wasser nahezu senkrecht zur Trasse des 
Südschnellwegs. Eine mögliche durchge-
hende oberflächennahe Tunnelvariante 
könnte zu einem Aufstau führen, dem 
etwa durch einen aufwendigen Grund-
wasserdüker begegnet werden müsste.
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 18    Auszug: Schallimmissionsplan 2009; links Nacht, rechts Tag   
   © Landeshauptstadt Hannover 

2.8 Lärmschutz, Luftschadstoffe
2.8.1 Lärm
Auf Grundlage des Schallimmissions-
plans der Landeshauptstadt Hannover 
aus dem Jahr 2009 auf Basis der Verkehrs-
mengenkarte 2009 lässt sich erkennen, 
dass aktuell bereits erhebliche Lärmwerte 
von teilweise >60 dB(A) in der Nacht und 
>70 dB(A) am Tag an der angrenzenden 
Wohnbebauung in einer Höhe von 2,80 m 
erreicht werden. 
Lärmschutz durch Planung:
Die Vermeidung von Lärm ist im Sinne 
des für den Immissionsschutz gelten- 
den Vorsorgegrundsatzes, zum Beispiel  
§ 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG), zu berücksichtigen. Soweit 
keine anderen öffentlichen Belange, wie 
zum Beispiel Naturschutz, Verkehrssicher-
heit und Kosten, oder private Belange 
überwiegen, sind die planerischen Mög- 
lichkeiten und örtlichen Verhältnisse für 
eine lärmmindernde Trassenführung 
auszuschöpfen. Allein die Lärmbetrach-
tung kann im Ergebnis die Absenkung 
der Gradiente in eine Tunnellage zur 
Folge haben. Dementsprechend sensibel 
sowie rechts- und verfahrenssicher ist 
diese Thematik abzuarbeiten.
Lärmvorsorge:
Kann dem Trennungsgebot des § 50 
BImSchG nicht ausreichend Rechnung 
getragen werden, so sind schädliche 
Umwelteinwirkungen durch Verkehrsge-
räusche gemäß § 41 Absatz 1 BImSchG 
durch Lärmschutzmaßnahmen zu ver- 
meiden, der regelt, dass bei »Bau oder 
wesentlicher Änderung öffentlicher Stra- 
ßen (...) sicherzustellen (ist), dass durch 
diese keine schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Verkehrsgeräusche hervor- 
gerufen werden, die nach dem Stand der 
Technik vermeidbar sind«. Ob es sich bei 
dem Projekt Südschnellweg um eine we- 
sentliche Änderung der vorhandenen 
Straße handelt, regelt die Verkehrslärm-

schutzverordnung (16. BImSchV). Die An- 
spruchsvoraussetzungen, wie etwa ein 
erheblicher baulicher Eingriff und Erhö- 
hung der Lärmimmissionswerte ent-
sprechend §1 Absatz 2, Punkt 2 der  
16. BlmSchV, sind zu prüfen. Erst mit 
Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung 
zur Lärmvorsorge besteht die Verpflich-
tung zur Realisierung von aktiven und 
passiven Schallschutzmaßnahmen zur 
Einhaltung der Grenzwerte gemäß § 2 
der 16. BlmSchV. Die genaue Dimensio-
nierung der Lärmschutzmaßnahmen bzw. 
der verbleibende Anteil an Schutzfällen 
nach Realisierung der aktiven Maßnahme 
richtet sich nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit auf Basis von  
§ 41 Absatz 2 BlmSchG.
Gesamtlärmbetrachtung:
Im Bereich Döhren kommt es insbeson-
dere nördlich des Südschnellwegs und 
östlich der Hildesheimer Straße zu einer 
Überlagerung des Verkehrslärms von 
Straße und Bahn. Eine Berechnung der 
Lärmbeeinträchtigung nach Maßgabe 
eines Summenpegels ist dann in Betracht 
zu ziehen, wenn der zu ändernde Ver- 
kehrsweg in Zusammenwirkung mit der 
vorhandenen Vorbelastungen der Schie- 
nenwege insgesamt zu einer Lärmbelas-
tung führt, die mit Gesundheitsgefahren 
oder einem Eingriff in die Substanz des 
Eigentums verbunden ist. Entsprechend 
aktueller Rechtsprechung wird davon 
ausgegangen, dass diese Lärmbelastung 
bei >70 dB(A) am Tag sowie >60 dB(A) in 
der Nacht liegt.
Nachgeordnetes Netz:
Im Rahmen der Planung kann es zu einer 
Untersuchung von Varianten kommen, 
die Veränderungen der Verkehrsstärken 
im nachgeordneten Netz mit sich brin- 
gen, zum Beispiel: westlicher Anschluss 
der Schützenallee an den Südschnellweg. 

In diesem Fall sind die lärmtechnischen 
Auswirkungen in jenen Straßen zu be- 
trachten. Kommt es zu einer Steigerung 
der Lärmbelastung, ist sie im Rahmen  
der Abwägung nach § 17 Absatz 1, Satz 2 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) zu 
berücksichtigen.
Baulärm:
Der Baulärm spielt im Zusammenhang 
mit der Bauablaufplanung eine Rolle. Je 
nach Bauphasen und -verfahren sind die 
zu erwartenden Baulärmsituationen ab- 
zuschätzen. Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen sind zu betrachten 
und vorzuschlagen. Aufgrund der inner- 
städtischen Situation spielt dieser Aspekt 
eine nicht zu unterschätzende Rolle, ins- 
besondere da es im Zuge der Baudurch-
führung unter Umständen zu einer Kom- 
bination aus Baulärm und einer Mehr-
belastung durch provisorische Verkehrs-
führungen kommen kann.

2.8.2 Luftschadstoffe
Das BImSchG und die 39. BImSchV regeln 
die Grenz- und Beurteilungswerte unter 
anderem für die für den Straßenverkehr 
relevanten Schadstoffe, wie zum Beispiel 
Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid oder 
Feinstaub.
Die Ausbreitung der Luftschadstoffe ist 
detailliert zu betrachten. Überschlägige 
Berechnungsverfahren nach den Richt- 
linien zur Ermittlung der Luftqualität an 
Straßen (RLuS) sind aufgrund der örtli- 
chen Gegebenheiten mit einer engen 
Bebauung und querenden und parallel-
verlaufenden hochbelasteten Straßen 
sowie der in Betracht kommenden Tun- 
nelvarianten nicht geeignet, um die 
Auswirkungen rechtssicher abzuschätzen. 
Die Berücksichtigung im Abwägungspro-
zess muss auf Grundlage von Modellie-
rungen mit geeigneten Programmen 
erfolgen.
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2.9 Bauablauf
Der Planung des Bauablaufs wird im 
weiteren Verlauf eine wesentliche Bedeu- 
tung zukommen. Der Bauablauf unter 
Berücksichtigung der bauzeitlichen Ver- 
kehrsführungen, der Baustellenlogistik 
und der Betrachtung von Umleitungsstre-
cken sowie ungewünschten bauzeitlich 
bedingten Verkehrsverlagerungen in das 
städtische Netz hat Einfluss auf die Wahl 
einer Vorzugsvariante.
Im östlichen städtebaulich geprägten 
Bereich stellen insbesondere die beeng- 
ten Platzverhältnisse eine große Heraus- 
forderung dar. Ziel wird es sein, Baufelder, 
provisorische Verkehrsführungen, Bau- 
stelleneinrichtungsflächen und die Bau- 
stellenlogistik so zu planen, dass private 
oder gewerbliche Flächen möglichst  
nicht oder nur in geringem Ausmaß in 
Anspruch genommen werden.
Im westlichen, landschaftlich geprägten 
Abschnitt steht die Bauablaufplanung im 
engen Zusammenhang mit der Frage der 
Zuwegung im Landschaftsschutzgebiet.
Da es für den Südschnellweg keine leis- 
tungsfähige Alternative gibt und sich 
Behinderungen zum Beispiel durch bau- 
zeitliche Sperrungen von Verkehrsbezie-
hungen oder die Reduzierung der Fahr- 
streifen unmittelbar auf das nachgeord-
nete Netz auswirken, wird angestrebt, 
während der Bauphase sämtliche Ver- 
kehrsbeziehungen dauerhaft aufrecht-
zuerhalten. Dies setzt der Planung enge 
Grenzen. Die Wahl einer Lösungsvariante 
ist dementsprechend ganzheitlich mit 
den jeweiligen Bauzuständen zu betrach- 
ten. Die Bauablaufplanung ist somit Teil 
des Abwägungsprozesses.

Zeitlich berücksichtigt werden müssen 
zudem weitere Projekte im direkten 
Umfeld oder auf anderen Strecken des 
überregionalen und städtischen Netzes. 
Zu nennen ist hier unter anderem die 
Planung des Baus eines neuen S-Bahn-
Haltepunktes an der Kreuzung von 
Riepe- und Hildesheimer Straße. Die 
terminliche Abstimmung zwischen 
beiden Maßnahmen ist aus Gründen  
der Leistungsfähigkeit des städtischen 
Netzes absolut erforderlich und wird  
von der Öffentlichkeit erwartet. 

3 Fazit und Ausblick
Das Projekt stellt aufgrund der verschie-
densten zu berücksichtigenden Belange 
eine große Herausforderung dar. Gleich- 
zeitig bieten sich auch Chancen, insbe- 
sondere verkehrliche Probleme zu lösen 
und den Südschnellweg besser in Stadt 
und Landschaft einzubinden. Um diesem 
Aspekt gerecht zu werden, stellt sich die 
Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr der Aufgabe 
gemeinsam mit dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) und dem Niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr in Kooperation mit der Landes-
hauptstadt Hannover in einer interdis- 
ziplinären Projektorganisation.
Nicht nur organisatorisch, sondern auch 
in Bezug auf das Planungsverfahren so- 
wie den Dialog mit der Öffentlichkeit 
werden neue Wege beschritten, um das 
Ziel zu erreichen, die betroffenen Bau- 
werke im Jahr 2023 dem Verkehr zu ent- 
ziehen und zurückzubauen. So wurde  
als erster Schritt einer ergebnisoffenen 
Variantenfindung zunächst ein Ideen-
wettbewerb durchgeführt. Dies ist gleich- 
zeitig der erste Baustein zur Erreichung 
des Ziels einer möglichst hohen Akzep-
tanz der Lösung in der Öffentlichkeit.  
Um dieses Ziel weiter zu unterstützen, 
wurden neue Werkzeuge des Dialogs ins 
Leben gerufen (Planungsdialog), durch 
die eine frühzeitige und aktive Beteili-
gung von Betroffenen und Akteuren 
erreicht wird.

Nach Beendigung des Ideenwettbewerbs 
beginnt nun die eigentliche Objektpla-
nung der Verkehrsanlagen und Ingenieur-
bauwerke zur Findung einer Vorzugsvari-
ante bis Sommer 2017, die dem BMVI 
nach Aufstellung des Entwurfs zur Ertei- 
lung des Gesehenvermerks vorgelegt 
werden kann.

Autor:
Dipl.-Ing. Sebastian Tacke
Niedersächsische Landesbehörde  
für Straßenbau und Verkehr,
Hannover
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Öffentlichkeitsbeteiligung als Perspektive    

Projektstrategie auf neuen Wegen
           von André Fiedler

Aktuell wird bei der Umsetzung  
von Großprojekten im nationalen 
Bereich viel darüber nachgedacht 
und geschrieben, was man denn 
besser machen könnte. Die Gründe 
der negativen Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit liegen überwiegend 
darin begründet, dass zwischen den 
direkt eingebundenen Projektbetei-
ligten einerseits und den durch die 
Maßnahmen betroffenen Bürgern 
und weiteren Dritten andererseits 
meistens eine grundsätzlich unter- 
schiedliche Interessenlage bzw. 
Wahrnehmung besteht. Zwänge 
aufgrund politischer oder aber auch 
technischer und finanzieller Rand- 
bedingungen auf Seiten der Projekt-
ausführenden müssen von daher 
frühzeitig kommuniziert werden, 
um der anderen Seite zu verdeut-
lichen, worauf bestimmte Entschei-
dungen basieren und welchen 
gemeinsamen Gesprächs- und 
Handlungskorridor es gibt. Dies 
betrifft selbstverständlich auch die 
Bürger und sonstige Betroffenen. 
Ihnen muss eine Plattform gegeben 
werden, über die sie sich konstruk-
tiv einbinden können. Deshalb 
sollten frühzeitig zur Optimierung 
in einer Projektstrategie ganzheit-
lich alle von dem jeweiligen Projekt 
betroffenen Institutionen und Bür- 
ger identifiziert und eine Organisa-
tions- sowie Prozessstruktur mit den 
erforderlichen Kommunikations-
wegen aufgebaut werden. Wichtig 
ist es, dass allen Beteiligten früh- 
zeitig und transparent die anste-
henden Planungs- und Entschei-
dungswege bekannt sind. Es muss 
zudem den Beteiligten mitgeteilt 
werden, wie und wann sie sich 
konstruktiv einbringen können. 

1 Ausgangssituation
Die Bundesstraßen B 3, B 6 und B 65 
verlaufen im Süden Hannovers als Süd- 
schnellweg vom Landwehrkreisel im 
Westen bis zum Seelhorster Kreuz im 
Osten und sind für den Großraum Han- 
nover von großer verkehrlicher Bedeu-
tung sowie wesentlicher Bestandteil  
der überregionalen Erschließung.
Die Nachrechnung der Brücken des Süd- 
schnellwegs in diesem Abschnitt hat 
ergeben, dass auch nach der Durchfüh-
rung von Verstärkungsmaßnahmen nur 
eine Restnutzungsdauer bis 2023 zur 
Verfügung steht. Die Planung des Ersatz- 
bauwerkes für den Kreuzungsbereich von 
B 3 und Hildesheimer Straße stellt plane- 
risch eine besondere Herausforderung 
dar. 
Da durch das Projekt unmittelbare Be- 
lange im Stadtgebiet Hannover berührt 
werden, ist die Stadt in geeigneter Weise 
in das Projekt einzubinden. Verstärkt 
werden die Betroffenheiten durch die im 
Kreuzungsbereich von Südschnellweg 
und Hildesheimer Straße bestehenden 
Verkehrsbeziehungen, insbesondere  
auch der Stadtbahn der Hannoverschen 
Verkehrsbetriebe üstra.
Neben den verkehrlichen und stadtpla-
nerischen Belangen sind aber auch die 
betroffenen Bürger und Anrainer in an- 
gemessener Art und Weise in die Pla- 
nungs- und Abstimmungsprozesse zu 
integrieren. Projekte werden neben den 
»harten« rein technischen Themen in 

ihrer Umsetzung stark geprägt durch 
»weiche« Faktoren, die maßgeblich für 
den Erfolg verantwortlich sind. Von daher 
gilt es neben der Analyse der technischen 
Verfahrensabläufe, von der Planung, Aus- 
schreibung, Vergabe und Baumaßnahme 
eine ganzheitliche Strategie zu entwi-
ckeln, welche auch die »weichen« Fakto-
ren, wie zum Beispiel Organisation, Qua- 
lifikation, Kommunikation und Ablauf-
strukturen, in die Prozessanalyse 
integriert.
Die Projektstrategie ist vom Grundsatz 
vergleichbar mit einer Projektentwick-
lung oder einer Art vorgeschalteten 
Konzeptphase, nur dass hier die Pro-
zessabläufe und die sie beeinflussenden 
Faktoren stärker im Fokus stehen. Als 
einer der ersten Schritte galt es des- 
halb die angestrebten Projektziele  
zu analysieren.
 
2 Projektziele
Das übergeordnete Projektziel ist der  
»Beginn der Baumaßnahme mit dem 
Rückbau der Brücken mit besonderer 
Priorität der Brücke über die Hildeshei-
mer Straße«, bevor deren Nutzungs-
dauer endet. Derzeit wird das Ende der 
Nutzungsdauer nach Durchführung der 
momentan laufenden Verstärkungsmaß-
nahmen für 2023 erwartet. Entsprechend 
steht eine Zeitspanne von ca. acht Jahren 
bis zum Beginn der Baumaßnahmen zur 
Verfügung. 

 1  Projektziele und Projekterfolg
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Da bei dem Projekt nicht von Anfang 
an eindeutig festgelegt werden konnte,  
wie der Ausbau des Südschnellweges in 
seinem End- bzw. Bauzustand ausgestal-
tet sein wird, wurde als weiteres Ziel zu- 
nächst ein ergebnisoffener Prozess zur 
Variantenfindung in Form eines Ideen-
wettbewerbs eingeleitet. Hierbei steht 
die Findung von unterschiedlichsten 
Lösungen, aus denen geeignete Varian-
ten ausgewählt werden können, im 
Vordergrund.
Bei dem vorliegenden Projekt handelt es 
sich zudem um ein Großprojekt mit einer 
Vielzahl von Betroffenen und Beteiligten. 
Aus diesem Umstand lassen sich zwei 
weitere Projektziele ableiten. Zum einen 
soll eine hohe Akzeptanz bzw. Identifika-
tion der Bürger mit der Vorzugsvariante 
angestrebt werden. Zum anderen ist vor- 
gesehen, die Stadt Hannover frühzeitig, 
aktiv und kontinuierlich in den Planungs-
prozess einzubinden. Ein weiteres Ziel 
liegt in der Finanzierbarkeit der Maßnah-
me, die letztlich durch einen Wirtschaft-
lichkeitsnachweis nachzuweisen ist. 
Mit Kenntnis der Projektziele, die bei 
allen Entscheidungen immer hinsichtlich 
Einhaltung (Zielerfüllungsgrad) zu über- 
prüfen sind, geht es im Folgenden um  
die organisatorischen Maßnahmen, die 
geschaffen werden müssen, um die im 
Kapitel 5 beschriebenen Prozesse abwi- 
ckeln zu können. Letztlich geht es immer 
um die gleichen Frage: Wer macht was  

bis wann? Hinter jedem Prozess oder  
Ablauf stehen einzelne »Arbeitsraten«, 
die operativ zu bedienen sind. Dies muss 
die Organisationsstruktur im Einzelnen 
widerspiegeln. Von daher stellt die fach- 
lich qualifizierte und quantitativ ausrei- 
chend besetzte Organisationseinheit 
einen wesentlichen Bestandteil des Pro- 
jekterfolges dar und ist somit auch ein 
Element der Projektstrategie.

3 Projektbeteiligte und -struktur
In den einzelnen Prozessschritten werden 
über den gesamten Verfahrensverlauf 
mittels detaillierter Akteursanalysen die 
tatsächlich handelnden Projektbeteilig-
ten bestimmt. Diese werden in geeigne-
ter Weise in die Projektstruktur integriert, 
um so Entscheidungskompetenzen klar 
festzulegen und Abläufe eindeutig zu 
beschreiben und zwischen den Beteilig-
ten verbindlich vereinbaren zu können. 
Hiermit wird gewährleistet, dass erforder- 
liche Entscheidungen eindeutig, effizient 
und zeitnah getroffen werden.
Mitarbeitern der Projektbeteiligten wird 
die Möglichkeit eröffnet, als Mitglieder 
gezielt in das Projektteam eingebunden 
zu werden und dadurch direkte Aufgaben 
zu erhalten. Das Projektteam wird auf- 
gabenbezogen durch Dritte, zum Beispiel 
Ingenieur- oder Fachbüros, die gegebe-
nenfalls selbst Teammitglieder stellen, 
unterstützt. 

Die Teamleitung fungiert als fachliche 
Leitung des Projektteams und ist für die 
gesamte operative Planung und Steue- 
rung des Projektes B 3 Südschnellweg 
verantwortlich. Das Projektteam unter- 
stützt die Teamleitung bei sämtlichen 
Projektaufgaben. Teamleitung und Pro- 
jektteam sind organisatorisch der Pro- 
jektgruppe Sonderaufgaben im zentralen 
Geschäftsbereich der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Ver- 
kehr (NLStBV) angeschlossen. Die Leitung 
des Geschäftsbereichs ist Auftraggeber 
der Projektgruppe Sonderaufgaben.
Für das Projekt B 3 Südschnellweg wurde 
daher die in nachstehender Abbildung 
graphisch dargestellte Projektstruktur 
entwickelt und implementiert.
Der Lenkungskreis ist mit Vertretern  
aller für das Projekt verantwortlichen 
Institutionen (BMVI, MW, Stadt Hanno-
ver, NLStBV) besetzt. Die Stadt Hannover 
wurde in den Lenkungskreis aufgenom-
men, da das Projekt in vielen Belangen 
einen maßgeblichen Einfluss auf Stadt- 
bild, Straßen- und Landschaftsräume der 
Stadt Hannover hat. Verfahrensregeln wie 
zum Beispiel die Abgrenzung der Verant- 
wortungsgrenzen zwischen Lenkungs-
kreis und Projektteam wurden zu Beginn 
des Projektes vereinbart. Die Leitung der 
Projektgruppe Sonderaufgaben fungiert 
als Bindeglied zwischen dem Lenkungs-
kreis und dem Projektteam. 

 2  Organisationsschema der Projektstruktur 
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Grundsätzlich stellt sich im Rahmen der 
Prozesssteuerung immer die Frage, wer 
was bis wann erbringt. Die Frage des 
»wer« haben wir durch die Projektstruk-
tur gemäß Bild 2 bzw. die nachgeordne-
ten integralen Organisationseinheiten 
bereits beantwortet. Das »was« wird im 
nachfolgenden Kapitel 4 »Ablaufstruktur« 
erläutert.
Planungsprozesse unterliegen einer ge-
wissen Dynamik, die sich aus der insge- 
samt relativ langen Planungsphase,  
aber auch aus neuen zum Teil von außen 
einwirkenden Erkenntnissen ergeben. 
Von daher wird es in Abhängigkeit vom 
Projektfortschritt immer wieder ange- 
passte bzw. neue Prozessbeschreibungen 
geben, die ebenso eine Anpassung der 
Projektstruktur mit zum Beispiel der 
Einbindung weiterer Planer bzw. 
Gutachter bedingen.  

4 Ablaufstruktur
4.1 Übersicht
Der aus den Zieldefinitionen und der 
Konfliktanalyse heraus entwickelte Ab- 
lauf des Projektes mit seinen einzelnen 
Verfahrensschritten von der Abstimmung 
der Projektstrategie, dem Planungsbe-
ginn (Ideenwettbewerb) bis hin zum 
Beginn der Baumaßnahmen ist in nach- 
folgender Abbildung schematisch 
dargestellt. 
Insgesamt ist das Projekt in die Ideen-
phase mit anschließender Verdichtungs-
phase der eingehenden Wettbewerbs-
arbeiten, Konzeptphase, Planungsphase 
und Realisierungsphase unterteilt.

4.2 Ideenwettbewerb
Als erster Planungsschritt erfolgt die 
Durchführung eines Ideenwettbewerbs 
nach den Richtlinien für Planungswett-
bewerbe (2013). Dieser Wettbewerb trägt 
maßgeblich dazu bei, den Prozess zur 
Entwicklung unterschiedlicher Lösungs-
varianten im Projektbereich ergebnis-
offen zu gestalten und sich der Vorzugs-
variante zu nähern. Gleichzeitig erhöht 
sich durch die Unabhängigkeit der Pla- 
nungsbeteiligten und durch die Einbin-
dung des Wettbewerbspreisgerichts  
die Akzeptanz für das Projekt. 

Um den Wettbewerbsteilnehmern mög- 
lichst viele Freiräume bei der Entwicklung 
ihrer Ideen zu geben, wurde die Vorgabe 
von harten Planungsrandbedingungen  
in der Auslobung auf das Notwendigste 
beschränkt. Bei diesem Vorgehen war 
zudem im Vorfeld des Ideenwettbewerbs 
keine weitreichende Grundlagenermitt-
lung erforderlich. Um die Wettbewerbs-
arbeiten vergleichbar zu gestalten, wur- 
den innerhalb des betrachteten Strecken-
abschnittes der B 3 räumliche Grenzen 
quasi als Planungsleitplanken vorge-
geben.
Den Abschluss des Wettbewerbsverfah-
rens bilden die Information der Teilneh-
mer über das Ergebnis des Wettbewerbs 
sowie die öffentliche Ausstellung aller 
eingereichten Wettbewerbsarbeiten.  
Im Anschluss erfolgte eine öffentliche 
Ausstellung der prämierten Arbeiten  
bei der NLStBV.

 3  Projektphasen und Verfahrensschritte 
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4.3 Weiteres Vorgehen
Nach Durchführung des Ideenwettbe-
werbs liegen die prämierten Beiträge 
sowie weitere Wettbewerbsergebnisse 
zur potentiellen Umsetzung und Gestal- 
tung des Projektabschnittes vor. Im 
Folgenden werden nunmehr die Pla- 
nungsalternativen und ergänzenden 
Varianten auf ihre Machbarkeit überprüft. 
Ziel ist es, bis Ende des Jahres 2016 die 
Planungsparameter so verdichtet zu 
haben, dass die nachfolgenden Prozess- 
und Entscheidungsinhalte fixiert werden 
können. 
Es ist dann im Weiteren zu analysieren,  
ob die Durchführung eines Realisierungs-
wettbewerbs, unter Umständen auch nur 
für einen Teilbereich des Projektabschnit-
tes, im Anschluss an den Ideenwett-
bewerb weiterführende als die bisher 
erbrachten Planungen liefert oder ob die 
Beauftragung der Planungsleistungen 
konventionell mit direkter Beauftragung 
der Objektplanungsleistungen nach  
HOAI erfolgen kann.
Insbesondere wenn das Ergebnis des 
Ideenwettbewerbs bzw. eine Kombina-
tion aus (Teil-)Beiträgen nicht eindeutig 
konsensfähig ist, besteht die Möglichkeit, 
die Planung im Zuge eines Realisierungs-
wettbewerbes zu konkretisieren (Variante 
A: Realisierungswettbewerb). 
Die unmittelbare Beauftragung der Pla- 
nungsleistungen (Variante C: konventio-
nelle Planung) erscheint sinnvoll, wenn 
die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs 
bzw. eine Kombination hieraus eine klare 
Lösungsvariante bieten, die von einer 
breiten Mehrheit mitgetragen und deren 
Finanzierbarkeit als machbar einge-
schätzt wird. Dann könnten nach dem 
Ideenwettbewerb direkt die eingehende 
Prüfung der technischen Machbarkeit  
der Beiträge und deren Weiterplanung  
im Zuge einer Vorentwurfsplanung, 
Entwurfsplanung usw. erfolgen.
Als dritte Möglichkeit bleibt die Auftei-
lung des Gesamtprojektes in zwei oder 
mehrere Teilabschnitte. Diese könnten 
dann in einer Kombination aus den 
Varianten A und C umgesetzt werden 
(Variante B: kombinierte Planungs- 
prozesse).
Die Festlegung einer geeigneten Fort- 
führung der Planung ist daher maßgeb-
lich vom Ergebnis des Ideenwettbewerbs 
und der nachfolgenden Verdichtungs-
phase der Alternativen und Varianten 
abhängig.

4.4 Planfeststellungsverfahren
Für das Projekt B 3 ist ein Planfeststel-
lungsverfahren erforderlich. Planfest-
stellungs- und Anhörungsbehörde ist  
die Region Hannover.
Vor Planaufstellung wird mit der Plan- 
feststellungsbehörde geprüft, ob zur 
Flexibilisierung eine Unterteilung des 
Projektabschnitts, unabhängig von der 
gewählten Planungsvariante (Variante A, 
B oder C), in Teilabschnitte sinnvoll er- 
scheint, um eine abschnittsweise Plan- 
feststellung zu beantragen und letztlich 
zu erlangen.
Der weitere Prozess und die Darstellung 
der voraussichtlichen Ablaufstrukturen 
von der Planfeststellung bis hin zur Fer- 
tigstellung einzelner Teilabschnitte oder 
aber auch der Gesamtmaßnahme sind 
aufgrund der vielschichtigen Lösungs-
alternativen komplex und so umfang-
reich, dass im Rahmen dieses Beitrages 
darauf verzichtet wird.   
Neben den vorgenannten Aspekten zur 
Organisation und den erforderlichen 
Strukturen ist es weiterhin zwingend für 
den Projekterfolg erforderlich, die Kom- 
munikationswege im Team und nach 
außen eindeutig festzulegen.
  
5 Kommunikation 
5.1 Bestandteile
Um die Beteiligten und ihre gegebenen-
falls unterschiedlichen Interessen in ge- 
eigneter Weise in das Projekt einzubin-
den, ist die Kommunikation als wichtiger 
Bestandteil der Projektorganisation zu 
begreifen und entsprechend in die Orga- 
nisation zu integrieren.
Hierzu gehören sowohl die Kommuni-
kation mit der Öffentlichkeit als auch  
die Beteiligung der Bürger. Während die 
Öffentlichkeitsarbeit einen kontinuierli-
chen Prozess über die gesamte Projekt-
dauer darstellt, ist eine freiwillige Bür- 
gerbeteiligung zu geeigneten Zeitpunk-
ten im Verfahrensablauf durchzuführen.
Projektkommunikation ist insbesondere 
dann effizient und erfolgreich, wenn die 
Schnittstellen und Zuständigkeiten zwi- 
schen den internen und externen Projekt- 
beteiligten sowie zwischen den Entschei-
dungsebenen eindeutig und für alle 
Beteiligten transparent definiert sind.
Vor diesem Hintergrund sind folgende 
Kommunikationsbestandteile für eine 
erfolgreiche Projektdurchführung 
wichtig:

– projektspezifische Kommunikations- 
 regeln,
– Anwendung strukturierter und 

standardisierter Kommunikations-
instrumente,

– Einbindung Planungsbeteiligter, 
politischer Gremien etc., 

– Öffentlichkeitsarbeit,
– Bürgerbeteiligung.
Diese Kommunikationswege und -mittel 
werden nachfolgend näher ausgeführt 
und sind mit der weiteren Projektkonkre-
tisierung fortzuschreiben bzw. zu 
detaillieren.

5.2 Kommunikationsregeln
Zu Beginn des Verfahrens wurden eine 
projektspezifische Kommunikationsstruk-
tur und die damit verbundenen Kommu-
nikationswege festgelegt.  
Außerdem wurde festgelegt, dass die 
Kommunikation mit politischen Gremien 
und der Öffentlichkeit kanalisiert wird 
über die Leitung der Projektgruppe.  
So werden eine einheitliche Sprache nach 
außen und eine gezielte Weitergabe der 
von außen herangetragenen Erwartun-
gen innerhalb der Projektstruktur 
gewährleistet.

5.3 Kommunikationsinstrumente
Zur Unterstützung der Kommunikation 
im Projektteam und zwischen den Pro- 
jektbeteiligten gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, die in unterschiedlichs- 
ter Form und Intensität zur Anwendung 
kommen. Zu nennen sind unter anderem 
– Besprechungen, Jour fixe,
– internetbasierte Datenräume,
– strukturiertes Berichtswesen und 

strukturierte E-Mail-Verteilung,
– Statusbericht mit Angabe der erfor-

derlichen Entscheidungen, Darstellung 
des Projektfortschritts (Qualitäten, 
Kosten, Termine) und Risiken.

5.4 Einbindung politischer Gremien 
Die beiden Stadtbezirksvertretungen 
Döhren-Wülfel und Ricklingen sowie die 
Regionsversammlung werden durch 
Teilnahme an dem Planungsdialog Süd- 
schnellweg in die Projektkommunikation 
integriert.
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5.5  Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wesent-
licher Bestandteil des projektspezifisch zu 
entwickelnden Kommunikationskonzepts 
und trägt maßgeblich zur Transparenz 
des Verfahrensablaufs und zum Projekt-
erfolg bei. Informationen über die Pro- 
jekthomepage, Presseinformationen  
und -konferenzen, öffentliche Termine 
(Projektvorstellung, Ausstellung) wurden 
bereits genutzt. Zudem wurde der Pla- 
nungsdialog Südschnellweg eingerich-
tet, ein regelmäßig tagendes Gremium 
unterschiedlicher Interessenvertreter.  
Ziel der Kommunikation sind die Schaf- 
fung einer hohen Verfahrenstransparenz 
und damit verbunden eine hohe Akzep- 
tanz des Projekts in der Bevölkerung.
Die Kommunikation mit der Öffentlich-
keit wird proaktiv, offensiv und voraus-
schauend betrieben. 
Um eine einheitliche Information der 
Öffentlichkeit zu gewährleisten, wurde 
die Öffentlichkeitsarbeit als Stabsstelle  
in der Projektorganisation vorgesehen, 
die in enger Abstimmung mit dem Auf- 
traggeber die Öffentlichkeit informiert 
bzw. von der Öffentlichkeit angesprochen 
werden kann.

5.6  Bürgerbeteiligung
Eine freiwillige, über die gesetzlichen 
Vorgaben, zum Beispiel im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens, hinausge-
hende Bürgerbeteiligung ist das geeig- 
nete Mittel, um das Projektziel einer 
hohen Akzeptanz bzw. die Identifikation 
der Bürger mit dem Projekt zu verwirk-
lichen.
Das »Handbuch für eine gute Bürger-
beteiligung« des Bundesministeriums  
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
von 2012 [1] schreibt der Bürgerbeteili-
gung folgende Ziele und Funktionen zu:
– Integration der Bürger in den 

Planungs- und Entscheidungsprozess,
– Optimierung der Planung durch 

Einbringen von Bürgerbelangen und 
-ideen bereits vor der formellen 
Beteiligung,

– bessere Nachvollziehbarkeit von dem 
Verfahren zugrunde liegenden Zusam- 
menhängen und Hintergründen,

– Erhöhung der Legitimation der Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesse 
durch Berücksichtigung von Bürger-
einwänden bzw. durch Begründung 
des Abwägungsprozesses bei Ableh-
nung des Bürgereinwandes,

– Vermeidung von gerichtlichen Ausein-
andersetzungen und deren Auswirkun-
gen auf das Verfahren durch frühzei-
tiges Erkennen von Konflikten und 
entsprechender Plananpassung.

Beim Südschnellweg handelt es sich um 
ein Projekt, das sich über einen Zeitraum 
von fast zehn Jahren bis zum Beginn der 
Arbeiten erstrecken wird und bei dem 
nicht von Beginn an klar umrissen ist, 
wann welche Verfahrensschritte in die- 
sem Zeitraum begangen werden. 
Ein erster Schritt war die Integration eines 
Planungsdialoges. Hierbei hat die NLStBV 
eine Plattform, den Planungsdialog 
Südschnellweg, für Anwohner, weitere 
Interessenvertreter und das Projektteam 
Ende 2015 ins Leben gerufen. Der Pla- 
nungsdialog hat eine begleitende, aber 
auch kritisch beobachtende Funktion.  
Er kann Fragen stellen, Kritik üben, aber 
auch Hinweise geben. Gleichzeitig fun- 
giert das Gremium als Sprachrohr nach 
außen. Darüber hinaus fand eine erste 
Bürgerbeteiligung im Rahmen der öffent- 
lichen Ausstellung der Wettbewerbs-
arbeiten des Ideenwettbewerbs statt.

Internetbasierte Formen der Bürgerbetei-
ligung und eine vorgelagerte, proaktive 
Bürgerinformation nebst entsprechender 
moderner Visualisierung von Planungen 
führen zu einer deutlichen Steigerung  
der Akzeptanz von Projekten in der 
Öffentlichkeit.

Autor:
Dipl.-Ing. André Fiedler
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH, 
Düsseldorf
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Ausbau des Südschnellwegs in Hannover  

Streckenplanung im Ideenwettbewerb
           von Nicole Jaschinski

Die Streckenplanung für das Projekt 
»B 3 Ausbau Südschnellweg« stellt 
für einen Ideenwettbewerb eine 
besondere Herausforderung dar. 
Dabei gibt vor allem die unter-
schiedliche Prägung der Planungs-
bereiche vom Landschaftsraum mit 
wertvollen Biotopen bis hin zum 
städtischen Umfeld eine Vielzahl 
verschiedenster Randbedingun- 
gen vor. Aber auch die räumlichen 
Zwangspunkte unter Berücksichti-
gung der Anforderungen für den 
Ausbau der Strecke sowohl für die 
bauzeitlichen Zustände als auch  
für den Endzustand sind in dieser 
Streckenplanung genau zu beach-
ten. Zugleich bietet der Ideenwett-
bewerb jedoch die Möglichkeit, 
verschiedenste Planungsziele zu 
vereinbaren. Somit konnten hier 
sowohl die Interessen des Baulast-
trägers (Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur) 
bzw. des Vorhabenträgers (Nieder-
sächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr) als auch  
in Kooperation die Interessen der 
Stadt Hannover verbunden  
werden.

1 Der Ideenwettbewerb 
1.1  Verfahrensziele
Das Projekt »B 3 Ausbau Südschnellweg« 
in Hannover legt insbesondere aufgrund 
der vielfältigen Zwangspunkte nicht von 
Beginn an eindeutig fest, wie der Ausbau 
des Südschnellweges in seinem End- und 
Bauzustand ausgestaltet werden kann. 
Die Niedersächsische Landesbehörde  
für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) als 
Vorhabenträger hat daher gemeinsam 
mit dem Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) als 
Baulastträger, dem Niedersächsischen 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr (MW) sowie in Kooperation mit 
der Landeshauptstadt Hannover (LHH) 
einen Ideenwettbewerb für die gesamte 
Strecke ausgelobt. Damit wurde ein er- 
gebnisoffener Prozess zur Variantenfin-
dung eingeleitet.
Mit dem ergebnisoffenen Prozess des 
Ideenwettbewerbes wird außerdem die 
Akzeptanz bzw. Identifikation der Bürger 
mit der Maßnahme gewährleistet und 
somit ein weiteres übergeordnetes 
Projektziel erreicht.
Und schließlich eröffnet der Ideenwett-
bewerb die Möglichkeit, die Planungsauf-
gabe übergreifend zu stellen: Sie beinhal- 
tet für dieses Projekt neben den infra-
strukturellen, verkehrlichen, landschaft-
lichen und umwelttechnischen Aspekten 
auch eine städtebauliche Aufgabenstel-
lung. Das vordringliche Ziel der NLStBV 
besteht jedoch darin, unter Berücksich-
tigung der Restnutzungsdauer der Bau- 
werke bis 2023 den Südschnellweg 
auszubauen.

1.2 Verfahrensregeln
Wettbewerbsverfahren werden gemäß 
Vergabeordnung für freiberufliche Leis- 
tungen (VOF) geregelt und haben als Ziel, 
dem Auftraggeber (Auslober) einen Plan 
oder eine Planung zu verschaffen. Wenn 
sich der Wettbewerb auf eine Planung  
auf dem Gebiet der Raumplanung, des 
Städtebaus oder des Bauwesens bezieht, 
handelt es sich dabei um einen Planungs-
wettbewerb.
Das Wettbewerbsverfahren wird durch 
die Richtlinien für Planungswettbewerbe 
(RPW 2013) konkretisiert.

1.3      Verfahrensart und Vorgaben
Als Verfahren wurde gemäß § 3, Absatz 3 
der RPW 2013 ein nichtoffener Ideenwett-
bewerb mit vorgeschaltetem Teilnahme-
wettbewerb festgelegt. Das Verfahren 
wurde anonym durchgeführt.
Zur Abdeckung dieser übergreifenden 
Planungsaufgabe wurden als Teilnehmer 
Verkehrsplaner, Stadtplaner oder Archi- 
tekten und Landschaftsarchitekten unter 
Hinzuziehung eines beratenden Bau-
werksplaners gesucht. 
Das Verfahren wurde zunächst mit 15 
Teilnehmern gestartet. Dabei wurden vier 
Wettbewerbsteilnehmer durch den Aus- 
lober von Beginn an gesetzt und die wei- 
teren elf durch einen vorgeschalteten 
europaweiten Teilnahmewettbewerb 
ausgewählt. Im Zuge des Wettbewerbs-
verfahrens hat sich die Teilnehmerzahl 
dann auf 14 reduziert, da von einem 
Teilnehmer die Arbeit nicht abgegeben 
wurde.
Mit der Auslobung eines Ideenwettbe-
werbes schließt sich keine unmittelbare 
Beauftragung mit der weiteren Planung 
an: Gemäß RPW 2013 entspricht diesem 
ein Wettbewerb ohne Realisierungsab-
sicht. Insofern bietet der Ideenwettbe-
werb dem Auslober die Möglichkeit zur 
Findung konzeptioneller Lösungen und 
dient der Klärung der Grundlagen einer 
Planungsaufgabe. 
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Gemäß § 5, Absatz 2 der RPW 2013 reicht 
dabei jeder Teilnehmer eine Arbeit ein. 
Dabei können Minderleistungen vom 
Preisgericht zugelassen werden, wenn 
eine Beurteilung möglich ist. Mehr- 
leistungen hingegen werden von der 
Beurteilung ausgeschlossen.
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Für die weitere Nutzung der Ideen gibt 
die RPW 2013 gemäß § 8, Absatz 3 vor, 
dass die mit Preisen ausgezeichneten 
Arbeiten und Anerkennungen Eigentum 
des Auslobers werden. Alle Rechte nach 
dem Urheberrechtsgesetz verbleiben 
jedoch bei den jeweiligen Verfassern.  
Der Auslober hat aber die Möglichkeit, 
Teillösungen von Wettbewerbsteilneh-
mern gegen eine angemessene Vergü-
tung zu nutzen.

1.4  Anlass und Ziel 
Für die Teilnehmer des Ideenwettbewer-
bes wurde formuliert, dass der 3,80 km 
lange Streckenabschnitt des Südschnell-
weges zwischen Landwehrkreisel im Wes- 
ten bis zur Unterführung der DB-Trasse im 
Osten den heutigen Anforderungen nicht 
mehr entspricht und einen bedarfsge-
rechten Ausbau erfordert. Darüber hinaus 
begründet sich der Ausbau darin, dass für 
vier Brücken nur noch eine Restnutzungs-
dauer bis 2023 besteht.
Die Wettbewerbsteilnehmer sollten im 
Rahmen des Ideenwettbewerbes dafür 
die derzeitige Trasse überprüfen. Ihnen 
wurde freigestellt, Abschnitte in andere 
Höhenlagen zu verlegen sowie angren-
zende Flächen städtebaulich und frei- 
raumplanerisch zu qualifizieren. Die je- 
weiligen Einzelaspekte sollten zu einem 
Gesamtkonzept ausformuliert werden.

1.5 Zeitlicher Ablauf
Der Ideenwettbewerb wurde wie folgt 
durchgeführt:
– Europaweite Bekanntmachung  
 16. Juli 2015
– Bewerbungsfrist  
 28. August 2015
– Auswahl der Teilnehmer  
 3. September 2015
– Ausgabe der Unterlagen  
 5. Oktober 2015
– Rückfragen der Teilnehmer bis  
 16. Oktober 2015
– Rückfragenkolloquium  
 27. Oktober 2015
– Abgabe der Arbeiten  
 16. Dezember 2015
– Preisgericht  
 10. Februar 2016
– Ausstellung  
 23. Februar 2016 bis 23. März 2016

2 Die Herausforderung 
2.1 Planungsaufgabe
Die übergeordnete Aufgabe für die 
Festlegung der Planungsgrenzen für  
den Ideenwettbewerb bestand darin,  
mit größtmöglicher Planungsfreiheit  
und unter Berücksichtigung aller wesent- 
lichen Planungsparameter, zum Beispiel 
Minimierung der Eingriffe in den Bestand 
und konzeptionelle Bauablaufplanung, 
den Endzustand für den bedarfsgerech-
ten Ausbau zu planen. 
Da bei diesem Projekt die Findung und 
Festlegung des Endzustandes maßgeb-
lich durch die Aufrechterhaltung der 
Verkehre und den damit verbundenen 
Bauablauf bestimmt werden, sollte dieser 
ebenfalls durch die Wettbewerbsteilneh-
mer bearbeitet und dargestellt werden. 
Neben den einzelnen Bauphasen und der 
Schätzung der Bauzeit sollten die Wett- 
bewerbsteilnehmer Aussagen zu mögli- 
chen Verkehrsbeeinträchtigungen bzw. 
Sperrungen machen sowie zu Verkehrs-
umlagerungen im untergeordneten Netz.
Neben den verkehrlichen Vorgaben be- 
stand die Aufgabe für die Wettbewerbs-
teilnehmer auch darin, die Quartiere auf 
städtischer Ebene besser zu vernetzen, 
den Ausbau landschafts- und stadtver-
träglich zu planen sowie Möglichkeiten 
aufzuzeigen, um urbane Räume zurück-
zugewinnen und dadurch die Lebens-
qualität zu steigern.
 
2.2 Planungsgrenzen
Das Planungsgebiet für den Ausbau des 
Südschnellwegs erstreckt sich vom Land- 
wehrkreisel im Westen bis hin zum Trog- 
bauwerk im Osten.
Für die Darstellung der Ergebnisse des 
Ideenwettbewerbes wurden die Vorga-
ben der RPW 2013, Anlage II, Punkt 2.2 
»Städtebaulicher Entwurf« bzw. Punkt  
2.3 »Ingenieurtechnische Planungen« 
berücksichtigt, in denen inhaltliche 
Vorgaben für die Ergebnisdarstellung, 
Maßstäbe etc. gemacht werden. Da der 
Ideenwettbewerb beide Themen bein- 
haltet, wurde für die Ausarbeitung der 
Ergebnisse ein Kompromiss gefunden. 
Folgende Unterlagen waren durch die 
Wettbewerbsteilnehmer zu erarbeiten: 

 1  »Resultat« des Verfahrens
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßen und Verkehr 

 2  Darstellung der Planungsbereiche 
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßen und Verkehr 

– Lageplan des gesamten Strecken- 
 verlaufs (M 1:2.500),
– überhöhter Längsschnitt (Länge  
 M 1:2.500, Höhe M 1:250) mit  
 Darstellung des Lärmschutzes,
– Vertiefungsbereich Leineflutbrücke 

(Lageplan M 1:500) mit Darstellung 
von Blickbeziehungen, Lärmschutz, 
Wege- und Blickbeziehungen, Frei- 
flächennutzung und Freiflächenge-
staltung, Vegetation, Ausstattung 
sowie ein Querschnitt (M 1:200 mit 
Darstellungstiefe M 1:500) mit 
Darstellung des Lärmschutzes,

– Vertiefungsbereich Schützenallee 
(Lageplan M 1:500) mit Darstellung 
von Blickbeziehungen, Lärmschutz, 
Wege- und Blickbeziehungen, Frei- 
flächennutzung und -gestaltung, 
Vegetation, Ausstattung sowie zwei 
Querschnitte (M 1:200 mit Darstel-
lungstiefe M 1:500) mit Darstellung  
des Lärmschutzes und zusätzlich die 
Darstellung von zum Verständnis not- 
wendigen Ansichten und Schnitten, 
Ausschnitten mit vertiefender Dar- 
stellung des Freiraums, Details oder 
Perspektiven bzw. Schnitten,

– frei wählbarer Vertiefungsbereich 
in freiem Maßstab für besondere 
Schwerpunktsetzung, 

– Bauablaufkonzept (textliche Erläute-
rung, Darstellung der einzelnen 
Bauphasen),

– Erläuterungsbericht (maximal sechs 
DIN-A4-Seiten) mit Begründung des 
Konzeptes, Aussagen zur Leistungs-
fähigkeit des gewählten Querschnitts, 
Aussagen zu Konstruktion, Materiali-
tät, Verkehrs- und Bauablaufkonzept, 
Lärmschutz mit überschlägiger Berech- 
nung, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltig-
keit,

– Ausweisung der Flächenanteile nach   
 Verkehrsflächen,
– Stellplatzbilanz für den Bereich   
 Willmerstraße,
– Verzeichnis der eingereichten   
 Unterlagen.
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Die Planungsgrenzen für die Bearbeitung 
wurden dabei unter dem Aspekt der 
größtmöglichen Planungsfreiheit nicht 
definiert. Es wurde lediglich vorgegeben, 
dass sich die Trasse möglichst am Bestand 
orientieren und sämtliche Eingriffe in den 
Bestand so gering wie möglich gehalten 
werden sollen. Ideen oder Teillösungen, 
die diese Vorgabe einschränken, waren zu 
begründen.
Als einzige feste Planungsgrenze wurde 
die gründerzeitliche Bebauung im süd- 
lichen Bereich der Willmerstraße fest- 
gelegt. Hier wurde ein Eingriff ausge-
schlossen. Gleiches galt für die DB-Trasse, 
die nördlich der B 3 verläuft bzw. im 
Osten mit dem Trogbauwerk die Pla- 
nungsgrenze bildet.

2.3 Planungsgrundlagen
Aufgrund der Streckenplanung ergaben 
sich für den Ideenwettbewerb vielfältige 
Planungsgrundlagen, die im Vorfeld eru- 
iert und mit den jeweiligen zuständigen 
Dritten besprochen und festgelegt wur- 
den. Unter Berücksichtigung der Prämisse 
»größtmögliche Planungsfreiheit« wurde 
dabei jeweils abgestimmt, ob es sich um 
eine »einschränkende Grundlage« oder 
um eine »veränderliche Grundlage« han- 
delt. Bei den veränderlichen Grundlagen 
wurde den Wettbewerbsteilnehmern 
dann zusätzlich die Aufgabe vorgegeben, 
ihre Festlegung bzw. gegebenenfalls 
erfolgte Anpassung der Grundlage zu 
begründen. Nachfolgend werden einige 
der wesentlichen Randbedingungen 
erläutert.
Querschnitt:
Der aktuelle Querschnitt entspricht nicht 
mehr der heutigen Verkehrsbedeutung 
des Südschnellweges. Den Wettbewerbs-
teilnehmern wurde dazu die Aufgabe 
gestellt, einen funktionsgerechten und 
leistungsfähigen Querschnitt auszu-
wählen und zu begründen. Sonderquer-
schnitte und die Veränderung des Quer- 
schnittes im Streckenverlauf wurden aus- 
drücklich zugelassen. Als Basis erhielten 
die Wettbewerbsteilnehmer Angaben zur 
Streckencharakteristik, Verkehrsprognose, 
etc.

Verkehr (nachgeordnetes Netz):
Die bestehenden Anschlüsse des Süd- 
schnellweges an das untergeordnete Netz 
sollten beibehalten werden und sich 
gestalterisch in den städtebaulichen 
Kontext einfügen. 
Bestehende Verkehrsbeziehungen sollten 
möglichst erhalten werden. Für den Fall, 
dass Verkehrsbeziehungen durch die 
Wettbewerbsteilnehmer aufgehoben 
werden, wurde der Nachweis für einen 
leistungsfähigen Ersatz gefordert. Einzig 
für den Anschluss an die Schützenallee 
wurde hervorgehoben, dass hier zusätz- 
liche Verkehre vermieden werden sollen.
Verkehr (ÖPNV):
In der Hildesheimer Straße verkehrt die 
Stadtbahn mit drei Linien. In Abstim-
mung mit den Hannoveraner Verkehrs-
betrieben Infra (üstra) wurde für die Wett- 
bewerbsteilnehmer festgelegt, dass eine 
grundsätzliche Absenkung der Stadt- 
bahntrasse als Option zugelassen ist.  
Dies war möglich, da die Mittelstützen 
der nördlich gelegenen Eisenbahnüber-
führung tief gegründet sind. Bei eventu- 
ellen Anpassungen oder  Veränderungen 
an der Gleisanlage der Stadtbahn sollte 
jedoch die nördliche Haltestelle in ihrer 
Lage beibehalten werden. Des Weiteren 
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verläuft nördlich des Südschnellweges 
und an der östlichen Planungsgrenze die 
S- und Güterbahnstrecke der Deutschen 
Bahn (DB) AG. Die Güterbahnstrecke 
dient als Entlastung für den Hauptbahn-
hof und ist hoch frequentiert. Eine Verän- 
derung an dem Bestand würde somit zu 
erheblichen Projekteinflüssen in wirt- 
schaftlicher und auch terminlicher Hin- 
sicht führen. Insbesondere im Hinblick 
auf die terminlichen Einflüsse wurde da- 
her für die Wettbewerbsteilnehmer eine 
Veränderung, sowohl in der Höhe als 
auch in der Lage, ausgeschlossen. 
Verkehr (bauzeitliche Verkehrsführung):
Die bauzeitliche Verkehrsführung sollte  
in den jeweiligen Bauphasen dargestellt 
werden. Dabei sollte die weitestgehende 
Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehun-
gen berücksichtigt werden, sowohl für 
den Südschnellweg als auch für das städ- 
tische Netz. Mögliche Einschränkungen 
sollten auf ein Minimum reduziert wer- 
den, waren aber grundsätzlich denkbar. 
Für den Gleisbetrieb in der Hildesheimer 
Straße wurde eine längere Sperrung aus- 
geschlossen, da diese Verbindung zum 
Betriebshof (Depot) führt. Sperrwochen-
enden konnten jedoch bei der Ideen-
findung berücksichtigt werden.
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Hochwasserschutz:
Der westliche Planungsbereich zwischen 
Landwehrkreisel und Schützenallee ist als 
Überschwemmungsgebiet ausgewiesen. 
Dabei kommen dem Südschnellweg im 
Hochwasserfall zwei Funktionen zu: Zum 
einen wird in Verbindung mit der Deich- 
anlage Ricklingen ein Überfluten des 
Stadtteils Ricklingen verhindert, zum 
anderen erfolgt durch den Südschnell-
weg eine Drosselung des Hochwasser-
abflusses. Jegliche Veränderungen am 
Damm beeinflussen somit den Hochwas-
serschutz. Aufgrund der sehr komplexen 
Thematik konnte bei einer Veränderung 
der »Hochwasserschutzbauwerke« im 
Rahmen des Ideenwettbewerbes keine 
detaillierte Beurteilung von möglichen 
Auswirkungen erfolgen. Durch die Sensi- 
bilität der bestehenden Hochwasser-
schutzmaßnahmen wurde dennoch von 
den Wettbewerbsteilnehmern eine quali- 
tative Beurteilung gefordert, wenn 
Veränderungen geplant wurden.
Baugrund und Grundwasser:
Die Baugrund- und Grundwasserverhält-
nisse wurden anhand vorhandener Daten 
des Landesamtes für Bergbau, Energie 
und Geologie Niedersachsen (Karten und 
Profile) beurteilt. Die Daten bedingen 
keinen Ausschluss von Lösungsvarianten. 
Dennoch können Lösungen geplant wer- 
den, die einen Einfluss auf die Bestands-
situation haben, wie zum Beispiel Sperr- 
bauwerke auf die Grundwasserströmung. 
Im Rahmen des Ideenwettbewerbes 
waren daher qualitative Aussagen über 
mögliche Konsequenzen bzw. erforder-
liche Begleitmaßnahmen gefordert.
Lärmschutz:
Für die Ausbreitung des Verkehrslärms 
lagen dem Ideenwettbewerb flächige 
Berechnungsergebnisse auf der Grund-
lage des städtischen Schallimmissions-
plans 2009 vor. Da dem Lärmschutz 
insbesondere im östlichen Planungs-
bereich eine wichtige Bedeutung zu- 
kommt, sollten die Wettbewerbsteilneh-
mer mittels überschläglicher Berechnung 
die erforderlichen Vorkehrungen planen. 
Weiterhin wurde ein Konzept zum quali- 
tativen Umgang für den gesamten Stre- 
ckenabschnitt abgefordert sowie bei  
der Gestaltung darüber hinaus auch die 
harmonische Integration in das städtische 
Gebiet sowie in das Landschaftsbild.

Landschafts- und Freiraumplanung:
Insbesondere das westliche Plangebiet 
erstreckt sich über die Auenlandschaft 
der Leine, das als Landschaftsschutzge-
biet ausgewiesen ist. Außerdem werden 
die stadtweit bedeutenden Erholungs-
gebiete wie die Ricklinger Kiesteiche 
gequert. Im Rahmen des Ideenwettbe-
werbers sollte eine Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes vermieden werden. 
Gleichzeitig war der Eingriff auf den 
Flächenverbrauch und die Beeinträchti-
gung von wertvollen Biotopen zu mini- 
mieren. Die durch den Damm des Süd- 
schnellweges entstehende Zerschnei-
dungswirkung sollte zudem verbessert 
werden. Dabei sollten jedoch die konträ- 
ren Anforderungen des Hochwasser-
schutzes berücksichtigt und in Einklang 
gebracht werden.
Wirtschaftlichkeit:
Ein differenzierter Abwägungsprozess  
hat zur Randbedingung »Wirtschaftlich-
keit« stattgefunden. Zum einen bestand 
das Interesse des Baulast- und des Vor-
habenträgers, möglichst wirtschaftliche 
Lösungsansätze zu erhalten, zum anderen 
stand diesem Interesse gegenüber, dass 
dadurch gegebenenfalls unkonventio-
nelle Ideen gar nicht geplant werden,  
die im Gesamtkontext jedoch zielführend 
sein könnten. Des Weiteren wurde abge- 
wogen, dass aufgrund der Bearbeitungs-
tiefe im Rahmen eines Ideenwettbewer-
bes diverse Randbedingungen nicht 
umfassend betrachtet und somit auch 
nicht monetär bewertet werden konnten. 
Einzig der Vergleich der Kosten für die 
jeweiligen Bauwerke im Endzustand wäre 
der Sache nicht gerecht geworden.
Für jeden Wettbewerbsbeitrag wären 
unterschiedlichste Risiken vorhanden und 
zu bewerten, zum Beispiel Auswirkungen 
Hochwasserschutz, Verbesserungen für 
die Gründung, provisorische Bauwerke 
für die temporäre Verkehrsführung, die 
eine Vereinheitlichung bzw. die Vergleich- 
barkeit der Ergebnisse erschweren. 
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Bei dem Abwägungsprozess hat man 
schließlich auch die Aussagen der »Re- 
formkommission Bau von Großprojekten« 
berücksichtigt, die eine Kostenbenen-
nung erst bei Vorlage einer hinreichend 
belastbaren Planung empfiehlt. In dieser 
Planungstiefe ist es dann auch möglich 
die Risiken weiter zu reduzieren sowie  
die dann noch verbleibenden Risiken zu 
benennen und monetär zu bewerten. 
Unter Abwägung aller Vor- und Nachteile 
wurde schließlich mit den Projektbetei-
ligten abgestimmt, dass für den Ideen-
wettbewerb eine allgemeine Zielsetzung 
definiert wird, die beinhaltet, dass die 
Ideen den Anforderungen der Wirtschaft-
lichkeit entsprechen sollen. Die Wettbe-
werbsteilnehmer sollten sich im Rahmen 
ihrer Ausarbeitung mit der Thematik 
qualitativ auseinandersetzen und ihre 
Resultate im Erläuterungsbericht 
darlegen.
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3 Das Ergebnis
3.1 Beurteilungskriterien
Die Beurteilungskriterien für die Auswer- 
tung der eingereichten Wettbewerbsbei-
träge sind aufgrund der Streckenplanung 
und der dadurch bestehenden vielfälti-
gen Randbedingungen ebenfalls sehr 
umfassend. Folgende Beurteilungskrite-
rien wurden bei der Auswertung 
berücksichtigt. 
Funktionale Qualität:
Unter diesem Beurteilungskriterium war 
die Erfüllung der verkehrlichen Anforde-
rungen sowohl für die bauzeitliche Ver- 
kehrsführung als auch für den Endzu-
stand zu bewerten. Darüber hinaus wur-
den die Leistungsfähigkeit, die verkehr-
liche Anbindung des Südschnellweges 
(bauzeitlich und Endzustand) sowie die 
Funktionalität und Plausibilität des Bau- 
ablaufes geprüft. Außerdem berücksich-
tigt dieses Beurteilungskriterium die 
Planungsergebnisse für die immissions-
schutzrechtlichen Maßnahmen.
Städtebaulich-freiräumliche Qualität:
Unter diesem Beurteilungskriterium 
wurde die städtebauliche und freiräum-
liche Leitidee bewertet unter Berücksich-
tigung der Einbindung sowohl in den 
städte- und landschaftlichen Kontext  
als auch in das Grün-, Freiflächen- und 
Wegenetz. Darüber hinaus ist eine Beur- 
teilung im Hinblick auf die Integration 
des Lärmschutzes in die Gesamtkonzep-
tion erfolgt.
Architektonisch-gestalterische Qualität:
Unter diesem Beurteilungskriterium 
wurde die gestalterische und konstruk-
tive Qualität bewertet sowie die Korres-
pondenz von Material und Konstruktion.

3.2  Bericht der Vorprüfung
Der Bericht der Vorprüfung ist ebenfalls 
im Zusammenschluss der vielfältigen 
Fachdisziplinen erfolgt. Die Vorprüfung 
der Wettbewerbsarbeiten stellt dabei die 
Vorbereitung für das Preisgericht dar und 
ist unterteilt in die »Sachliche Vorprü-
fung« und »Fachliche Vorprüfung«.
Zunächst wurden dafür die fristgerecht 
eingegangenen Arbeiten durch das Büro 
Machleidt GmbH auf Vollständigkeit 
geprüft sowie hinsichtlich der Frage, ob 
das Leistungsbild im Wesentlichen erfüllt 
wurde und eine vollumfängliche Prüfung 
gewährleistet war. Anschließend wurden 
die Arbeiten von den Mitarbeitern der 
Vorprüfung anonymisiert und mit einer 
Tarnzahl versehen.
Im Anschluss daran wurde die Vorprüfung 
durch die Sachverständigen der NLStBV, 
LHH, üstra und Schnack, Institut für Geo- 
technik fortgesetzt. Dabei wurden die 
verschiedenen Themen zu den Fachkom-
petenzen wie folgt aufgeteilt:
– NLStBV: Bundesfernstraßen, Bau-

werksgestaltung, Ingenieurbauwerke, 
Entwässerung, Immissionsschutz, 
Verkehr, Straßenentwurf, Bauablauf 
und Wirtschaftlichkeit, Landschafts-
planung; 

– LHH: Tiefbau, Stadtplanung, Umwelt- 
und Stadtgrün;

– Infra (üstra): Straßenbahn;
– Schnack: Baugrund, Grundwasser.
Die Ergebnisse und Hinweise von den 
jeweiligen Sachverständigen wurden in 
einem Vorprüfbericht zusammengefasst, 
dokumentiert und dienten dem Preis-
gericht als Grundlage für die eigene 
Bewertung der jeweiligen Wettbewerbs-
beiträge.

4 Das Fazit
Im Vorfeld wurde eine Vielzahl von Ge- 
sprächen mit den Stakeholdern geführt, 
um die Randbedingungen für den 
Ideenwettbewerb des Südschnellweges 
zu definieren. Dabei bestand die Her- 
ausforderung darin, die Randbedingun-
gen zu eruieren und gemeinsam mit den 
jeweiligen Stakeholdern zu besprechen 
und im Hinblick auf »einschränkende 
Grundlage« oder »veränderliche Grund- 
lage« festzulegen.
Bei dieser Abstimmung kam erschwe-
rend hinzu, dass noch keine Skizzen oder 
Lösungsansätze vorlagen, so dass hier 
alle möglichen Varianten phantasievoll 
und realistisch zu berücksichtigen  
waren.
Der Ideenwettbewerb hat auf diesen 
Grundlagen eine entsprechende Bear- 
beitungstiefe ermöglicht und die grund- 
sätzliche Bewertung im Hinblick auf die 
gewählten Beurteilungskriterien zuge- 
lassen. Gleichwohl verbleiben offene 
Punkte, die im weiteren Planungsprozess 
zu überprüfen und zu detaillieren sind.
Im Ergebnis hat der Ideenwettbewerb  
die gewünschte Vielzahl von unterschied-
lichen Lösungsalternativen aufgezeigt 
und insbesondere auch durch die Sieger- 
entwürfe eine weisende Richtung für die 
weitere Planung vorgegeben.

Autorin:
Dipl.-Ing. Nicole Jaschinski
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH,
Düsseldorf
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Bereits heute laden wir Auftraggeber, Architekten und Ingenieure  
ebenso wie Verantwortliche aus Bauverwaltungen, Bauunternehmen  
und Hochschulen zum 

17. Symposium Brückenbau
vom 14. bis 15. Februar 2017 ein.

Wir freuen uns, wenn die Teilnehmer, wie in jedem Jahr, bereits  
am Vorabend zum Abendessen mit den Referenten anreisen.

Große Projekte, und zwar vorwiegend aus Deutschland, werden wir  
hier mit den Auftraggebern, Planern und ausführenden Unternehmen  
detailliert vorstellen, wobei wir dem Bereich der Ertüchtigung und  
Nachrüstung bestehender Bauwerke besondere Aufmerksamkeit  
widmen werden.

Dass dabei Brückenbauwerke und Tunnel der Deutschen Bahn AG  
besonders im Fokus stehen werden, betonen wir. 

Wir freuen uns, wenn Sie den Termin 14. und 15. Februar 2017  
schon heute für uns blocken.

Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.

   BRÜCKENBAU  
           CONSTRUCTION & ENGINEERING

Biebricher Allee 11 b
65187 Wiesbaden
Tel.: +49/611/98 12 92-0
Fax: +49/611/80 12 52
kontakt@verlagsgruppewiederspahn.de
www.verlagsgruppewiederspahn.de
www.mixedmedia-konzepts.de
www.symposium-brueckenbau.de

mit MixedMedia Konzepts

V E R L A G S G R U P P E
W I E D E R S P A H N
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Erfahrungen aus dem Preisgericht       

Ein wegweisender Ideenwettbewerb 
           von Hartmut Topp

Wettbewerbe zu verkehrsplaneri-
schen Fragestellungen, wie zum 
Südschnellweg Hannover, sind 
selten, ja zu selten. Wieso zu selten? 
Einfach deshalb, weil Wettbewerbe, 
auch und gerade wenn es um Ver- 
kehrsprobleme geht, zu überra-
schenden interdisziplinären Lösun- 
gen führen können. Und das tut 
unserer Profession der Straßenbau- 
und Verkehrsingenieure gut. Über 
verkehrs-, stadt- und freiraumpla-
nerische Wettbewerbe wird die 
Einbindung verkehrlicher Belange 
in urbane und landschaftliche 
Lebensräume erreicht. Das klingt 
selbstverständlich, ist aber wichtig, 
wenn man bedenkt, dass Verkehrs-
planung sich im Zuge des verkehrs-
technischen Funktionalismus stark 
verselbständigt hatte. Was nun  
mit dem aktuellen Beispiel, dem 
Wettbewerb in Hannover, erzielt 
wurde, thematisieren die nachfol-
genden Ausführungen. 

1    Plädoyer: Mehr Wettbewerbe 
Wettbewerbe zu verkehrsplanerischen 
Fragestellungen, wie zum Südschnellweg 
Hannover, sind selten – zu selten. 
Wieso selten? Da gibt es doch Brücken-
wettbewerbe, längst klassisch, den Deut- 
schen Brückenbaupreis, den Verkehrs-
planungspreis der Vereinigung für Stadt-, 
Regional- und Landesplanung, den Deut- 
schen Ingenieurpreis Straße und Verkehr, 
zahlreiche städtebauliche und freiraum-
planerische Wettbewerbe zu städtischen 
Straßen und Plätzen, bei denen selbstver-
ständlich Fachleute der Verkehrsplanung 
mitwirken. Das ist richtig und gut, selten 
jedoch thematisieren Planungswettbe-
werbe originär verkehrsplanerische Kon- 
zepte und Projekte, die natürlich auch 
immer stadtplanerisch, freiraumplane-
risch, städtebaulich oder regionalpla-
nerisch eingebunden sind. Eines dieser 
recht seltenen Beispiele lieferte die Stadt 
Augsburg 2009: Hier wurde ein Verkehrs-
konzept Innenstadt, »Stadtraum und 
Mobilität« betitelt, über einen verkehrs-
planerisch-städtebaulichen Ideenwett-
bewerb entwickelt. [1] Das war neu und 
mutig, und das Experiment wurde ein 
Erfolg. Und jetzt wurde der verkehrs-, 
stadt- und freiraumplanerische Ideen-
wettbewerb »Südschnellweg Hannover« 
durchgeführt. 

Wieso zu selten? Einfach deshalb, weil 
Wettbewerbe, auch und gerade wenn  
es um Verkehrsprobleme geht, zu über- 
raschenden interdisziplinären Lösungen 
führen können. Und das tut unserer 
Profession der Straßenbau- und Verkehrs-
ingenieure gut. Über verkehrs-, stadt- 
und freiraumplanerische Wettbewerbe, 
wie im Fall des Südschnellwegs Hannover 
2015–2016, wird die Einbindung ver- 
kehrlicher Belange in urbane und land- 
schaftliche Lebensräume erreicht. Das 
klingt selbstverständlich, ist aber wichtig, 
wenn man bedenkt, dass Verkehrspla-
nung sich im Zuge des verkehrstechni-
schen Funktionalismus stark verselb-
ständigt hatte. Im interdisziplinären 
Wettbewerbsteam hat man nicht gleich 
am Anfang alle, oft vermeintlichen 
Zwänge der Verkehrsbelastungen, die 
Richtlinienforderungen und Lobby- 
interessen, die sich in vielen Fällen im 
kreativen Entwurfsprozess weniger hart 
darstellen. Der Sprung aus der Konven-
tion eröffnet immer wieder neue Mög- 
lichkeiten. Im Augsburger Fall wirkte der 
Wettbewerb wie ein »Befreiungsschlag«, 
wo vorher dem Autoverkehr nicht einmal 
eine Fahrspur entzogen werden konnte.
Was wurde nun mit meinem zweiten, 
ganz aktuellen Beispiel, dem verkehrs-, 
stadt- und freiraumplanerischen Ideen- 
wettbewerb Südschnellweg Hannover 
der Niedersächsischen Landesbehörde  
für Straßenbau und Verkehr in oben 
genanntem Sinne erreicht? 

 1  Hohe Lärm- und Luftbelastung im angrenzenden Gründerzeitviertel 
 © Hartmut Topp

 2  Kreuzung von Südschnellweg und Hildesheimer Straße 
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
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2    Anlass, Ziel und Art in Hannover
Der in den späten 1950er Jahre fertig-
gestellte Südschnellweg ist Teil des von 
Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht konzipier-
ten und vehement propagierten Schnell- 
wegkonzepts und, neben Ludwigshafen, 
eine der ersten Hochstraßen in einer 
deutschen Stadt. [2] Anlass zum Ideen-
wettbewerb »Südschnellweg Hannover« 
ist die jetzt marode Hochstraße im Zuge 
der Willmerstraße (Bilder 1 und 2); wei- 
tere drei Brücken auf dem 3,80 km lan- 
gen Streckenabschnitt der vierstreifigen 
Bundesstraße des Wettbewerbsgebiets 
haben nur noch eine Restnutzungsdauer 
bis 2023. Das heißt allerdings nicht, dass 
es sich um einen Brückenbauwettbe-
werb handelte, vielmehr geht es der 
Niedersächsischen Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr als Ausloberin 
um eine stadtautobahnähnliche Ersatz- 
straße, die in ihrer Höhen- und Seitenlage 
nicht festgelegt ist und die städtebaulich 
in den Stadtteil Döhren und landschaft-
lich in die Flussaue der Leine (Bild 3), 
einschließlich der Hochwasserproble-
matik, einzupassen ist. 

Der Südschnellweg mit einer, gemäß Aus- 
lobung, bis 2030 moderat um 0,40 %/a 
ansteigenden Verkehrsbelastung auf  
ca. 55.000 Kfz/d bei 10 % Schwerver-
kehrsanteil (heute: 48.000 Kfz/d) hat den 
Charakter einer Stadtautobahn (Verbin-
dungsfunktionsstufe II, künftig RQ 25)  
mit planfreien und teilplanfreien Knoten- 
punkten. Im Wettbewerbsgebiet (Bild 4) 
ist die Verknüpfung mit der Hildesheimer 
Straße zwingend; diese erfolgt heute in 
weit auseinandergezogener Form über 
die dadurch recht hochbelastete Willmer- 
straße. Die Verkehrsfunktion gilt es zu 
erhalten und gleichzeitig die Chance zu 
nutzen, die Straße landschafts- und stadt- 
verträglich einzupassen, »urbane Räu- 
me zurückzugewinnen, Barrieren in der 
Stadtstruktur zu überwinden, Quartiere 
auf städtischer Ebene besser zu vernetzen 
und die Lebensqualität in den angrenzen-
den Quartieren mit Bezug zu den nahe 
gelegenen Erholungsgebieten zu 
steigern« (Auslobungstext). [3]    

 3  Brücke über die Flutmulde der Leine im Landschaftsschutzgebiet  
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Im Sinne von »Landschaft Straße Stadt«, 
so der Untertitel des Ideenwettbewerbs, 
handelt es sich um zwei ganz unter-
schiedliche, sehr anspruchsvolle Heraus- 
forderungen in der Auenlandschaft der 
Leine mit Kiesteichen, Flutmulde und 
Landschaftsschutzgebiet und im Stadt- 
teil Döhren mit dem Gründerzeitviertel 
südlich der Hochstraße (und der Willmer- 
straße) und dem etwas ungeordneten 
Gewerbegebiet auf der Nordseite: Her- 
ausforderungen, die nur interdisziplinär 
zu bewältigen sind. Aber es bleibt eine 
originär verkehrsplanerische Fragestel-
lung, wie sie selten – siehe Kapitel 1 – 
über einen interdisziplinären Ideenwett-
bewerb mit Verkehrs-, Stadt- und Frei- 
raumplanung beantwortet wird; der 
Aufgabe entsprechend lag die Federfüh-
rung der am Wettbewerb teilnehmenden 
Teams bei  der Verkehrsplanung.
Die Auslobung des nichtoffenen einpha- 
sigen Ideenwettbewerbs erfolgte in Ab- 
stimmung und Kooperation mit dem Bun-
desministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur als Baulastträger, dem 
Niedersächsischen Ministerium für Wirt- 
schaft, Arbeit und Verkehr und der Lan- 
deshauptstadt Hannover, die selbstver-
ständlich alle auch im Preisgericht mit 
Sachpreisjurierenden vertreten waren. 
Die Koordination des Verfahrens lag bei 
Machleidt Städtebau-Stadtplanung 
Berlin. 
Von den 15 zur Teilnahme aufgeforder- 
ten Teams aus Verkehrs-, Stadt- und 
Freiraumplanung und, beratend, Bau- 
werksplanung waren vier gesetzt und elf 
über ein europaweites Bewerbungsver-
fahren ausgewählt worden; 14 haben sich 
schließlich beteiligt. Die Bearbeitungs-
zeit betrug gut zwei Monate mit einem 
Rückfragenkolloquium nach etwa einem 
Drittel. 

 4  »Landschaft Straße Stadt«: Bearbeitungsgebiet des Ideenwettbewerbs mit  Flussaue der Leine und Stadtteil Döhren 
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
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3    Preisgericht und seine Dynamik
Wie üblich bestand das Preisgericht  
aus Fachpreisgericht, Sachpreisgericht, 
Sachverständigen, Gästen und Vorprü-
fung. Von den sieben stimmberechtigten 
Fachpreisjurierenden kamen drei aus der 
Verkehrsplanung und je eine(r) aus Stadt- 
planung, Freiraumplanung, Regional-
planung und Ingenieurbau. Die sechs 
stimmberechtigten Sachpreisjurierenden 
repräsentierten die Straßenbauverwal-
tung, die beiden Ministerien, die Stadt- 
verwaltung und die Stadtpolitik. Stellver- 
tretende Jurierende unter anderem aus 
den zwei betroffenen Stadtbezirken Döh- 
ren und Ricklingen, Sachverständige ganz 
unterschiedlicher Disziplinen, Gäste und 
Vorprüfung ergänzten das Preisgericht 
auf insgesamt 40 Personen. Unter den 
Gästen waren zwei Mitglieder des Pla- 
nungsdialogs Südschnellweg, der parallel 

zum Wettbewerb eingerichtet worden 
war und der den weiteren Planungspro-
zess durch Bürgerschaft, Interessengrup-
pen und Kommunalpolitik begleiten wird. 
Vorsitzender des Preisgerichts war der 
Autor dieses Berichts. 
Die eingereichten 14 Arbeiten wurden 
anhand der in der Auslobung genannten 
Beurteilungskriterien vorgeprüft. Da- 
bei geht es um funktionale Qualitäten,  
insbesondere Leistungsfähigkeit und  
verkehrliche Anbindung des Südschnell-
wegs, um freiräumliche Qualitäten, ins- 
besondere Weiterentwicklung des Land- 
schaftsraums und Wahrung der Schutzan-
forderungen im Landschaftsschutzgebiet, 
um städtebauliche Qualitäten, insbeson-
dere Eingriffe in den baulichen Bestand 
und perspektivische bauliche Entwick-
lungsmöglichkeiten und um die archi-

tektonisch-gestalterische Qualität der 
Bauwerke. Verlangt war auch ein Bau- 
ablaufkonzept. Die Sachverständigen  
des Preisgerichts wurden über einen 
Sachverständigentag in die Vorprüfung 
eingebunden.
Das Preisgericht hat die 14 Arbeiten 
anhand der oben genannten Beurtei-
lungskriterien in zwei Wertungsrundgän-
gen intensiv, zum Teil auch kontrovers 
diskutiert. Im ersten Wertungsrundgang 
wurden drei Arbeiten ausgeschieden, im 
zweiten acht. Da waren es nur noch drei 
Arbeiten bei drei ausgelobten Preisen 
und zwei Anerkennungen. Eine Arbeit 
wurde auf Antrag in die engere Wahl 
zurückgeholt, konnte aber schließlich 
nicht prämiert werden. Die für fünf 
Arbeiten ausgelobte Preissumme von 
insgesamt 100.000 € wurde auf die drei 
prämierten Arbeiten neu verteilt: zwei 
erste Preise zu je 35.000 €, ein zweiter 
Preis zu 30.000 €. Die relativ geringe 
Gelddifferenz zwischen den ersten Prei- 
sen und dem zweiten Preis soll den 
geringen qualitativen Unterschied der 
prämierten Arbeiten zum Ausdruck 
bringen.   
Preisgerichtssitzungen sind Lernprozesse: 
So ist es immer wieder erstaunlich und 
wohltuend für den Entscheidungsprozess, 
in welchem Maße der Erkenntnisgewinn 
des Gremiums vom ersten Informations-
rundgang über die Wertungsrundgänge 
bis zur Festlegung der Rangfolge der 
Arbeiten in der engeren Wahl wächst  
und wie sich dabei oft die Meinungen  
der Jurierenden annähern. So war das 
auch im Ideenwettbewerb Südschnellweg 
Hannover, was letztlich zu einstimmigen 
Schlussabstimmungen geführt hat. Wich- 
tige Anteile an diesem Prozess hatten die 
Vorprüfung und die Sachverständigen, 
die gerade bei schwierigen Fragen des 
Hochwasserschutzes oder anderen ört- 
lichen Spezifika Auskunft geben konnten. 

4    Einstimmige Ergebnisse
Von den 14 Teams arbeiten im Stadtteil 
Döhren zehn mit Tunneln unterschiedli-
cher Länge und Lage, drei mit nach 
Norden verschwenkten Hochstraßen und 
eines mit einem offenen Trog. Hochstra-
ßen und Trog konnten das Preisgericht 
nicht überzeugen, die Arbeiten schieden 
im ersten oder zweiten Wertungsrund-
gang aus. Das ist eine klare Aussage: 
Ohne Tunnel geht es in Döhren nicht.

 6  7  Lagepläne der drei einstimmig prämierten Arbeiten im Überblick 
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
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In der Auenlandschaft der Leine arbeiten 
alle, bis auf einen Tunnelvorschlag, mit 
Kombinationen aus Brücken und Däm- 
men unterschiedlicher Längen unter 
Beachtung der Sichtbeziehungen im 
Landschaftsraum und der Fuß- und Rad- 
verkehrsverbindungen. In vier Arbeiten 
werden Brücken für Richtung und Gegen- 
richtung getrennt und auseinanderge-
zogen, so auch in einer der prämierten 
Arbeiten (1002, ein erster Preis); das 
Preisgericht kommentiert das kritisch: 
»Ob die (…) Aufweitung der Richtungs-
fahrbahnen einen ökologischen Mehr-
wert darstellt, ist mit Blick auf den erhöh- 
ten Gesamtflächenverbrauch zweifel-
haft.« [3] 
Drei Arbeiten hat das Preisgericht ein- 
stimmig prämiert mit zwei ersten Preisen 
und einem zweiten Preis (Bilder 5, 6, 7): 
Ein erster Preis für die Arbeit 1002 (Bild 
5): BPR Dipl.-Ing. Bernhard F. Künne & 

Partner mbB; Schneider + Schumacher 
StädteBauProjekte GmbH & Co. KG; lad + 
landschaftsarchitektur diekmann; Fach- 
berater: grbv Ingenieure im Bauwesen 
GmbH & Co. KG. 
Ein erster Preis für die Arbeit 1006  
(Bild 6): Hoffmann Leichter Ingenieur-
gesellschaft mbH; Stadt Land Fluss, Büro  
für Städtebau und Stadtplanung; Franz 
Reschke Landschaftsarchitektur. 
Zweiter Preis für die Arbeit 1012 (Bild 7): 
Gertz Gutsche Rümenapp Stadtentwick-
lung und Mobilität GbR; yellow z urba- 
nism architecture; bgmr Landschafts-
architekten GmbH; Fachberater: ifb 
frohloff staffa kühl ecker. 
Der Einfachheit halber werden die 
Arbeiten im Folgenden nur noch über 
ihre Tarnzahlen aufgerufen.
Die drei prämierten Arbeiten unter- 
scheiden sich insbesondere im Stadtteil 
Döhren in der Tunnellänge und recht 

deutlich in der Lage der Tunnelportale,  
in der Verknüpfung des Südschnellwegs 
mit dem städtischen Straßennetz (Hildes- 
heimer Straße und Schützenallee: siehe 
Bild 4) und, durch die Art der Verknüp-
fung bedingt, im Umgang mit der Will- 
merstraße und dem Raum der ehema-
ligen Hochstraße.
Die Tunnellängen der Entwürfe (Bilder  
8, 9, 10) unterscheiden sich nur wenig: 
Arbeit 1002 ca. 800 m, Arbeit 1006 ca. 
820 m und Arbeit 1012 ca. 770 m. Ganz 
anders sieht es bei der Lage der Tunnel-
portale aus: In Arbeit 1006 endet der 
Tunnel erst ca. 450 m östlich der Hildes- 
heimer Straße; Arbeit 1002 ca. 150 m, 
Arbeit 1012 ca. 130 m. Die Verlängerung 
des Tunnels nach Osten hat große städte- 
bauliche und stadtplanerische Potentiale 
in der Verknüpfung der südlichen Bebau- 
ung mit dem potentiell umzustrukturie-
renden Gewerbegebiet nördlich des Süd- 

  9  10    Lagepläne des Stadtteils Döhren gemäß Länge und Lage des Tunnels
   © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
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schnellwegs. Die Arbeit 1006 (Bild 9) 
reagiert auf diese große langfristige 
Chance sehr schlüssig mit der parkähn-
lichen Gestaltung des Straßenraums der 
Willmerstraße und des Raums der ehe- 
maligen Hochstraße, insbesondere auch 
östlich der Hildesheimer Straße. Die Jury 
spricht von »einem großen stadträum-
lichen Mehrwert«. [3] Ob aber der im  
Vergleich zu den anderen Arbeiten (Bil- 
der 8 und 10) im Westen kürzere Tunnel  
die richtige Konsequenz ist, sei dahinge-
stellt. Vielleicht wäre eine Tunnelkombi-
nation aus Arbeit 1006 und den Arbeiten 
1002 oder 1012 mit einem dann aller- 
dings ca. 1.050 m langen Tunnel ein 
prüfenswerter Ansatz.         
Es handelt sich in allen Arbeiten um einen 
flachen Tunnel, der in offener Bauweise 
herzustellen ist. Wie können Bauablauf 
und Verkehrsführung während der Bau- 
zeit aussehen? Dazu gibt es verschiedene 
Vorschläge, die geprüft, konkretisiert und 
weiterentwickelt werden müssen.
Der mit ca. 40 m recht breite Stadtraum 
der Willmerstraße und der ehemaligen 
Hochstraße wird in den prämierten Arbei- 
ten sehr unterschiedlich behandelt: Die 
Vorschläge reichen von einer, vom Preis- 
gericht kritisch bewerteten, vierstreifigen 
Stadtstraße mit zusätzlichen Anlieger-
fahrbahnen (Bild 8) über einen vierstreifi-
gen städtischen Boulevard mit breitem 
Mittelstreifen für Überquerungen an 
beliebiger Stelle (Bild 10) bis zu einem 
breiten städtischen Grünraum, der an  
den Rändern von schmalen einstreifigen 
Quartierstraßen gefasst ist und jenseits 
der Hildesheimer Straße zu einem Park 
aufgeweitet wird (Bild 9). Dieser Vor- 
schlag (Arbeit 1006) setzt allerdings einen 
Vollknoten an der Hildesheimer Straße 
voraus; dazu das Preisgericht: »Ob sich 
die Rampen so unauffällig wie im Ent- 
wurf dargestellt integrieren lassen, muss 
noch funktional und gestalterisch unter 
Berücksichtigung der notwendigen Stei- 
gungsmaße nachgewiesen werden.« [3]
Alle drei prämierten Arbeiten schlagen 
vor, das Gewerbegebiet nördlich von 
Willmerstraße und ehemaliger Hoch-
straße langfristig umzustrukturieren zu 
einem gemischten Stadtquartier, das die 
Straßenführungen des gegenüberliegen- 
den Gründerzeitviertels aufnimmt und 
weiterentwickelt. Die Jury verweist auf 
die Langfristigkeit und schwierige Um- 
setzung dieses an sich sehr zu begrüßen-
den Ansatzes.  

5    Fazit konkret und allgemein
Der in Vorbereitung und Durchführung 
gewiss aufwendige Ideenwettbewerb hat 
sich gelohnt: Mit dem Ergebnis und den 
drei prämierten Arbeiten ist eine grund- 
legende Planungsvision für das Groß-
projekt Südschnellweg formuliert, die 
Basis des weiteren Abstimmungs- und 
Planungsprozesses sein wird. Die Einstim- 
migkeit der Preisgerichtsentscheidung  
ist ein sehr deutliches Signal an alle am 
weiteren Planungsprozess Beteiligten. 
Klar ist, dass kein Projekt 1:1 umgesetzt 
werden wird, was auch nicht der Sinn 
eines Ideenwettbewerbs ist. Aber wich- 
tige Eckpunkte sind gesetzt: so der Tunnel 
im Stadtteil Döhren und eine gestalte-
risch anspruchsvolle Kombination aus 
Brücken und Dämmen in der Auenland-
schaft der Leine. 
Neben der Planungsvision sind die 
Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr als Ausloberin 
und die Stadt Hannover – um die beiden 
stellvertretend für alle Beteiligten zu 
nennen – mit zahlreichen und wertvollen 
Einzelideen belohnt worden. Alle drei 
prämierten Arbeiten werden im weiteren 
Planungsprozess wichtige Aspekte bei- 
steuern, so zum Beispiel zu der oben 
erörterten Frage, wie lang der Tunnel  
sein soll, wie die Verknüpfung mit der 
Hildesheimer Straße ausgebildet werden 
kann, wie zusätzliche Verkehrsbelastun-
gen in der Schützenallee vermieden wer- 
den, wie der Straßenraum der Willmer-
straße und der Raum der ehemaligen 
Hochstraße gestaltet werden können 
oder wie das Gewerbegebiet nördlich der 
Willmerstraße langfristig umstrukturiert 
werden kann. In diesem Sinne Ideen aus 
verschiedenen Arbeiten unter Beteiligung 
der jeweiligen Teams neu zu komponie-
ren ist bei einem Ideenwettbewerb völ- 
lig legitim. Genau das wird eine zentrale 
Aufgabe des weiteren Abstimmungs-  
und Planungsprozesses sein. 

Außer dem Fazit für das Projekt selbst 
lässt sich zudem ein allgemeines ziehen: 
Wieder einmal hat sich gezeigt, dass ein 
Wettbewerb in hohem Maße geeignet  
ist, eine originär verkehrsplanerische 
Fragestellung interdisziplinär zu beant- 
worten. Auch Wettbewerb und Preisge-
richtssitzung als Lernprozesse haben sich 
erneut bewährt: Alle Beteiligten, insbe- 
sondere Bund und Land als Baulast- und 
Vorhabenträger, sind einvernehmlich von 
der Notwendigkeit eines teuren Tunnels 
im Stadtteil Döhren überzeugt.
Damit komme ich zurück auf mein ein- 
leitendes Plädoyer für mehr Wettbewerbe 
in Straßenbau und Verkehr.   

Autor:
Prof. Dr.-Ing. Hartmut Topp
topp.plan:Stadt.Verkehr.Moderation,
Kaiserslautern
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Prozessablauf von der Variantenfindung bis zur Genehmigung     

Von der Idee zum genehmigungsfähigen Plan
           von Jens Hanel

Die Überprüfung der Brücken des 
Südschnellwegs im Zuge der Nach- 
rechnung hat ergeben, dass die 
Bauwerke nach heutigem Kenntnis-
stand auch nach der Durchführung 
von Verstärkungsmaßnahmen eine 
Restnutzungsdauer bis 2023 haben. 
Nicht zuletzt aufgrund der beson-
deren Lage stellen Planung und 
Umsetzung des Ausbaus des Süd- 
schnellwegs in Hannover eine Her- 
ausforderung dar. Bei dem vorlie-
genden Projekt handelt es sich um 
ein Großvorhaben mit einer Vielzahl 
von Akteuren, direkt Betroffenen, 
Bürgern und beteiligten Trägern 
öffentlicher Belange. Als Basis für 
den Projekterfolg hat die Nieder-
sächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr eine Pro- 
jektstrategie erarbeitet. Der vor-
liegende Beitrag stellt einen mög- 
lichen Planungsprozess von einer 
ergebnisoffenen Variantenfindung 
unter Berücksichtigung von Anre- 
gungen, Hinweise und Kritik Be- 
troffener und Beteiligter über die 
üblichen Planungsphasen in Infra- 
strukturprojekten bis zur Realisie-
rung dar. Dabei wird dargelegt, wie 
die Integration neuer Instrumente 
wie Ideenwettbewerbe für Straßen-
planungen oder Bürgerbeteiligun-
gen in Form eines Planungsdialogs 
in die vorgeschriebenen Planungs-
abläufe für den Ausbau von Bun-
desfernstraßen gelingen kann. Ziel 
ist die Erlangung eines rechtzeitig 
vorliegenden Planfeststellungs-
beschlusses und damit einer  
Genehmigung des Bauvorhabens.

1 Ausgangssituation
Die Bundesstraßen 3, 6 und 65 verlaufen 
im Süden Hannovers parallel als soge-
nannter Südschnellweg. Dieser ist für  
den Großraum Hannover von großer 
verkehrlicher Bedeutung, da er als Ost- 
West-Tangente zwischen den Bundes-
autobahnen 2 und 7 ein wesentlicher 
Bestandteil 
der überregionalen Erschließung ist.
Die Überprüfung der Brücken des Süd- 
schnellwegs im Zuge der Nachrechnung 
hat ergeben, dass die Bauwerke nach 
heutigem Kenntnisstand auch nach der 
Durchführung von Verstärkungsmaßnah-
men eine Restnutzungsdauer bis 2023 
haben. Neben der begrenzten Restnut-
zungsdauer der Brückenbauwerke ent- 
spricht der Regelquerschnitt der Strecke 
vom Landwehrkreisel bis zur Brücke über 
die Hildesheimer Straße nicht mehr dem 
aktuellen Regelwerk und erfordert daher 
eine Überprüfung und gegebenenfalls 
eine Anpassung. Dabei stellt die Planung 
des Ausbaus für den Kreuzungsbereich 
von B 3 und Hildesheimer Straße eine 
besondere Herausforderung dar.
Aufgrund des engen Zeitrahmens für 
einen Baubeginn bis 2023 ist eine enge 
konstruktive planerische Zusammen-
arbeit aller Beteiligten unumgänglich.  
Es ist nicht zu erwarten, dass der Bau- 
werkszustand bzw. das Tragverhalten 
eine weitere Nutzungsverlängerung 
zulassen könnte. 

 1  Gesamtprojektbereich mit Brückenbauwerken im Luftbild 
 © Geofachdaten/Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

 2  3  Projektbereiche: Leine und Hildesheimer Straße
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
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Die Örtlichkeit im betroffenen Strecken-
abschnitt ist von vielen Zwangspunkten 
baulicher und umweltrechtlicher Art 
geprägt. Im Bereich der Hildesheimer 
Straße reicht die Wohnbebauung in Form 
fünfstöckiger Gründerzeithäuser und 
gewerblicher Nutzungen dicht an den 
Streckenzug heran. Gleichzeitig werden 
noch die städtischen Verkehre, in Form 
einer auf Geländehöhe liegenden acht- 
streifigen Straßenkreuzung, beidseits  
des Südschnellwegs abgewickelt. Jene 
Tatsache und die vorhandene städtebau-
liche Situation stellen die Planer vor die 
Herausforderung, bei allem vorstellba- 
ren Verbesserungspotential die Durch-
setzbarkeit und somit Genehmigungs- 
fähigkeit sowie die Finanzierbarkeit  
von Lösungen im Fokus zu behalten.
 
2 Projektstrategie
Als Basis für den Planungsweg wurde 
eine Projektstrategie erarbeitet. Nach 
Abstimmung mit den Hauptakteuren, 
dem Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur, dem Niedersäch-
sischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr sowie der Landeshauptstadt 
Hannover wickelt die eigens hierfür ein- 
gesetzte Projektgruppe das Projekt ge- 
mäß diesen Empfehlungen ab. Mit den im 
Folgenden beschriebenen wesentlichen 
Zielen und dem strukturierten Vorgehen 
ist aus Sicht der Niedersächsischen Lan- 
desbehörde für Straßenbau und Verkehr 
(NLStBV) das rechtzeitige Vorliegen einer 
genehmigten Planung als Voraussetzung 
für den Beginn der Baumaßnahme im 
Jahr 2023 zu erwarten. 
– Da bei dem Projekt nicht von Beginn 

an eindeutig festgelegt werden kann, 
wie der Ausbau des Südschnellweges 
in seinem End- bzw. Bauzustand ausge- 
staltet sein wird, wird als Ziel zunächst 
ein ergebnisoffener Prozess zur Vari- 
antenfindung in Form eines Ideen-
wettbewerbs eingeleitet. Hierbei steht  
die Findung von unterschiedlichsten 
Lösungen, aus denen geeignete Varian-
ten ausgewählt werden können, im 
Vordergrund. 

– Bei dem vorliegenden Projekt handelt 
es sich um ein Großprojekt mit einer 
Vielzahl von Betroffenen und Beteilig-
ten. Aus diesem Umstand lassen sich 
zwei weitere Projektziele ableiten. Zum 
einen sollen eine hohe Akzeptanz bzw. 
Identifikation der Bürger mit der Vor- 
zugsvariante angestrebt werden. Zum 
anderen ist vorgesehen, die Hauptak-
teure und wesentliche Planungsbetei-
ligte frühzeitig, aktiv und kontinuier-
lich in den Planungsprozess einzu- 
binden.

In der Folge ergibt sich die Notwendig-
keit, die Ideen als Ergebnis des Prozesses 
zur ergebnisoffenen Variantenfindung 
sowie die Anregungen, Hinweise und die 
Kritik von Betroffenen und Beteiligten 
und die eingebrachten Planungsbeiträge 
der wesentlichen Beteiligten in die ein- 
zelnen standardisierten Planungsphasen 
zu überführen und schließlich eine insge- 
samt genehmigte Planung als Grundlage 
der rechtzeitigen Realisierung sicherzu-
stellen. 
Als vom Projekt direkt Betroffenen kommt 
den Bürgerinnen und Bürgern bei der er- 
folgreichen Gestaltung und Umsetzung 
des Projektes eine bedeutende Rolle zu. 
Der Planungsdialog repräsentiert hierbei 
die verschiedenen Sichtweisen und Inter- 
essen und soll die Planungen für den 
Ausbau des Südschnellwegs eng und 
kontinuierlich begleiten. Im Vorfeld wa- 
ren betroffene Anwohner und Eigentü-
mer sowie Vereine, Verbände, Politik und 
Unternehmen aufgefordert worden, sich 
um eine Teilnahme am Planungsdialog  
zu bewerben. Insgesamt besteht der 
Planungsdialog Südschnellweg aus zur 
Zeit 32 Teilnehmern. 

3 Planungsphasen 
3.1    Herausforderungen
Der Prozess von der Idee zum genehmi-
gungsfähigen Plan beinhaltet für das 
Projekt Südschnellweg dementsprechend 
nicht nur übliche Bereiche wie
– Einhaltung der allgemein anerkannten  
 Regeln der Technik,
– Sicherstellung einer wirtschaftlichen   
 Lösung oder
– Berücksichtigung von privaten und 

öffentlichen Interessen im Sinne der 
Planfeststellung,

sondern in besonderem Maße das Erfor- 
dernis, Chancen und Risiken bereits früh 
mit privaten und gewerblichen Anwoh-
nern, Verkehrsteilnehmern und Trägern 
öffentlicher Belange, wie zum Beispiel 
den Naturschutzverbänden, Verkehrsver-
einen etc., zu diskutieren. Als Diskussions-
forum, hat die Niedersächsische Landes-
behörde für Straßenbau und Verkehr 
Ende 2015 den Planungsdialog Süd-
schnellweg ins Leben gerufen. Der Pla- 
nungsdialog hat eine begleitende, aber 
auch kritisch beobachtende Funktion. Er 
kann Fragen stellen – und hat dabei ein 
Anrecht auf eine Antwort –, kann Kritik 
üben, aber auch Hinweise geben. Begin- 
nend beim Ergebnis des Ideenwettbe-
werbs, wird der Planungsdialog Schritt  
für Schritt die Planung zum Ausbau des 
Südschnellwegs in Hannover begleiten. 
Kritische Punkte lassen sich auf diese 
Weise bereits frühzeitig und nicht erst  
im formalen Beteiligungsprozess im 
Rahmen des Planfeststellungsverfah- 
rens diskutieren. 
Das strukturierte Vorgehen in Bezug auf 
den Ablauf der Planung mit ihren einzel- 
nen Verfahrensschritten von der Idee 
(Planungsbeginn) bis hin zum geneh-
migten Plan (Voraussetzung für den Bau) 
ist in Bild 4 schematisch dargestellt. Der 
Planungsverlauf unterliegt dabei ver- 
schiedenen Vorgaben, zum Beispiel des 
Bundes mit den Planungsrichtlinien RE, 
RE-ING, RAB-ING, ZTV usw. oder dem 
Verwaltungsverfahrensgesetz, die einzu- 
halten und in den Prozess zu integrieren 
sind. 

 4  Planungsphasen mit beispielhaften Planungsrichtlinien und vorläufigen Terminen
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
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3.2.  Ideenwettbewerb
Mit Ideenwettbewerben werden vielfäl- 
tige und auch unkonventionelle Lösungs-
vorschläge erarbeitet. Beim Ideenwett-
bewerb Südschnellweg Hannover wurde 
der Spielraum bewusst nicht von vorn- 
herein durch enge finanzielle oder tech- 
nische Vorgaben eingegrenzt. Im Sinne 
einer breiten und ergebnisoffenen Vari- 
antenfindung wurden Lösungen gesucht, 
den Verkehr leistungsfähig abzuwickeln, 
eine Qualität von Städtebau und Freiraum 
sicherzustellen und schließlich den Süd- 
schnellweg ingenieurtechnisch gelungen 
zu gestalten.
Im Ergebnis liegen aus dem Ideenwett-
bewerb 14 Lösungsvorschläge vor. Die 
Ideen stellen den Planungsbeginn und  
so die Basis für den weiteren Planungs-
prozess dar. Im Zuge des Prozesses wer- 
den die Ideen zu sogenannten Planungs-
alternativen führen – und die Planer  
werden auch gelungene Teilideen über- 
nehmen und in die Untersuchungen 
einbeziehen. Wichtig ist, dass die ge- 
samte Kreativität des Ideenwettbewerbs 
genutzt wird und alle machbaren Ideen  
in den sogenannten Entscheidungspro-
zess überführt werden, um so aus den 
Lösungsvorschlägen die besten Konzepte 
herauszuarbeiten und daraus die Pla- 
nungsalternativen zu entwickeln. Die 
Entscheidung des Preisgerichts ist dabei 
ein starkes Beurteilungskriterium, wel- 
ches im Entscheidungsprozess entspre-
chend berücksichtigt wird.

 
Für den Planungsauftakt, den Ideenwett-
bewerb, hat die Landesbehörde dem 
Planungsdialog die Möglichkeit eröffnet, 
zwei Vertreter als Beobachter in die Preis- 
gerichtssitzung zu entsenden. Die beiden 
ausgewählten Bürger können und sollen 
sich ein Bild davon machen, wie und 
warum das Preisgericht seine Entschei-
dung trifft, und diese in den folgenden 
Sitzungen des Planungsdialogs spiegeln.

3.2 Entscheidungsprozess 
Im Zuge des Entscheidungsprozesses 
werden die Ideen zu den Planungsalter-
nativen weiterentwickelt und parallel 
untersucht, ob der Planungsprozess 
konventionell erfolgen kann oder ob die 
Durchführung eines Realisierungswett-
bewerbes als sinnvoll und erforderlich 
erachtet wird. 

Zur Findung der Planungsalternativen 
und schließlich der Vorzugsalternative 
werden die Ideen zunächst nochmals 
untersucht. Prämierte und gegebenen-
falls weitere machbare Lösungsvor- 
schläge und gelungene Teilideen wer- 
den dabei übernommen und daraus die 
sogenannten Planungsalternativen ent- 
wickelt. Machbar bedeutet im Rahmen 
des Entscheidungsprozesses, dass die  
Ideen hinsichtlich ihrer technischen Um- 
setzung sowie Wirtschaftlichkeit detail- 
liert geprüft werden. Die Planungsalter-
nativen stellen grundsätzliche Lösungen, 
zum Beispiel Tunnel oder Brücke, auf der 
Bestandstrasse oder abgerückt usw. dar. 

 5  Plakat des Ideenwettbewerbs
 © Niedersächsische Landesbehörde  
 für Straßenbau und Verkehr

 6  Ablauf des Entscheidungsprozesses
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
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In den Planungsalternativen werden 
zusätzlich Varianten zum Beispiel durch 
die Untersuchung unterschiedlicher 
Brückenformen oder Tunnelportallagen 
entwickelt. Am Ende des Entscheidungs-
prozesses wird eine Vorzugsalternative 
stehen, die wiederum in weitere Varian- 
ten unterteilt wird. Diese wird im Rah- 
men der Vor- und Entwurfsplanung und 
gegebenenfalls in einem weiteren Wett- 
bewerb (Realisierungswettbewerb) kon- 
kretisiert. Die Schritte dieses Teils des 
Entscheidungsprozesses sind nachfol-
gend aufgeführt.
– Nach dem Ideenwettbewerb findet 

ein Workshop des Projektteams statt. 
Vom Projektteam werden dabei alle 
Wettbewerbsarbeiten durchgesehen. 
Gegenüber dem Ideenwettbewerb 
erfolgt dabei nicht zwangsläufig die 
Gesamtbetrachtung der Idee, sondern 
es können auch Teilbereiche betrachtet 
werden.

– In der Durchsicht wird ein Überblick 
über alle Wettbewerbsarbeiten erstellt. 
In der Übersicht sind die Arbeiten an- 
hand von verschiedenen Kriterien 
tabellarisch zusammengefasst. Neben 
»harten Kriterien«, zum Beispiel Flä- 
cheninanspruchnahme, erfolgt eben- 
falls eine Systematisierung von gege- 
benenfalls vorhandenen Risiken, zum 
Beispiel Genehmigungsrisiko, sowie 
die Ergänzung von sonstigen Anmer-
kungen. Gleichzeitig wird mit dieser 
Übersicht festgestellt, welcher wei- 
tere Handlungsbedarf an fachlichen 

Stellungnahmen besteht. An dieser 
Stelle wird auch eine erste Grob- 
kostenschätzung durchgeführt.

– Der erforderliche Handlungsbedarf 
wird erarbeitet und in die Übersicht 
mit allen Ideen eingearbeitet. Im An- 
schluss daran erfolgt die Sortierung 
der Arbeiten nach Gemeinsamkeiten 
bzw. Kategorien.

– Danach erfolgt die Bündelung in die zu 
untersuchenden Alternativen, um eine 
weitere bearbeitbare Anzahl zu erhal- 
ten. Die Bündelung wird durch das 
Projektteam erstellt und dem Len-
kungskreis zur Information des Stan- 
des mitgeteilt. Im Bedarfsfall, wenn 
keine der 14 Ideen sich aufdrängende 
Lösungsvorschläge wie zum Beispiel 
einen reinen Ersatzneubau beinhal- 
ten, erfolgt die Aufstellung einer 
»Fiktividee«.

– Anhand von zu erarbeitenden Kriterien 
und gegebenenfalls weiterhin beste- 
henden Risiken werden die Alternati-
ven gegenübergestellt und beurteilt. 
Nachfolgend wird auf dieser Basis  
vom Projektteam der Vorschlag zur 
Vorzugsalternative dem Lenkungskreis 
vorgelegt und nach der Entscheidung 
in die Vorplanungsphase überführt. 

Parallel ist in einem zweiten Teilprozess 
zu prüfen, ob die Durchführung eines 
Realisierungswettbewerbes im Anschluss 
an den Ideenwettbewerb als sinnvoll und 
erforderlich erachtet wird oder ob die 
Beauftragung der Planungsleistungen 
konventionell erfolgen kann.

Insbesondere wenn das Ergebnis des 
Ideenwettbewerbs bzw. eine Kombina-
tion aus (Teil-)Beiträgen nicht eindeutig 
konsensfähig ist, besteht die Möglichkeit, 
die Planung im Zuge eines Realisierungs-
wettbewerbes zu konkretisieren (Variante 
A: Realisierungswettbewerb).
Die unmittelbare Beauftragung der Pla- 
nungsleistungen (Variante C: konventio-
nelle Planung) erscheint sinnvoll, wenn 
die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs 
bzw. eine Kombination hieraus eine klare 
Lösungsvariante bieten, die von einer 
breiten Mehrheit mitgetragen und de- 
ren Finanzierbarkeit als machbar einge- 
schätzt wird. Dann könnten nach dem 
Ideenwettbewerb die eingehende 
Prüfung der technischen Machbarkeit  
der Beiträge und deren Weiterplanung  
im Zuge einer Vorentwurfsplanung, 
Entwurfsplanung usw. erfolgen.
Als dritte Möglichkeit bleibt die Auftei-
lung des Gesamtprojektes in zwei oder 
mehrere Teilabschnitte. Diese ließen  
sich dann in einer Kombination aus den 
Varianten A und C umsetzen (Variante B: 
kombinierte Planungsprozesse).
Die Einbindung des Planungsdialogs  
Südschnellweg soll dabei im Rahmen  
des generellen Entscheidungsprozesses 
erfolgen sowie bei der Übersicht über alle 
Wettbewerbsarbeiten und der Bündelung 
der zu untersuchenden Varianten.

 7  Übersicht über die Verfahrensschritte
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
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3.3 Vor- und Entwurfsplanung
3.3.1 Ermittlung von Varianten  
Aus dem Entscheidungsprozess ist die 
Vorzugsalternative hervorgegangen,  
die in den Ablaufvarianten A, B oder C 
konkretisiert wird. In der Vorplanung 
werden für die Vorzugsalternative zu- 
nächst verschiedene Varianten entwi-
ckelt. Sollte eine der Tunnellösungen  
die Vorzugsalternative werden, sind  
zum Beispiel verschiedene Portallagen, 
Tunnellängen, Bauverfahren usw. zu 
untersuchen. In den Gewässerbereichen 
werden verschiedene Varianten zur Be- 
rücksichtigung der Landschaftsschutz-
gebiete und der Erholungsgebiete zu 
betrachten sein. Möglicherweise werden 
als Varianten auch gelungene Teilideen 
berücksichtigt. Die Vorplanung erfolgt 
gemäß den Richtlinien zum Planungs-
prozess und für die einheitliche Gestal-
tung von Entwurfsunterlagen im Stra- 
ßenbau (RE) und berücksichtigt im 
Wesentlichen die Einhaltung der allge- 
mein anerkannten Regeln der Technik 
sowie die Sicherstellung einer wirtschaft-
lichen Lösung.
Im Fall eines weiteren (Realisierungs-)Wett- 
bewerbs wird die Richtlinie zur Durchfüh-
rung von Planungswettbewerben (RPW) 
sowie des zugehörigen Leitfadens zur 
Anwendung kommen.
Am Ende der Vorplanung steht die Vor- 
zugsvariante für den Ausbau des Süd- 
schnellwegs einschließlich seiner Bau- 
werke, des Lärmschutzes, der Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen usw., für die der 
Vorentwurf gemäß RE aufgestellt und 
beim Bundesministerium für Verkehr  
und digitale Infrastruktur zur Erlangung 
des sogenannten Gesehen-Vermerks 
vorgelegt wird. 
Für die Bauwerke wird auf dieser Basis im 
Besonderen und gemäß den Richtlinien 
für das Aufstellen von Bauwerksentwür-
fen für Ingenieurbauten (RAB-ING) die 
Entwurfsplanung aufgestellt und beim 
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur zur Erlangung des 
Gesehen-Vermerks vorgelegt. 
Jeweils nach Erlangung der Vermerke gilt 
die Vor- und Entwurfsplanung im Sinne 
der verwaltungsinternen Abläufe als für 
diesen Planungsschritt als genehmigt.

3.3.2 Ablaufvariante A
Sollte die Variante »Realisierungswett-
bewerb für den gesamten Streckenab-
schnitt« im vorhergehenden Entschei-
dungsprozess festgelegt werden, sind  
mit einer sogenannten Konzeptstudie  
die Randbedingungen und die Aufgaben-
stellung für diesen Wettbewerb festzu-
legen. Dabei bestimmen sich der Inhalt 
und die Tiefe des anschließend durchzu-
führenden Wettbewerbs maßgeblich aus 
den Ergebnissen der Konzeptstudie bzw. 
den daraus resultierenden Randbedin-
gungen.
Beispielhaft sind nachfolgend erste zu 
erarbeitende Randbedingungen bzw. zu 
überprüfende Punkte aufgeführt: 
– Streckenquerschnitte und -führungen 

für den Endzustand,
– bauzeitliche Umleitungsstrecken und 

Verkehrsführungen,
– Umweltauswirkungen der jeweiligen 

Varianten im Bau- und Endzustand,
– Aufzeigen sonstiger Randbedingun-

gen, zum Beispiel Hochwasserschutz,
– Tiefe der Kostenermittlung der 

jeweiligen Varianten (Brücke, Tunnel, 
Stadtstraße bzw. Kombinationen).

Eine konkrete Festlegung der für die 
Konzeptstudie erforderlichen Grundlagen 
bzw. der von der Konzeptstudie erwarte-
ten Ergebnisse kann erst nach Vorliegen 
der Ergebnisse des Ideenwettbewerbs 
erfolgen, da Grundlagen und Ergebnisse 
je nach zu untersuchendem Lösungsvor-
schlag variieren. 
Der Realisierungswettbewerb wird nach 
den RPW und nach dem zurzeit in Über- 
arbeitung befindlichen Leitfaden zur RPW 
durchgeführt. Abweichend vom zuvor 
durchgeführten Ideenwettbewerb, wer- 
den den Teilnehmern mit den Auslo-
bungsunterlagen konkrete Vorgaben 
hinsichtlich der im Wettbewerbsbeitrag 
zu berücksichtigenden Randbedingun-
gen gemacht. Dies ist unter anderem 
erforderlich, um die spätere Realisier-
barkeit (Endzustand und Bauzustände) 
der erhaltenen Beiträge zu gewähr- 
leisten. 
Die Abstimmung der Randbedingungen 
ist ein wesentlicher Prozess im Rahmen 
der Vorbereitung des Wettbewerbs. 
Neben dem Projektteam und dem Len- 
kungskreis sind auch die Bürger in geeig- 
neter Form in diesen Prozess zu integrie-
ren. So können Rückmeldungen über den 
Umgang mit den bislang gesammelten 
Anregungen gegeben und andererseits 
evtl. weitere Anregungen der Bürger 
gesammelt werden. 

Die Organisation des Realisierungswett-
bewerbs und seine Durchführung erfol- 
gen durch einen Wettbewerbsbetreuer. 
Auf Basis des vom Wettbewerbsbetreuer 
erarbeiteten Konzeptes zur Organisation 
und zum (terminlichen) Verfahrensablauf 
erfolgen unter anderem die Abstimmung 
und Festlegung der wesentlichen Rah- 
menbedingungen des Wettbewerbs, und 
zwar auf Basis der Ergebnisse der Kon- 
zeptstudie, sowie die Einbindung des 
Lenkungskreises, die Beteiligung der 
Architekten- und Ingenieurkammer,  
die Festlegung der Preisgelder und  
die Berufung der Preisgerichtsteil- 
nehmer.
Am Ende des Realisierungswettbewerbs 
stehen Preisgerichtssitzung, Prämierung 
der Wettbewerbsarbeiten und nach Ver- 
handlungen die Beauftragung des Preis- 
trägers. Die vom Preisträger (Planer)  
nach dem Realisierungswettbewerb im 
Zuge des mit Realisierungswettbewerben 
vergebenen Auftragsversprechens zu 
erbringenden Leistungen beinhalten die 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung 
sowie weitere für die auf der Gesamtstre-
cke zu erbringenden Planungsleistungen. 
Inwieweit vom Planer vorab noch Leis- 
tungen der Vorentwurfsplanung erbracht 
werden müssen, hängt von der Detailtiefe 
der als Grundlage für den Realisierungs-
wettbewerb durchgeführten Konzept-
studie ab.
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3.3.3 Variante C
Sollte die Variante »Konventionelle Pla- 
nung« im vorhergehenden Entschei-
dungsprozess festgelegt werden, schließt 
sich an den Ideenwettbewerb eine kon- 
ventionelle Planung an. Wenn für die 
Vorentwurfsbearbeitung noch (teilweise) 
Grundlagen fehlen, kann es auch hier 
erforderlich sein, (Teil-)Leistungen der 
Grundlagenermittlung zu vergeben.
Eine Bürgerbeteiligung kann hier zum 
Beispiel derart erfolgen, dass den Bür- 
gern die Möglichkeit gegeben wird, 
Anmerkungen und Anregungen zur 
Vorentwurfsplanung zu machen. Als 
zentrales Instrument fungiert dabei der 
Planungsdialog. Die Umsetzbarkeit bzw. 
Realisierungsmöglichkeit dieser Anmer-
kungen sollte dann vorab im Projektteam 
erörtert und geprüft werden, bevor sie 
gegebenenfalls in den Planungsprozess 
einfließt. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass den Bürgern eine Begründung 
gegeben werden sollte, wieso einzelne 
Anregungen weiterverfolgt oder nicht 
weiterverfolgt werden. Jener Prozess  
und die damit gegebenenfalls für die 
Planung verbundenen Aufgaben wer- 
den in der Planungsbeauftragung  
berücksichtigt.

3.3.4 Variante B
Sollte die Variante »Kombinierte Pla- 
nungsprozesse« im vorhergehenden 
Entscheidungsprozess festgelegt werden, 
erfolgt eine abschnittsweise Bearbeitung 
des Projektes. Für die jeweiligen Teilab- 
schnitte setzt sich die Planung dann 
entweder mit einem Realisierungswett-
bewerb – siehe Variante A – oder mit der 
konventionellen Planung – siehe Variante 
C – fort. 
Insoweit sind die vorstehend für die Vari- 
anten A und C gemachten Ausführungen 
auch für die Variante B gültig, mit der 
Einschränkung, dass sie sich jeweils nur 
auf einzelne, im »Entscheidungsprozess 
zum weiteren Vorgehen« festzulegende 
Teilabschnitte beziehen.
Bei der Festlegung von Teilabschnitten 
sind eine detaillierte Abstimmung und 
genaue Festlegung der Schnittstellen 
erforderlich. Damit werden gegensei- 
tige Einflussnahmen verhindert und  
eine autarke Planung der jeweiligen 
Abschnitte ermöglicht.
Weiterhin ist zu beachten, dass durch die 
unterschiedlichen zeitgleich ablaufenden 
Prozesse ein erhöhter Koordinierungsbe-
darf und Bearbeitungsaufwand bestehen, 
sowohl in den verschiedenen Planungen 

als auch auf die unterschiedlichen Pla- 
nungstiefen. Insofern sind hier, auch 
aufgrund der differierenden Beteiligten, 
die Schnittstellen für die Organisation, 
Kommunikation und Bearbeitung ein- 
vernehmlich festzulegen und einzu-
halten.

4 Planfeststellung
Mit Festlegung auf eine Realisierungs-
variante und der genehmigten Vor- bzw. 
Entwurfsplanung schließt sich der Pla- 
nungsprozess zur Aufstellung der Geneh-
migungsplanung an. Diese ist Grundlage 
für den Antrag auf Planfeststellung. Die 
Planfeststellung bzw. das hier erforder-
liche Planfeststellungsverfahren hat zum 
Ziel, den Ausbau des Südschnellwegs  
in Hannover in öffentlich-rechtlicher 
Hinsicht zu genehmigen. Planfeststel-
lungs- und Anhörungsbehörde ist die 
Region Hannover.
Im Zuge der Planaufstellung (Genehmi-
gungsplanung) kann eine Unterteilung 
des Projektabschnitts, unabhängig von 
der gewählten Ablaufvariante A, B oder  
C, in Teilabschnitte sinnvoll werden, um 
eine abschnittsweise Planfeststellung zu 
beantragen und letztlich zu erlangen.
Hierdurch kann der Ablauf des Projektes 
flexibler und unabhängiger gestaltet 
werden, insbesondere wenn erkennbar 
ist, dass gegen einen einzelnen oder 
mehrere Teilabschnitte erhöhter Wider- 
stand besteht. Eventuelle Verzögerungen 
des Projektes aufgrund von potentiellen 
Einsprüchen gegen die Planfeststellung 
können so gegebenenfalls reduziert wer- 
den. Die Einteilung in Planfeststellungs-
abschnitte setzt jedoch, wie bereits bei 
der Ablaufvariante B beschrieben, eine 
detaillierte Abstimmung und Festlegung 
der Schnittstellen voraus.
Die Durchführung des Planfeststellungs-
verfahrens ist für die Jahre 2020 und 2021 
vorgesehen. Gemäß Bundesfernstraßen-
gesetz sind bei der Planfeststellung die 
von dem Vorhaben berührten öffentli-
chen und privaten Belange einschließlich 
der Umweltverträglichkeit des Vorhabens 
im Rahmen der Abwägung zu berücksich-
tigen. Der Planfeststellungsbeschluss hat 
eine sogenannte Konzentrationswirkung. 
Gemäß Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) sind »andere behördliche Ent- 
scheidungen, insbesondere öffentlich-
rechtliche Genehmigungen, Verleihun-
gen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustim- 
mungen und Planfeststellungen nicht 
erforderlich«. 

 8  Projektspezifischer Vorplanungsprozess »Konventionelle Planung« 
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr/Schüßler Plan
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Aufgrund der innerstädtischen Lage und 
der im Ideenwettbewerb erarbeiteten 
auch städtebaulichen und freiraum-
planerischen Lösungen ist eine strikte 
Trennung der Planungen erforderlich. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist Träger 
der Straßenbaulast. Die Bundesländer 
verwalten die Bundesautobahnen und 
Bundesstraßen im Auftrag des Bundes in 
Form der sogenannten Auftragsverwal-
tung. Infolgedessen ist für die Planung 
und den Ausbau des Südschnellweges 
das Land Niedersachsen und letztlich die 
Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr als Vorhaben-
träger beauftragt und zuständig. Sämt- 
liche städtebaulichen Planungen, die 
nicht unmittelbar in Zusammenhang mit 
der Straße stehen, sind von der Landes-
hauptstadt Hannover durchzuführen. Die 
städtebaulichen Entwicklungen in den 
Planentwürfen des Ideenwettbewerbs 

liegen somit außerhalb der Zuständigkeit 
des Vorhabenträgers. Aufgrund dessen 
sind die Straßenplanung und die städte- 
baulichen Planungen zwischen der 
Niedersächsischen Landesbehörde, der 
Stadt Hannover und den Bürgern eng 
abzustimmen.
Mit dem abschließenden Planfeststel-
lungsbeschluss liegen nach erfolgrei-
chem Ablauf des Planungsprozesses  
dann ganzheitliche genehmigte Pläne 
vor. Insgesamt handelt es sich hierbei um 
einen mehrstufigen und mehrjährigen 
sowie aufgrund vorgesehener Beteili-
gung der Öffentlichkeit sehr komplexen 
Planungsprozess, der durch Klagever-
fahren weiter verzögert werden kann. 
Diesem unvermeidbaren Risiko wird 
jedoch mit einer entsprechenden 
Bürgerbeteiligung und mehrstufigen 
Wettbewerben begegnet.

5 Ausführung
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
und Auflagen des Planfeststellungsbe-
schlusses wird die Ausführungsplanung 
auf Grundlage der Genehmigungspla-
nung erarbeitet und letztendlich die 
Vergabe der Bauleistungen vorbereitet.
Innerhalb der Restnutzungsdauer der 
Bauwerke werden die Baumaßnahmen 
für den Ausbau des Südschnellwegs 
beginnen.
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Kommunikationskonzept mit Transparenz       

Bürgerdialog für das Projekt Südschnellweg 
           von Christoph Ewen

Das Vorhaben »B 3 Südschnellweg 
in Hannover« stellt einen erhebli-
chen Eingriff in den sozialen, phy- 
sischen und beplanten Raum im 
Süden der Stadt Hannover dar. Das 
»Ob« dieses Eingriffs steht nicht zur 
Debatte, und das Vorhaben birgt für 
viele der Beteiligten Chancen, doch 
es gibt auch potentielle Verlierer, 
und es bestehen Risiken, die das 
Projekt beeinträchtigen oder ver- 
zögern können. Während die tech- 
nisch-fachliche Planung einer sol- 
chen Straßenbaumaßnahme eine 
zwar schwierige, aber auf der Basis 
vorhandener Erfahrungen und 
Kompetenzen gut leistbare Auf-
gabe für die Straßenbaubehörde  
ist, haben sich die Ansprüche von 
Politik, Interessengruppen, Anwoh-
nern und Medien an Kommuni-
kation und Bürgerbeteiligung in 
den letzten Jahren verändert: Hier 
sind neue Wege gefordert. Das 
Konzept zur öffentlichen Kommuni-
kation umfasst in diesem Kontext 
die Bereiche »Einbezug Politik«, 
»Öffentlichkeitsarbeit« und »Bür-
gerdialog«. Es orientiert sich an 
unterschiedlichen Zielgruppen und 
setzt auf den Zeitplan auf, der durch 
technische und rechtliche Gege-
benheiten vorgegeben ist. Mittels 
einer transparenten, verständlichen 
und glaubwürdigen Kommunikati-
on soll das Projekt an Akzeptabilität 
und damit an Realisierungschancen 
gewinnen. 

1 Der Hintergrund
1.1 Stuttgart 21 und die Folgen
Spätestens seit den Debatten um das Pro- 
jekt Stuttgart 21 ist offenkundig: Projekte 
mit hoher Relevanz für den Raum, die 
Anwohner und die Umwelt stehen schnell 
in der öffentlichen Kritik. Das kann dazu 
führen, dass ein solches Projekt am Ende 
überhaupt nicht mehr realisiert wird: 
Windräder, Straßen, Justizvollzugsanstal-
ten – alles können sogenannte lulus 
werden (locally unwanted land uses). 
Die förmlichen Verfahren, wie Regional- 
und Bauleitplanung, Genehmigung und 
Planfeststellung, stellen zwar sicher, dass 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
eingehalten und die Rechte Dritter nicht 
unzumutbar beschnitten werden. Die 
öffentliche Debatte sieht diese Verfah- 
ren aufgrund ihrer Komplexität und Un- 
durchschaubarkeit gerade bei kritischen 
Vorhaben als nicht ausreichend legitim. 
Die Akzeptanz der Vorhaben leidet dar- 
unter, dass die zu Entscheidungen füh- 
renden Prozesse ein Legitimitätsdefizit 
haben.
An dieser Stelle erweitert Brettschneider 
die Luhmann‘sche »Legitimation durch 
Verfahren« in »Legitimation durch Kom- 
munikation«. [1] Transparente, verständ-
liche, glaubwürdige und vor allem früh- 
zeitige Kommunikation (Information, 
Dialog, Beteiligung) sollen dabei helfen, 
dass förmliche Verfahren, ihre Entschei-
dungen und letztendlich auch die dann 
zu bauenden Projekte wieder eher 
akzeptiert werden.

1.2 Chancen und Risiken 
Bei diesem Vorhaben in einem Raum, der 
in Teilen dicht besiedelt ist, in anderen 
Teilen wertvolle Natur- und Erholungs-
landschaft durchquert und für das über- 
geordnete Straßennetz von großer Be- 
deutung ist, kommen unterschiedliche 
Ansprüche in besonderem Maße 
zusammen.
Insofern stellt es eine vorausschauende 
Entscheidung der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Ver- 
kehr dar, neben der Projektplanung auch 
die Projektkommunikation frühzeitig auf- 
zusetzen. Obwohl nicht jedes Straßen-
bauvorhaben Gefahr läuft, in der öffent- 
lichen Debatte kritisiert zu werden – der 

Südschnellweg hat allemal das Potential 
dafür. Umgekehrt dürfen die öffentliche 
Kommunikation und der Dialog nicht 
dazu führen, dass sich das Projekt verzö- 
gert. Denn 2023 müssen die bestehen-
den Brücken abgerissen werden. Insofern 
bedarf es einer sorgfältigen Konzipie-
rung kommunikativer und dialogischer 
Aktivitäten.

1.3 Frühzeitige Beteiligung 
Mit der Neufassung des § 25.3 Verwal-
tungsverfahrensgesetz hält der Bund  
die Genehmigungsbehörden an, den 
Antragstellern eine frühzeitige Öffent-
lichkeitsbeteiligung zu empfehlen. Die 
Praxis dazu sieht in den Bundesländern 
unterschiedlich aus. Am weitesten ist 
Baden-Württemberg, das mit einer eige- 
nen Verwaltungsvorschrift die öffentli-
chen Vorhabenträger zu einer frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung verpflich-
tet – und etwa ein Beteiligungsscoping 
vorschreibt, in dem die Beteiligungs-
schritte öffentlich besprochen werden 
können.  
Parallel dazu hat sich eine breite Praxis  
im Land entwickelt, bei tendenziell kriti- 
schen Vorhaben eine informelle kommu-
nikative Begleitung durchzuführen. Das 
betrifft nicht nur Straßenbauvorhaben, 
sondern auch Zugtrassen, Landebahnen 
für Flughäfen, Windenergieanlagen, Jus- 
tizvollzugsanstalten, Flüchtlingsunter-
künfte, Geothermie- und Pumpspeicher-
kraftwerke etc.
Verschiedene Handreichungen helfen 
dabei, sich zurechtzufinden, etwa die 
VDI-Richtlinie 7001 Dennoch handelt es 
sich bei informellen Dialog- und Betei- 
ligungsprozessen vor Ort nach wie vor 
um »Maßanfertigungen«.

1.4 Erfahrungen 
team ewen hat eine reichhaltige Praxis  
im Bereich frühzeitiger und auch verfah- 
rensbegleitender kommunikativer Pro- 
zesse entwickelt. Dazu gehören die Kon- 
zeption und Durchführung solcher Pro-
zesse genauso wie die Beobachtung und 
Evaluation und auch die wissenschaft-
liche Weiterentwicklung. 
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Die wichtigsten Erfahrungen daraus 
lauten: 
– Frühzeitigkeit alleine ist nicht die 

Antwort: Kritische Anwohner melden 
sich oft erst zu Wort, wenn die Pla- 
nungsentscheidungen schon gefallen 
sind. Dazu kommt: »Echte Beteiligung« 
ist angesichts der Rechtslage oft nur 
begrenzt möglich.

– Wenn es zum Konflikt kommt oder 
Konflikte absehbar sind, ist eine kom- 
munikative Unterstützung der Behör- 
den bzw. Vorhabenträger durch 
neutrale Dritte hilfreich.

– Voraussetzung ist ein fundiertes Ver-
ständnis von Konfliktdynamiken und 
-hintergründen. Die vorgeschaltete 
Umfeldanalyse muss die legitimen 
Bedenken von Anwohnern genauso  
zur Kenntnis nehmen wie sich auf- 
schaukelnde politische und soziale 
Dynamiken, die nicht unbedingt mit 
dem konkreten Vorhaben zu tun 
haben.

– Wenn es zum Dialog kommt, sollte 
man nicht nur die eher lauten grund- 
sätzlichen Kritiker, sondern vor allem 
auch jene Bevölkerungsgruppen ein- 
beziehen, die aufgrund der berührten 
Interessen legitime und konkrete 
Fragen zum Projekt haben. 

– Gerade für kritische Anwohner ist es 
wichtig, dass sie gehört werden und 
nicht vorab als Egoisten abgetan wer- 
den. Sie müssen als Dialogpartner auf 
Augenhöhe gelten, die sicher sind, 
dass sie nicht schlechter behandelt 
werden als der Antragsteller. 

– Frühzeitige Planungsprozesse, die 
im Rahmen demokratischer Abläufe 
geregelt werden, bergen ein hohes 
Potential sowohl für Beteiligung als 
auch für Frustration. Kommunikative 
Unterstützung kann Verwaltung und 
Politik ermutigen, in den öffentlichen 
Diskurs zu gehen und »schlafende 
Hunde zu wecken« – und dabei  zwi- 
schen »Abwiegeln« und »Panikmache« 
einen guten Weg zu finden. 

2 Die drei Säulen 
2.1 Explizite Zielgruppen 
Auf Basis der oben geschilderten Erfah- 
rung umfasst das Konzept für die öffent- 
liche Kommunikation zum Projekt Süd- 
schnellweg drei explizite Zielgruppen. 
Das ist die Politik, das ist die breite 
Öffentlichkeit, und das sind betroffene 
bzw. beteiligte Akteure. Auch wenn sich 
diese teilweise überlappen und es Wech- 
selwirkungen gibt, so zeigen sich doch 
grundsätzlich andere Anforderungen und 
Formate, die eingesetzt werden können.

2.2 Einbezug Politik
Das demokratische politische System  
hat die Aufgabe, allgemeinverbindliche 
Entscheidungen zu treffen. Es delegiert 
diese Aufgabe an von der Politik einge- 
setzte Behörden, deren Aktivitäten klaren 
politisch festgelegten Regeln unterliegen 
und von Gerichten überprüft werden  
können.
Bei Straßenbauvorhaben wie der Erneu- 
erung des Südschnellwegs geht es um 
viel Geld, um intensive öffentliche Auf- 
merksamkeit und um ein hohes Kritikpo-
tential. Die öffentliche Debatte darüber 
hat Rückwirkungen auf das politische 
System und kann unter Umständen so- 
gar Rückwirkungen auf Wahlergebnisse 
haben.
Insofern ist es wichtig, die politischen 
Akteure frühzeitig und in bestimmten 
Fällen auch exklusiv am Dialog zu betei- 
ligen. Beim Südschnellweg betrifft das 
sowohl die Bundes- als auch die Landes-
politik, die Regions- und Stadtpolitik und 
dann konkret vor Ort die Bezirkspolitik. 
Hier ist genau zu überlegen, welche 
Ebene zu welchem Zeitpunkt zu welcher 
Fragestellung informiert bzw. in den 
Dialog einbezogen wird.

2.3 Öffentlichkeitsarbeit
Nach wie vor informieren sich die meisten 
Menschen über die Massenmedien. Je 
lokaler die Debatten werden, desto wich- 
tiger sind die Regional- und Lokalzeitun-
gen. Daneben bieten Internet und Print- 
produkte die Möglichkeit, die breite 
Öffentlichkeit auch direkt anzusprechen.
Allerdings ist diese Ansprache sehr un- 
spezifisch. Es bringt wenig, in ganz Han- 
nover Flyer in die Briefkästen zu werfen 
oder eine umfassende Faktenbasis per 
Internet anzubieten. Es kommt darauf  
an, welche Zielgruppen zu welchem Zeit- 
punkt an welcher Fragestellung interes-
siert sind und wie man dieses Informa-
tionsbedürfnis so befriedigt, dass die 
Antworten auch verstanden werden.
Während Printprodukte und Internetseite 
nach eigenen Vorstellungen gestaltet 
werden können, haben die Massenme-
dien ihre eigenen Vorstellungen. Hier gilt 
es, Angebote zu machen, Erzählungen 
anzubieten und Beziehungen aufzubau-
en, damit die Journalisten den Vorhaben-
träger als eine unter mehreren wichti- 
gen und glaubwürdigen Quellen 
wahrnehmen.

2.4 Bürger- und Öffentlichkeitsdialog
Letztlich sind es interessierte Bürger, 
Vertreter von Initiativen, Verbänden und 
Vereinen, ansässige Gewerbebetriebe 
sowie die örtliche Politik, die sich von 

einem derartigen Straßenbauvorhaben 
betroffen fühlen und Ansprüche an das 
Vorhaben stellen.
 
3 Bürger- und Öffentlichkeitsdialog 
3.1 Umfeldanlyse
Zum Aufbau eines informellen Dialogver-
fahrens bedarf es einer Umfeldanalyse, 
die sich die relevanten Akteure anschaut, 
die passende Ebene des Dialogs aus-
wählt, Zielgruppen und Zeitverläufe zu- 
ordnet und darauf basierend passende 
Formate vorschlägt.

3.2 Akteure 
Das Vorhaben »Ausbau Südschnellweg« 
bewegt die verschiedenen Gruppen in 
unterschiedlichem Ausmaß, wie nach-
folgend dargestellt.
Die Autofahrer: 
Neben den Verbänden (ADAC, VCD) sind 
sehr viele Autofahrer täglich individuell 
betroffen. Bereits jetzt gibt es Einschrän-
kungen, in der Bauphase wird dies 
möglicherweise zunehmen. 
Die Anwohner: 
Hier gibt es (noch) keine organisierten 
Initiativen. Dabei gibt es für die einen 
hier am meisten zu gewinnen – bietet 
sich doch die Möglichkeit an, dass eine 
belastende Situation optimiert wird.  
Für die anderen kann es zu Nachteilen 
kommen, wenn sie durch Umleitungen 
oder Baumaßnahmen belästigt oder 
beeinträchtigt werden.
Der ehrenamtliche  
Natur- und Umweltschutz: 
Große Flächen Landschaftsschutzgebiet 
und Gewässer bedeuten im Zusammen-
hang mit dem Ausbau einer Straße Risi- 
ken für Natur, Artenvielfalt und Umwelt. 
Vertreter von Umwelt- und Naturschutz-
verbänden setzen sich für die Minimie-
rung dieser Risiken ein.
Die Wirtschaft:
Hier ist einerseits an Betriebe zu denken, 
die an der neuzubauenden Straße liegen 
und durch die Bauphase und den Neubau 
eingeschränkt werden können, anderer-
seits an Betriebe, die den Südschnellweg 
benötigen, zum Beispiel Speditionen.
Die Erholungsuchenden:
Hier gibt es die unorganisierten Spazier-
gänger und Radler und die organisierten 
Verbände, etwa Kleingarten- oder Angel- 
sportvereine. Relevant scheint insbeson-
dere der Fischereiverband Hannover, der 
auf der Ricklinger Halbinsel unweit der  
B 3 seine Vereinshütte hat.
Lokale Politik:
Hier sind die Bezirksräte Döhren-Wülfen 
und Ricklingen zu nennen. 
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Die Medien:
Medien sind einerseits an guten Ge- 
schichten interessiert – und das sind 
meist eben keine »guten«, sondern eher 
»böse« Geschichten –, andererseits hängt 
ihr Ruf daran, frühzeitig und gut zu in- 
formieren, sofern es sich um Themen  
handelt, die ihre Leser interessieren.
Sonstige:
Weitere Initiativen können schnell auf das 
Thema aufspringen oder sich neu grün- 
den. Vom empörten Leserbrief eines An- 
wohners bis hin zur Gründungsversamm-
lung einer Bürgerinitiative mit 100 Mit- 
gliedern kann es sehr schnell gehen – 
wenn es Anlass zur Empörung und eine 
gute Geschichte dazu gibt.

3.3 Ebenen des Dialogs
Informelle kommunikative Verfahren 
lassen sich anhand der Frage differenzie-
ren, was sie genau erreichen sollen:
– Sie wollen Transparenz erreichen: Die 

Menschen sollen wissen, worum es 
geht. Des Weiteren geht es um Infor- 
mation (»Einwegkommunikation«), 
etwa durch Plakate, Internetseiten, 
Presseinformationen, öffentliche 
Vorträge, Führungen.

– Sie wollen, dass die Menschen mitein-
ander ins Gespräch kommen. Dafür 
müssen sie Verfahren der Konsultation 
anbieten (»Zweiwegkommunikation 
ohne vereinbarte Konsequenzen«), 
etwa mittels Diskussionsveranstaltun-
gen, Fachworkshops, Exkursionen.

– Im Zuge von Kooperation der Beteilig-
ten lassen sich Empfehlungen etwa zur 
Optimierung der Planung erarbeiten, 
die zwar keine rechtliche Bindungswir-
kung haben, an denen sich der Vorha- 
benträger aber orientieren kann. Dazu 
empfehlen sich Planungswerkstätten, 
runde Tische, öffentliche Foren.

– Durch Verhandlung mit Einigung und 
anschließender Umsetzung können für 
an der Mediation Beteiligte verbindli-
che Ergebnisse erarbeitet werden, die 
im Rahmen des rechtlich Zulässigen 
das Resultat des konkreten Planfest-
stellungsverfahrens beeinflussen. 

Diese Stufen bauen, wie Bild 1 verdeut-
licht, aufeinander auf. Konsultation muss 
auch immer Information beinhalten – 
und so weiter.

3.4 Zielgruppen und Zeitverläufe 
Unter dem »Dilemma« oder »Paradox« 
der Partizipation wird allgemein die 
Beobachtung verstanden, dass sich das 
Interesse der Bürger an einer Mitsprache 
einerseits und die Freiheitsgrade zur 
Berücksichtigung dieser Mitsprache 
andererseits über die Zeit gegenläufig 
entwickeln:
– Zu Beginn der Planung bestehen oft 

noch große Freiheitsgrade, aber das 
Interesse der Bürger ist sehr begrenzt.

 1  Ebenen des Dialogs
 © team ewen

– Zum Ende der Planung sind die Frei-
heitsgrade nur noch sehr gering, die 
Planung steht und soll realisiert 
werden. Dann ist aber mitunter der 
Wunsch nach Mitsprache sehr groß.

Die Bereitschaft, zu einem frühen Zeit- 
punkt Informationen über ein Vorhaben 
aufzunehmen und sich an Dialogmaß-
nahmen zu beteiligen, ist im Allgemeinen 
auf folgende Gruppen begrenzt:
– Vertreter von Politik und Verwaltung; 
– Journalisten, die das Thema als   
 attraktiv ansehen;.
– Vertreter von einschlägigen Verbän-

den, Vereinen, Initiativen, Nachbar-
kommunen (»Stakeholder«);

– Einzelpersonen, die zu vielen verschie-
denen Themen Stellung nehmen und 
gewohnt sind, auf Veranstaltungen 
aufzutreten.

Dazu kommen Bürger dann, wenn sie 
Belästigungen und Beeinträchtigungen 
konkret absehen können. Selten erreicht 
man jedoch die breite (»schweigende«) 
Mehrheit. Eine Möglichkeit besteht darin, 
einzelne Personen aufzufordern, per Zu- 
fallsstichprobe anzusprechen oder auf 
Basis von Bewerbungen auszuwählen.
Bild 3 zeigt, zu welchen Phasen welche 
grundsätzlichen Zielgruppen auf welcher 
Ebene des Dialogs angesprochen werden 
sollten. Dabei gibt es grundsätzlich zwei 
Varianten:
– Eine reine Verkehrsmaßnahme wird 

vornehmlich aufgrund rechtlicher, 
technischer und finanzieller Rahmen-
bedingungen geplant. Die relevanten 
Akteure müssen frühzeitig einbezogen 
werden, sie können aber kaum mit- 
reden. Anders als bei einem städte-
baulichen Wettbewerb, bei dem Ideen 
eingespeist werden und viele Bürger 
mitreden können, kann es hier nur um 
Transparenz, Verständlichkeit, Nach- 

 2  Dilemma der Partizipation
 © team ewen 
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vollziehbarkeit sowie um die Berück-
sichtigung von Interessen gehen. Ab- 
gesehen von den absehbar betroffenen 
Immobilienbesitzern wird man die 
breite Anwohnerschaft sinnvollerweise 
erst dann einbeziehen, wenn etwas 
Konkretes präsentiert werden kann.

– Ist mit dem Verkehrsvorhaben eine 
städtebauliche Entwicklungsmaßnah-
me geplant, dann kann man frühzeitig 
die Menschen im Quartier einbeziehen, 
sei es über Veranstaltungen, über das 
Internet oder über Postwurfsendun-
gen. Allerdings sollte man erst dann 
damit anfangen, wenn die Menschen 
sich vorstellen können, wohin die Reise 
gehen kann – wenn also mögliche Vari- 
anten mit Brücke, Tunnel oder Trog 
oder auch grundsätzliche Vorstellun-
gen zur Umlenkung von Verkehrsströ-
men auf dem Tisch liegen. Dann 
können die Menschen Ideen entwi-
ckeln, wie man diese Lösungen 
ausgestalten, optimieren, weiter 
entwickeln kann. Beispiel Deckel 
Altona: Dort wurde der Ideenwettbe-
werb erst dann durchgeführt, als die 
Deckellösung über die A 7 beschlossen 
war, und die Bürger konnten über die 
Freiraumgestaltung über dem Deckel 
mitreden.

3.5 Mögliche Formate 
Es gibt eine Vielzahl möglicher Formen 
und Formate, mit denen man die Men- 
schen ansprechen kann. Im Folgenden 
wird eine Übersicht gegeben. Dabei wird 
die Ebene der Mitentscheidung nicht 
adressiert. Hier wären Verfahren der 
Mediation oder auch des Bürgerent-
scheids einzusortieren. Allerdings kann  
es sich ergeben, dass zum Beispiel mit 
einzelnen Gewerbetreibenden derartige 
Formate nötig werden.

 

4 Phasen des Vorhabens
Die im Folgenden gegebenen Empfehlun-
gen beziehen sich auf die Jahre 2015–
2019. Es ist jedoch wichtig, dass auch 
während des Planfeststellungsverfahrens 
und im Zuge der Ausführungsplanungen 
und der Vergabe der Bauleistungen der 
Bürgerdialog und die öffentliche Kommu- 
nikation nicht versiegen. Vier Jahre sind 
eine lange Zeit, und viele der Beteiligten 
werden, wenn nach vier Jahren die Bag- 
ger rollen, kaum mehr präsent haben, 
was in der Zeit davor passiert ist. Für 
diesen Zeitraum muss rechtzeitig ein 
Kommunikationskonzept erstellt wer- 
den, das das Thema (und die unter Ein- 
bezug der Menschen getroffenen Ent- 
scheidungen) in der Öffentlichkeit und  
im Bewusstsein der Menschen präsent 
hält.

Möglicherweise kann man entlang dem 
Südschnellweg Tafeln anbringen, in 
denen der geplante Projektverlauf über 
die gesamte Zeit und der aktuell erreichte 
Projektfortschritt in Beziehung gesetzt 
werden: analog den Schildern an Bau-
stellen, in denen gezeigt wird, wie viele 
Kilometer die Baustelle noch dauert.

5 Planungsdialog als »Herzstück«
Es wird die Etablierung einer Dialoggrup-
pe mit ausgewählten Teilnehmern emp- 
fohlen, die dann über den gesamten Ver- 
lauf der Planung (und gegebenenfalls 
auch der Realisierung) des Vorhabens 
tätig ist. 

                Phase Frühzeitig: Es ist Es sind konkrete Ideen Die Planung wird Die Planung wird 

Variante noch alles offen auf dem Tisch konkretisiert umgesetzt

Nur Verkehrs- Politik, Medien,  Politik, Medien,  Zusätzlich breite Zusätzlich breite 

maßnahme Stakeholder, Stakeholder, Anwohnerschaft Anwohnerschaft 

 »Zufallsbürger«, »Zufallsbürger«, Konsultation Konsultation 

 Immobilienbesitzer Immobilienbesitzer 

 Konsultation Konsultation 

Kopplung  Politik, Medien,  Zusätzlich breite  Zusätzlich breite Zusätzlich breite 

Verkehrs- und  Stakeholder, Anwohnerschaft Anwohnerschaft Anwohnerschaft 

Städtebau- »Zufallsbürger«, Kooperation Kooperation Konsultation 

maßnahme Immobilienbesitzer (Ideen entwickeln) (Zwischenschritte 

 Konsultation  bewerten)

Information Konsultation Kooperation

Exkursionen Dialogforum Planungswerkstatt 

Ausstellungen Projektbegleitende Arbeitsgruppe Runder Tisch 

Visualisierungen, Modelle Diskussionsveranstaltung Anwohnerkonferenz 

Erklärfilme Expertenhearing, Faktencheck Bürgerjury 

Infomarkt Fachgruppen Internetforum, Social Media 

Newsletter/Infobrief Einzelgespräche Einzelgespräche 

Infokiosk, Infostand Befragungen 

Internetseite Bürgerbüro, Bürgertelefon 

 Internetforum, Social Media 

 3  Zielgruppen und Dialogebenen 
 © team ewen

 4  Formate für Information, Konsultation und Kooperation 
 © team ewen

Jahr(e) Projektschritte Phase im Sinne des Bürgerdialogs

2015–2016 Grundsatzstrategie und 1: Frühzeitig: Es ist noch alles offen 

 Ideenwettbewerb

2016–2017 Entscheidungsprozess zum 2: Es sind konkrete Ideen auf dem Tisch 

 weiteren Vorgehen 

ab 2017 Vor- und Entwurfsplanung 3: Die Planung wird konkretisiert 

 Genehmigungsplanung 

2020 Planfeststellungsverfahren 4: Die Planung wird umgesetzt 

 Ausführungsplanung und  
ab 2021

 Vergabe der Bauleistungen 

 5  Phasen des Vorhabens  
 © team ewen
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Es gibt keine festen Definitionen der 
unterschiedlichen Formate. Aber wäh- 
rend man unter »Dialog-Forum« eher eine 
politisch diskutierende Gruppe versteht, 
rückt bei einer »Projektbegleitenden 
Arbeitsgruppe« (PAG) eher die konkrete 
Arbeit an fachlichen und kommunikati-
ven Themen in den Vordergrund. Gute 
Erfahrungen werden mit dem Thema im 
Rahmen von Naturschutzgroßprojekten 
gemacht, die das Bundesamt für Natur- 
schutz zusammen mit Landesbehörden 
und regionalen Projektträgern durch-
führt.
Eine solche Arbeitsgruppe, im Folgenden 
Planungsdialog genannt, wird bei allen 
Schritten einbezogen, also auch beim 
Ideenwettbewerb – und zwar bereits bei 
der Ausschreibung, wenn dies zeitlich 
noch funktioniert. Sie kann Vorschläge 
einbringen und Kritik üben. Dem Pla- 
nungsdialog sollte nicht die Möglich- 
keit eingeräumt werden, ein Votum oder 
eine Empfehlung abzugeben – das würde 
dann bereits in Richtung Kooperation 
deuten. Es geht darum, Fragen zu beant- 
worten und Hinweise zu hören. 
Der Planungsdialog kann sich aus folgen- 
den Teilnehmern zusammensetzen
– Stakeholder: Vertreter der Umwelt- 

und Naturschutzverbände, des ADAC, 
des VCD, der IHK, der Handwerkskam-
mer, gegebenenfalls von Siedlerverei-
nen, Sportfischern oder anderen 
Nutzergruppen;

– Vertreter der Anwohnerkommunen: 
Bürgermeister von Hemmingen sowie 
gegebenenfalls Bürgermeister von 
Ronnenberg und Laatzen;

– ausgewählte Nutzer des Südschnell-
wegs: private Autofahrer, die sich für 
die Mitarbeit bewerben können, 
gegebenenfalls Speditionen; 

– ausgewählte Anwohner: private 
Anwohner, die sich für die Mitarbeit 
bewerben können, anliegende 
Gewerbebetriebe;  

– Vertreter der Bezirksräte;
– Vertreter des Projektteams aus Landes-

behörde, Landeshauptstadt und 
Landesministerium. 

Die Parlamentarier aus Stadt- und Regio- 
nalrat sollten nicht Mitglieder der PAG 
sein, da die Landeshauptstadt dort ver- 
treten ist. Es besteht aber die Möglich-
keit, jeweils einem Fraktionsvertreter das 
Recht auf teilnehmende Beobachtung  
der PAG-Sitzungen einzuräumen.
Es wird vorgeschlagen, dass die Gruppe 
20–25 Personen umfasst, von denen zehn 
»einfache« Bürger sind.

Der Planungsdialog bietet die Möglich-
keit, dass die Stakeholder, die Anwohner-
kommunen und die ausgewählten Per- 
sonen den Ideenwettbewerb begleiten. 
Gut ist zu diesem Zweck, wenn ein oder 
zwei delegierte Vertreter des Planungs- 
dialogs mit Rede-, aber ohne Stimmrecht 
an den Sitzungen des Preisgerichts oder 
anderer Termine des Ideenwettbewerbs 
teilnehmen können. Die erste Sitzung des 
Planungsdialogs fand Anfang bzw. Mitte 
Oktober 2015 statt: Dort verständigte 
man sich über das Selbstverständnis, 
über die eigene Rolle, über die Aufgaben, 
über den Umgang mit den Medien, die 
Vertraulichkeit etc. Außerdem wurde  
dort die Auswahlentscheidung unter den 
Bewerbern für den Ideenwettbewerb 

präsentiert und begründet. Und es wur- 
den zwei Delegierte für die Teilnahme an 
den Sitzungen des Preisgerichts sowie 
des Rückfragenkolloquiums und des 
Sachverständigentags ausgewählt.
Zwischenzeitlich haben zwei weitere 
Termine des Planungsdialogs stattge-
funden. Bei Letzterem besuchte man 
gemeinsam die Baustelle sowie lärm-
beeinflusste Grundstücke an der B 3.

Autor:
Dr.-Ing. Christoph Ewen
team ewen, 
Darmstadt

Literatur 
[1]  Brettschneider, F.; Schuster, W.: Stuttgart 21. Ein 

Großprojekt zwischen Protest und Akzeptanz. 
Berlin, Heidelberg, 2013.

Jahr(e) Projektphase Bürgerdialog 

Jun 2015–  Grundsatzstrategie und Es ist noch alles offen 

Jan 2016 Ideenwettbewerb Etablierung des Planungsdialogs,  

  Einzelgespräche mit Immobilienbesitzern

Jan 2016– Konzeptstudie und Es sind konkrete Ideen auf dem Tisch 

2017 Realisierungswettbewerb Ausstellungseröffnung Ideenwettbewerb,  

  Planungsdialog, ggf. Planungswerkstätten  

  und Ideenbörse im Internet, Exkursionen,  

  Printmaterialien

2018–2019 Entwurfsplanung Die Planung wird konkretisiert 

  Vor-Ort-Begehungen mit fortgeschrittenen  

  Visualisierungen und Verkehrsflussmodellen,  

  ggf. Infomärkte, Faktenchecks

2020–2021 Planfeststellungsverfahren Realisierung und Fertigstellung

2021–2022 Ausführungsplanung und Begleitung des Planungs-, Zulassungs- und 

 Vergabe der Bauleistungen Realisierungsprozesses durch öffentliche

2023 Abriss der Brücken Kommunikation

ab 2024 Neubau übliche Maßnahmen zum Schadens- 

  management (Aufnahme der Bausubstanz),  

  Baustellenführungen

  »Richtfest« für den Abbruch und den Neubau

 6  Projektphasen und Bürgerdialog  
 © team ewen

 7  Exkursion des Planungsdialogs am 15. Juni 2016 
 © team ewen
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Wenn Sie sich für Straßen-, Bahn-, Tal- und Flussquerungen interessieren, sollten  
Sie unsere Zeitschrift lesen – und damit die einzige im deutschsprachigen Raum,  
die den Brückenbau in seiner gesamten faszinierenden Vielfalt beleuchtet.   

Jede Ausgabe verfügt über einen besonderen Schwerpunkt – und zeigt vorbildliche 
Beispiele, die hier unter jedem nur denkbaren Aspekt vom Entwurf über die Planung 
und Konstruktion bis hin zur Errichtung kompetent vorgestellt werden.

Eine bessere Möglichkeit, um sich über alle Fragen des Brückenbaus ebenso detailliert 
wie tiefgründig zu informieren, kann es kaum geben – und eine aktuellere ohnehin 
nicht, da unsere Zeitschrift viermal pro Jahr erscheint.

 

Weitere Angaben und Hinweise finden Sie natürlich auch im Internet – und zwar  
unter www.zeitschrift-brueckenbau.de und www.symposium-brueckenbau.de.

Geh- und Radwegbrücken 

Biebricher Allee 11 b
65187 Wiesbaden
Tel.: 0611/98 12 920
Fax: 0611/80 12 52
kontakt@verlagsgruppewiederspahn.de
www.verlagsgruppewiederspahn.de
www.mixedmedia-konzepts.de

Faszination

Wir haben unser Archiv neustrukturiert – und dabei noch einige Hefte zum Thema  »Geh- und Radwegbrücken« entdeckt.  

Da die Anzahl dieser Exemplare begrenzt ist, empfiehlt sich eine rasche Entscheidung – und die Bestellung per Mail oder Fax. 

13 . 2012  |  BRÜCKENBAU  
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ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de

Geh- und Radwegbrücken
Ausgabe 3 . 2012

  Molebrücke in Dresden-Pieschen    Steg Nord am Bahnhof Remscheid   
  Fehrlesteg in Schwäbisch Gmünd    Ti� isbrücke in Innsbruck    Seebrücke in Winschoten 
  Margarete-Müller-Bull-Steg in Esslingen    Brücke in Neunkirchen-Sinnerthal  
  Shuter Street Bridge in Toronto    Ritz-Carlton-Hotel-Steg in Toronto    Eaton Center Bridge in Calgary    

Special:  Mainbrücke Ost in Frankfurt am Main 

14 . 2013  |  BRÜCKENBAU  
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ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de

Ausgabe 4 . 2013

Brückenbauwerke
  Geh- und Radwegbrücke über den Ölhafen in Raunheim
  Geh- und Radwegbrücke am Campus Hubland in Würzburg
  Ausbau der Schluchtstrecke Ginzling im Zillertal 

Aktuell: Erstes Symposium »Bau von Lärmschutzwänden«

 

ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de

Ausgabe 5 . 2013

Brückenbauwerke
  Fuß- und Radwegstege in der Neuen Bahnstadt Opladen 
  Pylonbrücke über die Loisach in Wolfratshausen  
  Steg über den giftigsten Berg der Welt 
  Brückenschlag über die Donau bei Deggendorf 

Aktuell
  Honorarprofessur für »Lebenszyklus von Brücken- und Ingenieurbauwerken«
  Integrale Stahlverbundbrücken als Thema 
  Zukunftsweisende Entwicklungen im Stahl(brücken)bau 

ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de

Ausgabe 4/5 . 2014

Bau von Geh- und Radwegbrücken 
2. Symposium am 23. Oktober 2014 in München

ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de

www.salzgitter-mannesmann-stahlhandel.de

  Brücken im Phoenix-Park in Dortmund  
  Panoramabrücke Sigriswil im Berner Oberland    
  Aachens neues »Eingangstor«   
  Interaktive Wabenbrücke in Chemnitz     
  Drachenbrücke im walisischen Rhyl 

Aktuell: 
Zweites Symposium »Bau von Geh- und Radwegbrücken« in München  
   
Special: 
Verbundbrücken als wirtschaftliche Alternative  
 

Bau von Geh- und Radwegbrücken

Ausgabe 6 . 2014
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Frühe Beteiligung mit konstruktivem Dialog auf Augenhöhe       

Planungsdialog zum Ausbau des Südschnellwegs
           von Wencke E. Mons, Ralf Eggert

Der von der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr initiierte Planungsdialog 
begleitet die Planung zum Ausbau 
des Südschnellwegs als Ergänzung 
zu den formellen Verfahren. Das 
Gremium wurde bewusst zu einem 
frühen Zeitpunkt ins Leben gerufen 
und versteht sich als beratendes 
Gremium, das Hinweise gibt, Fragen 
stellt und neue Sachverhalte und 
Ideen in nichtöffentlichen Sitzun-
gen einbringt. Im Planungsdialog 
arbeiten rund 35 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus unterschied-
lichen Verbänden, Vereinen, Politik 
und Wirtschaft sowie Anwohner  
aus der Umgebung. Die Anwohner 
wurden über ein Losverfahren aus- 
gewählt. Um die Neutralität des 
Planungsdialogs zu wahren, ist die 
Strategie- und Dialogberatung IFOK 
als Außenstehende mit der Modera-
tion und Leitung der Sitzungen 
betraut.

1 Einführung
Der Südschnellweg (B 3) ist eine Haupt- 
schlagader im Straßenverkehr Hanno-
vers. Vier maßgebliche Brückenbauwerke 
haben eine Restnutzungsdauer bis 2023. 
Die B 3 verläuft zwischen Landwehrkreisel 
und Hildesheimer Straße durch wertvolle 
Landschaft, sensible Räume und unter 
anderem durch innerstädtische Bereiche, 
Grünanlagen und Auenlandschaften.  
Die wichtige und hochbelastete Verkehrs-
achse hat eine große Bedeutung für die 
privaten Nutzer und die regionale und 
überregionale Wirtschaft. Der erforderli-
che Ausbau bietet zwar große Chancen 
für eine Vielzahl von Betroffenen in Form 
einer leistungsfähigeren Verkehrsachse 
und eines verbesserten Lärmschutzes 
und damit erhöhte Lebensqualität, schürt 
jedoch auch Sorgen und Bedenken bei 
privaten und gewerblichen Anwohnern, 
Verkehrsteilnehmern und Trägern öffent- 
licher Belange. Daher ist es von besonde-
rer Bedeutung, in einem ernstgemein- 
ten Dialog auf Augenhöhe die kritischen 
Aspekte zu identifizieren, die vielfältigen 
Belange fair abzuwägen, einzuarbeiten 
und eine tragfähige nachvollziehbare 
Lösung zu finden. Dafür bindet die  
Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr (NLStBV) 
gemeinsam mit IFOK im Rahmen des 
Planungsdialogs die betroffenen und 
interessierten Personen ein. Auch kriti- 
sche Punkte werden auf diese Weise 
bereits frühzeitig und nicht erst im 
formalen Beteiligungsprozess im Rah- 
men des Planfeststellungsverfahrens 
diskutiert.

2  Idee und Ziel
Insbesondere bei großen Infrastruktur-
vorhaben im Bereich Verkehr, Energie  
und Entsorgung ist mit Widerstand von 
Betroffenen zu rechnen, da diese Maß- 
nahmen oftmals mit größeren Auswir-
kungen auf die lokale und regionale Um- 
welt einhergehen. Umso entscheidender 
ist es, so früh wie möglich die verschiede-
nen Positionen, Interessen und Wahrneh-
mungen, zum Beispiel Lärm-, Natur- und 
Klimaschutz, Wert der eigenen Immobilie, 
Schutz vor Baulärm oder die Unterneh-
mensentwicklung, zu identifizieren und 
mit einzubinden. Die NLStBV hat sich 
dazu entschieden, bereits im Vorfeld der 
Vorplanungen einen Planungsdialog ins 
Leben zu rufen. Dies ist ein sehr wichtiger 
und vorausschauender Schritt, denn ein 
konstruktiver Dialog auf Augenhöhe 
enthält als Gegenstand eine offene Frage. 
Wenn nur noch informiert werden kann 
und alles entschieden ist, lässt sich im 
Nachhinein eine Akzeptanz für bereits 
getroffene Entscheidungen kaum mehr 
schaffen. Vertrauen und Zustimmung 
können den Menschen nicht verordnet 
werden, sie entstehen durch Mitwirkung 
und Mitgestaltung und erfordern Ver- 
bündete und Allianzen. [1] 
Aus diesem Grund sind ein übergeordne-
tes Ziel des Planungsdialogs der ergeb- 
nisoffene Prozess zur Variantenfindung 
und die Ergebnisakzeptanz auf dem Weg 
zum Hauptziel der zeitgerechten Umset- 
zung des Projektes (Bild 1). Die frühe und 
aktive Einbindung der Beteiligten star- 
tete am 3. Dezember 2015 mit der ersten 
Sitzung des Planungsdialogs. 

 1  Zusammenspiel der Prozessziele 
 © IFOK GmbH
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In Bild 2 sind die notwendigen Schritte  
im Rahmen eines strukturierten Beteili-
gungsprozesses zur Zielerreichung einer 
bürger- und stakeholdergetragenen 
Plausibilisierung dargestellt. 
In der ersten Phase ist es entscheidend, 
die ersten zwei Stufen der Ziele zu errei- 
chen, indem die Notwendigkeit des Aus- 
baus und der Nutzen der Maßnahme 
nachvollzogen werden können. Weiterhin  
ist es wichtig, dass sich die Beteiligten in 
dem Prozess wiederfinden und diesen als 
fair, transparent und unterstützenswert 
anerkennen. Auch für den parallel star- 
tenden Ideenwettbewerb wurde der 
Rückhalt der im Planungsdialog Beteilig-
ten eingeholt. Schon in der ersten Sit- 
zung begrüßten verschiedene Gäste des 
Planungsdialogs, dass die Bürgerinnen 
und Bürger bereits Jahre vor Beginn der 
formellen Verfahren eng in die Planung 
eingebunden wurden. 

Ziel der weiteren Arbeit im Dialogprozess 
ist die Durchführung eines transparen- 
ten, fairen und nachvollziehbaren Betei- 
ligungsverfahrens, in dem mit einer 
holistischen Bewertungsmethode eine 
genehmigungsfähige Trassenvariante 
empfohlen wird, die eine größtmögliche 
Akzeptanz in Hannover erfährt. Um 
dieses Ziel zu erreichen, soll die Arbeit so 
effizient wie möglich gestaltet werden. 
So ergibt sich ein iterativer Prozess, in- 
dem Ergebnisse aus dem Planungsdialog 
inklusive der Gutachtenergebnisse kon- 
sultiert werden und die Zwischenergeb-
nisse in den Gremien schriftlich festge-
halten werden (Bild 3). Nur so können 
Faktenklarheit, Transparenz und gegen-
seitiger Respekt entstehen. Daneben 
muss dafür gesorgt werden, dass die 
Ergebnisse politisch anschlussfähig  
sind. 

3  Zusammensetzung 
Die 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Planungsdialogs repräsentieren ver- 
schiedene Sichtweisen und Interessen. 
Ziel der NLStBV ist es, alle Interessen-
gruppen zu berücksichtigen. 
Von den verschiedenen Interessengrup-
pen nimmt jeweils ein(e) Vertreter(in)  
am Planungsdialog teil:
– Naturschutzbund (NABU),
– Bund für Umwelt und Naturschutz   
 (BUND),
– Fischereiverband,
– Allgemeiner Deutscher Automobil-  
 Club (ADAC),
– Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club   
 (ADFC),
– Verkehrsclub Deutschland (VCD),
– anliegende Sportvereine,
– anliegende Kleingärtnervereine,
– Dietrich-Bonhoeffer-Schule,
– Industrie- und Handelskammer (IHK),
– Handwerkskammer (HWK),
– Interessengemeinschaft Döhrener   
 Geschäftsleute.

 3  Iterativer Austausch über die Inhalte 
 © IFOK GmbH

 4  Mitglieder des Planungsdialogs Südschnellweg 
 © IFOK GmbH

 2  Schritte zum Ziel einer bürger- und stakeholdergetragenen Plausibilisierung 
 © IFOK GmbH
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Die NLStBV ist mit zwei Mitgliedern aus 
dem Projektteam im Planungsdialog 
vertreten.
Regelmäßig in »zweiter Reihe« ohne 
Rederecht begleitet werden die Sit- 
zungen von einem Vertreter bzw. einer 
Vertreterin des Projektsteuerungsbüros 
sowie einer Vertretung des Beratungs-
büros für strategische Öffentlichkeits-
arbeit.

4  Moderation 
4.1  IFOK 
Das Institut für Organisationskommuni-
kation (IFOK) ist eine der führenden deut- 
schen Strategie- und Dialogberatungen 
mit rund 80 Beraterinnen und Beratern  
in Bensheim, Berlin, Düsseldorf sowie 
Boston und bietet umfängliche Expertise 
und Reputation, um den Dialogprozess 
für die Trassenplanung zielführend zu 
begleiten. Seit 1995 unterstützt es Kun- 
den aus dem öffentlichen Sektor, der 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft dabei, 
Veränderungsprozesse durch Kommuni-
kation zu gestalten. Dazu werden Analy- 
sen, strategische Beratung, Öffentlich-
keitsarbeit und die unterschiedlichsten 
Dialog- und Kommunikationsprozesse 
aus einer Hand angeboten. So ist es in 
verschiedenen Projekten Dialoggestalter 
und Moderator. IFOK führt den Planungs-
dialog durch und bildet in der Rolle der 
Moderation nicht nur die Schnittstelle zu 
den beteiligten Akteuren, sondern behält 
auch die weiteren Zusammenhänge der 
durchaus komplexen Projektorganisation 
im Blick. Der Planungsdialog ist ein mehr- 
jähriger Prozess mit eigener Dramaturgie. 
Gemeinsam durchlaufen die Beteiligten 
verschiedene Phasen, vom Groben ins 
Feine, vom Unscharfen ins Konkrete, 
lernen sich kennen, etablieren eine Dis- 
kussionskultur und geben gemeinsam 
Empfehlungen ab. Alle Phasen werden 
durch die Moderation methodisch unter- 
stützt. Jede Sitzung hat ihre eigenen  
Ziele – inhaltliche Diskussionsziele und 
Prozessziele, wie zum Beispiel Vertrauens-
aufbau oder die Klärung von Konfliktthe-
men, die sich im Prozessverlauf ergeben 
haben. 
Weiterhin bilden einige Grundsätze die 
Voraussetzung einer gelungenen 
Moderation.

4.2  Dialog auf Augenhöhe 
Die Augenhöhe im Prozess sicherzustel-
len ist zu erheblichen Teilen Aufgabe der 
Moderation, die im Dialog eine respekt-
volle Gesprächskultur sicherstellt. Dar- 
über hinaus sind aber auch die Qualität 
und Aufbereitung, insbesondere die 
Verständlichkeit, der vorbereitenden 
Unterlagen entscheidend. Schließlich  
ist es wichtig, die Rahmenbedingungen 
für die Sitzungen geeignet zu wählen  
und den Aufwand für die Beteiligten im 
Rahmen zu halten. Eine Herausforderung 
ist hierbei, dass professionelle Akteure 
bevorzugt während der Bürozeiten tagen 
würden, private eher abends oder am 
Wochenende. 

4.3  Vermittlung des Vorgehens 
Wesentliche Grundvoraussetzung für die 
konstruktive und ergebnisorientierte 
Zusammenarbeit in den Gremien ist, dass 
die Mitglieder der einzelnen Gremien 
verstehen, wie das Vorgehen im Detail 
angelegt ist und an welchen Stellen sie 
eine Mitwirkungsmöglichkeit haben bzw. 
welche planungsrechtlichen Einschrän-
kungen bestehen. Hier kommt es zum 
einen auf eine transparente und aus- 
führliche Darstellung des Vorgehens an, 
aber auch auf die Offenheit seitens des 
Auftraggebers, konstruktive und berech- 
tigte Verbesserungsvorschläge seitens 
der Gremienmitglieder zuzulassen, zu 
prüfen und gegebenenfalls zu integrie-
ren. Die Verständlichkeit und Anerken-
nung des Vorgehens durch die beteiligte 
Öffentlichkeit sind die Voraussetzung,  
dass Kompromisse beim Umgang mit 
Zielkonflikten hingenommen werden 
können. 

4.4  Vertrauensaufbau  
Die Dialogarbeit in den Gremien dient  
als faire und sachliche Plattform eines 
konstruktiven Austauschs zwischen der 
NLStBV und allen beteiligten Akteuren 
untereinander – und entfaltet dadurch 
gleichzeitig eine vertrauenswürdige 
Strahlkraft in die regionale Öffentlichkeit. 
Die Arbeitsatmosphäre in den Gremien 
muss den unterschiedlichen Akteuren die 
Möglichkeit bieten, durch eine repräsen-
tative Zusammensetzung die Meinungs-
vielfalt der Region zu vertreten, Fakten 
kritisch zu hinterfragen und zu klären 
sowie individuelle, auch kritische 
Positionen offen einzubringen. 

4.5  Qualitätsstandards  
Es wird großer Wert auf sorgfältige Ab- 
sprachen im Vorfeld von Veranstaltungen 
gelegt. Die Planung des Veranstaltungs-
settings sollte auf einer Analyse der 
Bedürfnisse und der Gefühlslage des zu 
erwartenden Publikums sowie der admi- 
nistrativen und politischen Rahmen-
bedingungen beruhen. 
Ein wertschätzender und strukturierender 
Moderationsstil ist insbesondere durch 
folgende Elemente gekennzeichnet:
– Klare Rahmensetzung: Die Modera-

torin/der Moderator macht zu Beginn 
der Veranstaltung die Ziele, den Ablauf 
und die Beteiligungsmöglichkeiten im 
Rahmen der Veranstaltung deutlich. 
Sie/er führt ein klares Erwartungs-
management durch, das der Veran-
staltung Sicherheit verleiht.

– Stringente Diskussionsführung: Die 
Moderatorin/der Moderator etabliert 
feste Prinzipien der Diskussion, die sie/
er auch bei einer hohen Dynamik der 
Debatte durchhält. Übersetzungsfunk-
tion durch aktives Zuhören: Fragen bei 
Infrastrukturvorhaben können sehr 
komplexen Charakter haben, die für 
Laien, aber mitunter auch für Fach-
leute, nicht immer leicht nachvoll-
ziehbar sind. 

– Generell eine gute Analyse der zu 
erwartenden Themen und Kritikpunk-
te, um Referenten und Moderatoren 
eine angemessene Vorbereitung zu 
ermöglichen.

Die Inhalte jeder Sitzung werden vom 
Moderationsteam dokumentiert und in 
Abstimmung mit dem Gremium auf der 
Internetseite der NLStBV veröffentlicht. 
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5  Grundsätze der Zusammenarbeit 
Große Infrastrukturvorhaben wie der 
Ausbau des Südschnellweges ziehen ein 
hohes öffentliches Interesse an, in denen 
nicht der Eindruck von Geheimniskräme-
rei hinter verschlossenen Türen entstehen 
darf. Da öffentliche Sitzungen jedoch zu 
Fensterreden führen können, besteht der 
Königsweg darin, nichtöffentliche Sit- 
zungen so zu konstituieren, dass sämt- 
liche Dokumentationen, Gutachten und 
Ergebnisse für die Öffentlichkeit zu- 
gänglich gemacht werden. [2]
Für den zielführenden und konstruktiven 
Dialog in angenehmer Gesprächsatmo-
sphäre hat sich der Planungsdialog auf 
verbindliche Grundsätze der Zusammen-
arbeit geeinigt. Einige Kernpunkte des 
Selbstverständnisses lauten: 
– Der Planungsdialog versteht sich als 

beratendes Gremium, das keine finalen 
Entscheidungen trifft. 

– Der Planungsdialog wird je nach 
Bedarf drei- bis viermal jährlich tagen.

– Die Teilnahme am Planungsdialog ist 
freiwillig. Eine regelmäßige Teilnahme 
der Mitglieder ist für den Erfolg 
unerlässlich.

– Pro Institution nimmt eine Person als 
Teilnehmer(in) an den Sitzungen teil, 
es kann jedoch ein(e) feste(r) Vertre-
ter(in) benannt werden. Die Bürgerin-
nen und Bürger, die nach bestimmten 
Kriterien ausgelost wurden, können 
sich nicht vertreten lassen,   für jede(n) 
Teilnehmende(n) wurden jeweils ein(e) 
Nachrücker(in) ausgelost. 

– Die Vertreterinnen und Vertreter von 
Bezirksräten, Vereinen und Verbänden 
sprechen im Namen ihrer Institution.

– Die Mitglieder des Planungsdialogs 
reden miteinander und nicht überein-
ander.

– Der sachlich-konstruktive Diskurs im 
Planungsdialog ist geprägt von gegen- 
seitigem Respekt und Offenheit gegen- 
über anderen Perspektiven und neuen 
Argumenten.

– Der Planungsdialog einigt sich gemein-
sam auf Themen für die jeweils fol- 
gende Sitzung.

– Die Sitzungen werden extern mode-
riert. Das Moderatorenteam erstellt  
ein Protokoll, das in Abstimmung mit 
dem Gremium auf der Internetplatt-
form der NLStBV veröffentlicht wird.

– Über eine Teilnahme von Gästen ent-
scheidet der Planungsdialog zur 
jeweiligen Sitzung. 

6  Sitzungen  
Bisher haben drei Sitzungen des Pla- 
nungsdialogs stattgefunden (Bilder 5, 6, 
7). Jedes Treffen hatte seine eigenen Ziele 
und einen unterschiedlichen Charakter. 
Im regionalen Geschäftsbereich der 
NLStBV in Hannover fand die erste Sit- 
zung im Dezember 2015 statt, in der die 
Mitglieder sich kennenlernen und sich 
eine Übersicht über den Planungsprozess 
und die Rahmenbedingungen des Pro- 
jektes verschaffen konnten. Weiterhin 
gewann das Gremium einen Einblick in 
den Planungsdialog und die dort herr- 
schende Arbeitskultur. Die Landesbehör-
de erhielt bereits in der ersten Sitzung 
Anregungen und Hinweise aus dem 

Gremium, die bisher noch nicht in der 
Diskussion waren. Weiterhin wurden zwei 
Mitglieder des Planungsdialogs als Gäste 
der Preisgerichtssitzung zum Ideenwett-
bewerb am 20. Februar 2016 ausgewählt, 
die ohne Stimmrecht an der Sitzung 
teilnehmen und im Anschluss dem Pla- 
nungsdialog Bericht erstatten konnten. 
Am Ende einer jeden Sitzung werden die 
Teilnehmenden um Feedback gebeten, 
bei der ersten Sitzung lobten einige Teil- 
nehmenden die gute Gesprächsatmo-
sphäre und die interessante Teilnehmer-
struktur. 
Die zweite Sitzung am 17. Februar 2016 
fand im Freizeitheim Döhren statt, in der 
dem Gremium die 14 Planungsentwürfe 
von der Machleidt GmbH, die den Ideen- 
wettbewerb begleitet hatte, vorgestellt 
wurden. Insbesondere interessierte sich 
die Runde für die Siegerentwürfe und die 
darin vorgeschlagenen Abschnittslösun-
gen für sensible Bereiche. Thematisch 
wurden vornehmlich die Verkehrsberuhi-
gung von Anrainerstraßen, Lärm- und 
Feinstaubemissionen sowie die verkehr-
liche Erschließung des Südschnellwegs 
vertieft. 

 6  7  Zweite Sitzung des Planungsdialogs
 © IFOK GmbH 

 5  Erste Sitzung des Planungsdialogs 
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
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Bei der Meravis GmbH in der Südstadt 
Hannovers traf sich der Planungsdialog 
zu seiner dritten Sitzung Mitte April. Mit 
Hilfe eines Luftbildes des Südschnell-
weges reflektierten die Teilnehmenden 
eine Zusammenfassung ihrer Themen aus 
den vorangegangenen Sitzungen. Neben 
Verkehrsbeziehungen von Anrainerstra-
ßen und der verkehrlichen Erschließung 
des Südschnellwegs brachten die Teil- 
nehmenden ihre Bedenken zu den mög- 
lichen Belastungen durch Feinstaub-  
und Lärmemissionen zum Ausdruck,  
zum Beispiel an den Tunnelportalen, den 
Eingriffen in den Naturhaushalt und die 
Landschaft sowie den Belastungen und 
Einschränkungen während der Baupha-
sen. Außerdem erhielt das Gremium 
einen tiefer gehenden Einblick in die 
rechtlichen Grundlagen der Planung 
durch die Kanzlei Redeker Sellner Dahs. 
Insbesondere der Unterschied zwischen 
der formellen und der informellen Betei- 
ligung der Öffentlichkeit am Planungs-
prozess sowie die Unterschiede und 
Möglichkeiten des aktiven und passiven 
Lärmschutzes wurden diskutiert.
Am 15. Juni besichtigte der Planungs-
dialog die Baustelle des Südschnellweges 
an der Willmerstraße und Quartiere im 
östlichen Planungsgebiet. Rund 30 Mit- 
glieder wurden von der beauftragten Bau- 
firma über die technische Umsetzung der 
Verstärkung mit Quer- und Längsspann-
gliedern informiert. Das Gremium konnte 
sich einen nachhaltigen Eindruck von  
dem Inneren der Brücke und den extrem  
beengten Arbeitsverhältnissen machen. 
Zudem besuchte die Gruppe eine Reihe 
neuralgischer Punkte im Quartier, an 
denen direkt betroffene Mitglieder aus 
den Anliegerstraßen von der Lärmbelas-
tung berichteten. Der Vor-Ort-Termin 
schärfte den Blick der Teilnehmenden für 
die anstehenden Herausforderungen.

7 Ausblick 
In diesem Jahr werden voraussichtlich 
noch zwei Sitzungen stattfinden, in 
denen sich der Planungsdialog mit 
externen Experten mit Aspekten des 
Lärmschutzes, des Verkehrs und der 
Sicherheit im Tunnel sowie der Kosten 
und des Natur- und Artenschutzes befas- 
sen wird. Entsprechend der erreichten 
Meilensteine, zum Beispiel bei Vorliegen 
eines Umweltgutachtens, wird sich das 
Gremium themenspezifisch mit beauf-
tragten Gutachtern auseinandersetzen. 
Dabei trifft der Planungsdialog keine 
eigenen Entscheidungen mit Bezug auf 
Planungs- oder Genehmigungsverfahren, 
hat aber die Möglichkeit, Fragen zu stel- 
len und Empfehlungen und Hinweise 

 8  9  Dritte Sitzung des Planungsdialogs 
 © IFOK GmbH

 10    Treffen des Planungsdialogs im Juni 2016
   © IFOK GmbH

abzugeben sowie neue Sachverhalte und 
Ideen einzubringen. Schon jetzt konnte 
die NLStBV bereits nach den ersten 
Sitzungen auf einige Themen aufmerk-
sam gemacht werden, die bisher nicht in 
der Form in der Diskussion waren. Die 
Mitglieder haben sich in den Sitzungen 
kennengelernt und gemeinsam eine 
konstruktive Gesprächsatmosphäre 
geschaffen, die es erlaubt, kritische 
Aspekte zu identifizieren und offen zu 
diskutieren. Das Ziel des Gremiums ist es, 
diese Aspekte einzuarbeiten, die 
vielfältigen betroffenen Belange 
abzuwägen und eine tragfähige nachvoll-
ziehbare Lösung für den Ausbau des 
Südschnellweges zu finden.

Autoren: 
M. Sc. Wencke E. Mons
Dipl.-Geogr. Ralf Eggert
IFOK GmbH,
Berlin
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Einer der beiden ersten Preise im Ideenwettbewerb     

Neues Erscheinungsbild für den Südschnellweg 
           von Bernd F. Künne

Von dem anstehenden Wettbe-
werb wussten wir schon einige Zeit, 
waren sogar gesetzte Teilnehmer. 
Zunächst versucht man, ein gutes 
Team zusammenzustellen. Die 
Architekten und Stadtplaner 
schneider + schumacher aus Frank- 
furt am Main, mit denen wir bereits 
einige Projekte gemeinsam bear-
beitet haben und befreundet sind, 
waren ebenfalls gesetzt. lad+ Land- 
schaftsarchitekten aus Hannover, 
Martin Diekmann, auch ein befreun-
detes Büro, ebenfalls sehr viele 
gemeinsam absolvierte Projekte, 
waren die Dritten im Bunde. Zur 
Beratung in Fragen der Tragwerks-
planung, also für Brücken und Tun- 
nel, hatten wir bereits im Vorwege 
dem Büro grbv aus Hannover zuge- 
sagt. Das Team stand.

1 Planungsgrundsätze
Die gemeinsame Arbeit begann mit dem 
Rückfragen-Kolloquium, Ende Oktober 
letzten Jahres. Dann trafen wir uns alle 
zwei Wochen freitags, später wöchentlich. 
Nach einigen Diskussionen, Ortsbesichti-
gungen und dem Studium der Unterla-
gen schälten sich unsere Planungsgrund-
sätze, sozusagen die Thesen, deutlich 
heraus:
– Im bebauten Bereich Ersatz der Brücke  
 durch einen Tunnel. 
– In der Leinemasch Ersatz der Brücke 

durch eine längere und schönere 
Brücke mit weniger Dämmen.

– Weitgehende Beibehaltung der der-
zeitigen Trassenführung. Also keine 
Experimente, zum Beispiel durch eine 
Parallellage zur Güterumgehungsbahn.

– Konsequente Beibehaltung der der-
zeitigen Verkehrsbeziehungen. Keine 
zusätzlichen Verkehre, keine neuen 
Abbiegebeziehungen, insbesondere 
nicht direkt von der Schützenallee auf 
den Südschnellweg, die die Belastung 
der Straße am Maschsee stark erhöhen 
würden.

– Einfacher Tunnel ohne Abbiegebezie-
hungen. Rein, raus, sicher, unkompli-
ziert. Und nicht so teuer; unser gutes 
Beispiel: der Brudermühltunnel im 
Verlauf des südlichen mittleren Rings 
in München; das schlechte Beispiel 
(dort aber notwendig): der Luise- 
Kiesselplatz-Tunnel am Abzweig des 
mittleren Rings auf die Autobahn nach 
Garmisch. Ständiger Geschwindigkeits-
wechsel und, obwohl nagelneu, eine 
Gefahrenstrecke erster Güte.

– Untertunnelung der Schützenallee und 
Einführung der Flyover. Lange disku- 
tiert, nicht so einfach. So werden aber 
die heutigen Verkehrsbeziehungen 
aufrechterhalten und, für unser Team 
ein wichtiges Argument, wir kommen 
ohne Dämme aus, haben größtmög-
liche Transparenz zwischen der nörd- 
lichen und südlichen Bebauung der 
Willmerstraße. 

– Klare, verständliche Konzeption für den 
Bauablauf. Das hört sich viel einfacher 
an, als es ist. Sehr lange Diskussionen 
im Team. Wenig Platz zum Ausweichen 
in den Straßenräumen. Zum Schluss 
eine Behelfsbrücke, die unterfahrbar 
sein muss. Eine plausible Lösung. 

 1  Leinemasch mit neuem Brückenbauwerk 
 © BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner mbB/schneider + schumacher StädteBauProjekte GmbH & Co. KG/ 
 lad+ landschaftsarchitektur diekmann/grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

 9  Dritte Sitzung des Planungsdialogs 
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2  Konkretisierung  
Neben den Planungsgrundlagen entstan- 
den, in unseren Köpfen und dann auf 
dem Papier, die Bilder für den bebauten 
Bereich und für die südliche Leineaue.  
Sie wurden diskutiert, verworfen, Vor- 
und Nachteile verschiedener Lösungen 
wurden abgewogen. 
Die bis in die Innenstadt Hannovers 
reichende südliche Leineaue ist als weit- 
räumige, offene Erholungslandschaft  
im kollektiven Gedächtnis der Bevölke-
rung verankert. Die Aufständerung des 
Schnellwegs in gesamter Breite der 
Niederung ermöglicht es, den land-
schaftsräumlichen Zusammenhang im 
Bereich der Ricklinger Kiesteiche wieder- 
herzustellen und die Leineaue in ihren 
räumlichen Dimensionen besser erleb- 
bar zu machen. Durch den partiellen 

 2  Bauablauf: Herstellung des Tunnels 
 © BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner mbB/schneider + schumacher StädteBauProjekte GmbH & Co. KG/ 
 lad+ landschaftsarchitektur diekmann/grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

 3  Bauablauf: Errichtung einer neuen Brücke
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Rückbau der aufgeschütteten Straßen-
dämme wird Platz für den Aufenthalt  
und die Erholung an den Teichen zurück- 
gewonnen. Der Naturraum profitiert  
von einer verminderten Zerschneidung 
und höherer Durchlässigkeit für Flora  
und Fauna. Der Retentionsraum wird 
vergrößert. Die Gestalt der aufgeglieder-
ten Brücke macht die Leineaue auch für 
die Autofahrer erfahrbar. 
Die Verlegung des Durchgangsverkehrs  
in den Tunnel ermöglicht es, die Willmer-
straße vom Charakter der Durchgangs-
straße zu befreien und in eine mit Leben 
erfüllte Stadtstraße zu verwandeln. Die 
Neugestaltung des öffentlichen Raums 
wertet den nördlichen Rand des angren- 
zenden schönen Gründerzeitviertels auf 
und wird zum Katalysator für ein neues 

Stück Stadt zwischen Döhren und dem 
Bahndamm. Der Straßenraum der Will- 
merstraße wird in Gestalt einer Platanen-
allee räumlich gefasst. Mehr Grün wollten 
wir nicht. 
Intensiv hat sich das Team weiter mit den 
Bauabläufen für Tunnel (schwierig!) und 
Brücke befasst. Die Wahl der Straßen-
querschnitte musste begründet werden. 
Zum Hochwasserschutz waren zudem 
Erläuterungen gefordert, ebenso zu den 
Lärmemissionen. Abgabe der Arbeit war 
Mitte Dezember, also vor Weihnachten. 
Eine Zeit, in der ohnehin immer viel zu 
tun ist. Egal, nun sind wir Erster gewor-
den, gemeinsam mit einer Berliner Büro- 
gemeinschaft. Also zwei erste und ein 
dritter Platz. 
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 4  Willmerstraße zwischen Schützenallee und Hildesheimer Straße
 © BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner mbB/schneider + schumacher StädteBauProjekte GmbH & Co. KG/ 
 lad+ landschaftsarchitektur diekmann/grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

 5  Lageplan mit Trassenverlauf und künftiger Bebauung 
 © BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner mbB/schneider + schumacher StädteBauProjekte GmbH & Co. KG/ 
 lad+ landschaftsarchitektur diekmann/grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

 6  Südschnellweg im überhöhten Längsschnitt 
 © BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner mbB/schneider + schumacher StädteBauProjekte GmbH & Co. KG/ 
 lad+ landschaftsarchitektur diekmann/grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

3  Schlussbemerkung
Am 24. Februar war die Preisverleihung. 
Wir durften unseren Entwurf vorstellen. 
Leider führt dieser Ideenwettbewerb 
nicht automatisch zu weiteren Aufträgen. 
Nun läuft ein Ausschreibungsverfahren 
für die weitere Planung, in der aber die 
Ideen der Erstplatzierten verwendet wer- 
den sollen. Natürlich bewerben wir uns. 
Vielleicht gibt es ja doch einen Pluspunkt 
für den Wettbewerbsgewinner. Für unser 

Renommee in der Stadt Hannover ist der 
erste Platz sicher wertvoll. Ein großer Dank 
gilt unseren Kollegen von schneider + 
schumacher, lad+ und grbv. Immer 
wieder spannend und schön, mit euch  
zu arbeiten. 

Autor:
Dipl.-Ing. Bernd F. Künne
BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner mbB,
Hannover

Wettbewerbsauslobung 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr, Hannover

Entwurfsteam 
BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner mbB, Hannover
schneider + schumacher StädteBauProjekte GmbH &  
Co. KG, Frankfurt am Main
lad+ landschaftsarchitektur diekmann, Hannover
grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG, Hannover
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Veranlassung und Strategien      

Brückenertüchtigung in Niedersachsen
           von Harald Freystein, Tobias Behr

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich 
der Straßenverkehr in Deutschland 
stürmisch entwickelt. Insbesondere 
der für die Dauerhaftigkeit der Bau- 
werke maßgebende Schwerverkehr 
hat sich seitdem mehr als verzehn-
facht. Zwei Drittel aller Bundesfern-
straßenbrücken in Niedersachsen 
sind mit einem Lastmodell von 1952 
bemessen und können daher teil- 
weise den heutigen Verkehr nicht 
mehr dauerhaft aufnehmen. Neben 
der regelmäßigen Bauwerksprüfung 
werden diese Brücken daher nach 
bundesweit einheitlichen Kriterien 
nachgerechnet und aus den Ergeb- 
nissen Folgerungen für die weitere 
Erhaltung und Ertüchtigung 
abgeleitet.

1 Straßenbrücken
In der Zuständigkeit der Niedersächsi-
schen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr befinden sich insgesamt 
6.939 Straßenbrücken, davon (Stand  
31. Dezember 2014)
– 1.880 an Bundesautobahnen,
– 2.358 an Bundesstraßen,
– 1.938 an Landesstraßen,
– 763 an Kreisstraßen, das heißt in den 

13 niedersächsischen Landkreisen,  
in denen die Landesbehörde gemäß 
entsprechender Vereinbarung die 
Zuständigkeit übernommen hat.

Die Landesbehörde ist unter anderem 
zuständig für die Unterhaltung dieser 
Brücken. Hierbei hat die Sicherheit für  
die Verkehrsteilnehmer oberste Priorität. 
Dazu erfolgen regelmäßige Bauwerks-
untersuchungen sowie darüber hinaus 
bundesweit aktuell statische Nachrech-
nungen im Rahmen der systematischen 
Brückenertüchtigung.
Im Gleichschritt mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung Deutschlands seit dem Zwei- 
ten Weltkrieg wurden in Niedersachsen, 
wie in allen alten Bundesländern, in den 
Jahren 1960–1985 die meisten Brücken 
gebaut. Gemessen an der Brückenfläche 
haben Spannbetonbrücken mit 70 % den 
größten Anteil im Bestand, gefolgt von 
Stahlbetonbrücken mit 17 %; Stahlver-
bundbrücken und Stahlbrücken haben 
einen Anteil von je ca. 6 %. Holz- und 
Steinbrücken sind im Bundesfernstraßen-
netz im Vergleich relativ selten.

2 Untersuchungen und Erhaltung
Fast alle Entwicklungen an einer Brücke, 
also auch Alterserscheinungen, zeichnen 
sich über Jahre hinweg ab und sind so- 
mit vorhersehbar. Die Brücken in ganz 
Deutschland werden schon seit den 
1930er Jahren regelmäßig überprüft.  
Deshalb besteht ein großer Erfahrungs-
schatz an Beobachtungen und Auswer-
tungen, so dass in der Regel langfristige 
Aussagen über den Zustand einer Brücke 
getroffen werden können.
Vorgabe für die regelmäßigen Standard-
untersuchungen ist die DIN 1076: Inge- 
nieurbauwerke im Zuge von Straßen  
und Wegen, Überwachung und Prüfung. 

Sie basiert auf einer Richtlinie aus dem 
Jahr 1930 und wurde im Laufe der Jahre 
mehrfach aktualisiert, zuletzt im Novem- 
ber 1999. Die DIN 1076 schreibt vor, wie 
oft welche Untersuchungen an den Brü- 
cken im Bundesgebiet vorgenommen 
werden müssen. Es gibt
– die jährliche Sichtprüfung,
– die Hauptprüfung alle sechs Jahre,
– die einfache Prüfung immer drei Jahre  
 nach einer Hauptprüfung,
– Prüfungen aus besonderem Anlass 

(Sonderprüfungen), zum Beispiel  
nach schweren Unwettern, schweren 
Unfällen, Überflutungen usw.,

– Prüfungen nach besonderen  
 Vorschriften.
Bei einer Prüfung werden alle Schäden, 
aber auch die standardmäßigen Mess-
daten dokumentiert.
Bei der jährlichen Sichtprüfung gehen  
die Prüfer auch in die begehbaren Hohl- 
räume des Bauwerks. Sie untersuchen die 
Brücke auf außergewöhnliche Verände-
rungen am Bauwerk, Mängel an Verkehrs-
zeichen, Schutzeinrichtungen und Ab- 
sturzsicherungen, an den Entwässerungs-
einrichtungen, an den Übergangskon-
struktionen, an den Belägen und an den 
Böschungen sowie auf Risse, Verfor- 
mungen, Verschiebungen und Beton-
abplatzungen.
Die Hauptprüfung findet alle sechs Jahre 
statt. Der Bauwerksprüfer geht dabei so 
nah an die Brücke heran, dass er jeden 
einzelnen Quadratmeter der Brücke mit 
der Hand anfassen kann (»handnahe« 
Untersuchung). Dabei kann er auch 
Besichtigungsgeräte einsetzen. Dazu 
gehören spezielle Fahrzeuge, zum Teil  
auf Schienen, Hebebühnen, Büro- und 
Gerätewagen. Auch Schlauchboote, 
Leitern und Lampen können eingesetzt 
werden. Zur Messung dienen Schweiß-
nahtdickenmesser, Ultraschallgerät, 
Wasserwaage und Infrarotthermometer. 
Weitere Werkzeuge und Hilfsmittel sind 
Hammer, Schraubendreher, Zange, Zoll- 
stock, Lupe, Spiegel. Die einzelnen Teile 
des Bauwerks müssen vor dieser Prüfung 
gereinigt werden, damit auch versteckte 
Schäden identifiziert werden können. 
Diese »handnahe« Überprüfung kann  
bei großen Brücken bis zu drei Wochen 
dauern.
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Bei der einfachen Prüfung werden keine 
Besichtigungsgeräte eingesetzt. Es han- 
delt sich hierbei vielmehr um eine inten- 
sive, erweiterte Sichtprüfung. Dabei wer- 
den auch Einzelteile der Brücke unter-
sucht. Dazu gehören neben den Lärm-
schutzwänden zum Beispiel auch die 
Lager, also die Bauteile, die die Last der 
Brücke richtig verteilen sollen.
Die Prüfung aus besonderem Anlass wird 
nach größeren Ereignissen vorgenom-
men, die den Zustand der Brücke beein- 
flussen könnten, zum Beispiel Unfällen 
oder Überflutungen. Der Umfang der 
Prüfung ergibt sich aus dem konkreten 
Anlass. Die Sonderprüfung ersetzt die 
anderen Prüfungen jedoch nicht.
Bereits im Verlauf und nach Abschluss  
der Prüfung identifiziert der Ingenieur 
mögliche Ursachen für die festgestell- 
ten Mängel. Er benennt Maßnahmen zu 
deren Behebung, die in besonders kriti- 
schen Fällen auch Verkehrseinschrän-
kungen bis hin zur sofortigen Sperrung 
der Brücke bedeuten können.
Aus den Erkenntnissen der Bauwerksprü-
fung werden somit die Maßnahmen zur 
normalen Bauwerkserhaltung abgeleitet. 
Mit den üblichen Reparaturmaßnahmen 
oder auch grundhaften Instandsetzungen 
wird die Tragfähigkeit der Brücke erhalten 
oder wiederhergestellt. Die Erhaltungs-
maßnahmen zielen darauf ab, dass die 
Bauwerke im Rahmen ihrer normalen 
Nutzung ihre planmäßige Nutzungsdauer 
von 80–100 Jahren erreichen.

3 Systematische Ertüchtigung 
3.1   Verkehrsentwicklung  
Auf Deutschlands und damit auch auf 
Niedersachsens Autobahnen sind immer 
mehr schwer beladene Lkws unterwegs. 
Prognosen sagen voraus, dass sich der 
Güterkraftverkehr in den nächsten 30 
Jahren sogar verdoppeln wird (»Abschät-
zung der langfristigen Entwicklung des 
Güterverkehrs in Deutschland bis 2050«, 
Prognose des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung von 
2007). 
Dass einmal so viele Lkws auf den Stra- 
ßen unterwegs sein würden wie heute, 
war vor 80 Jahren nicht zu erahnen. Zu 
dieser Zeit wurden die ersten Autobahn-
brücken in Deutschland gebaut. Die meis-
ten heute vorhandenen Autobahnbrü-
cken in den alten Bundesländern wurden 
zwischen 1965 und 1985 errichtet. Ihre 
Planer gingen von vollkommen anderen 
Verkehrsbedingungen aus. Während das 
zulässige Gesamtgewicht für einen Lkw 
im Jahr 1956 noch 24 t betrug, liegt es 
heute in Deutschland bei 40 t für Hänger-  
oder Sattelzüge mit mehr als vier  
Achsen.

3.2  Lastmodelle für Straßenbrücken 
3.2.1 Brückenklasse 60
Von 1952 bis zum Jahr 1985 galt zur 
Bemessung das Verkehrslastmodell 
Brückenklasse 60. Es wurde ein fiktives, 
60 t schweres Bemessungsfahrzeug an 
ungünstigster Stelle auf die Brücke ge- 
stellt, der Rest der Brückenfläche wurde 
mit einer moderaten Flächenlast beauf- 
schlagt. Etwa zwei Drittel aller Straßen-
brücken in Niedersachsen sind für dieses 
oder kleinere Lastmodelle bemessen, 
siehe Bild 1.

3.2.2 Brückenklasse 60/30
1985 wurde dann für die Bemessung das 
Lastmodell Brückenklasse 60/30 einge- 
führt, um der rasanten Entwicklung des 
tatsächlichen Verkehrs zu folgen. Unmit- 
telbar neben dem 60-t-Fahrzeug wurde 
zusätzlich ein weiteres 30-t-Fahrzeug an 
der für die Bemessung ungünstigsten 
Stelle berücksichtigt. An der Flächen-
belastung änderte sich gegenüber dem 
Modell von 1952 nichts.

3.2.3 Lastmodell nach DIN-Fachbericht
Im Jahr 2003 wurde in der Brückenbe-
rechnung das moderne Sicherheitskon-
zept des später geltenden Eurocode ein- 
geführt. Für die Entwicklung des neuen 
Lastmodells wurden die real auftreten-
den Fahrzeugbelastungen an Bauwerken 
gemessen, statistisch untersucht und in 
einem äquivalenten Lastmodell abgebil-
det, das im sogenannten Teilsicherheits-
konzept Eingang findet. Bis dahin wurden 
Bauwerke mit einem globalen Sicher-
heitsbeiwert bemessen. 
Das Lastmodell nach dem DIN-Fachbe-
richt entspricht für kleinere und mittlere 
Brücken näherungsweise dem bisherigen 
Modell, ergibt aber bei großen Spannwei-
ten höhere Beanspruchungen als bei der 
Bemessung für die Brückenklasse 60/30.

3.2.4 Lastmodell nach Eurocode
Ein großer Schritt erfolgte schließlich 
2012 mit der Einführung des Eurocode. 
Seitdem gibt es drei idealisierte schwere 
Tandemachslasten unmittelbar nebenein-
ander; zusätzlich sind die flächenhaften 
Lasten in den beiden Hauptspuren erheb- 
lich (gemittelt ca. 50 %) erhöht. Die Be- 
messung nach dem Eurocode-Lastmodell 
bedingt deutlich steifere und tragfähi-
gere Brückenkonstruktionen.

3.3 Nachrechnungsrichtlinie 
3.3.1 Intention und Ziel
Auch wenn die damaligen Ingenieure in 
weiser Voraussicht schon vor Jahrzehnten 
bei der Brückenberechnung große Reser- 
ven einplanten, könnten diese angesichts 
der tatsächlichen Belastung der Brücken 
zukünftig irgendwann aufgebraucht sein. 
Gegenwärtig wird für die Brücken bun- 
desweit noch einmal berechnet, ob und 
wie lange noch sie unter den tatsächli-
chen heutigen Belastungen der täglich 
über sie hinwegrollenden Pkws und Lkws 
standhalten können. Zur Umsetzung 
dieser Nachrechnungen wurde vom Bund 
in Zusammenarbeit mit der Bundes-
anstalt für Straßenwesen (BASt) und  
den Bundesländern die »Richtlinie zur 

 1  Altersstruktur der Brücken im Bundesfernstraßenbereich nach Brückenfläche; Stand: 1. März 2015
 © Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur



54  BRÜCKENBAU  |  3 . 2016    

S y m P O S I U m

Nachrechnung von Straßenbrücken im 
Bestand (Nachrechnungsrichtlinie)« 
entwickelt, die zur Berücksichtigung 
aktueller Forschungsergebnisse und 
Erkenntnisse aus dem Brückenbetrieb 
zudem kontinuierlich fortgeschrieben 
wird.  
Während die Bauwerksprüfung den Bau- 
werkszustand überwiegend auf der Basis 
visueller Eindrücke beurteilt und bewer- 
tet (äußerer Zustand), kann durch eine 
statische Nachrechnung mit der Nach-
rechnungsrichtlinie die tatsächliche Trag- 
fähigkeit (innerer Zustand) ermittelt wer- 
den und einem erforderlichen Ziellast-
niveau gegenübergestellt werden.
Das Besondere an der Nachrechnungs-
richtlinie ist, dass alte Bestandsbrücken 
mit den heute gültigen Verfahren gemäß 
Eurocode auf der Einwirkungs- und 
Widerstandsseite berechnet werden. So 
wird es möglich, die Vorteile des sich auf 
dem Stand der Technik befindlichen und 
für den Neubau gültigen Teilsicherheits-
konzepts bei der Einschätzung der Trag- 
fähigkeit von Bestandsbrücken in die 
Überlegungen zu integrieren. 
Es sei an dieser Stelle darauf hingewie-
sen, dass die seinerzeit geltenden Be- 
messungsnormen in der Euphorie der 
Entwicklung der Brückenbautechnik das 
Tragverhalten und die Leistungsfähig- 
keit der Baustoffe und Konstruktionen 
teilweise überschätzt haben: »Wenn der 
Beton mit Vorspannung ausreichend  
unter Druck gesetzt wird, kann er  
alles …«

3.3.2 Ablauf einer Nachrechnung
Zunächst wird das sogenannte Ziellast-
niveau ermittelt, das die Bestandsbrücke 
in Abhängigkeit von der tatsächlich vor- 
handenen Schwerverkehrsbelastung und 
der Verkehrsbedeutung mindestens er- 
tragen können muss. Bei Autobahnbrü-
cken ist das im Regelfall das Verkehrslast-
modell LM 1 nach DIN-Fachbericht. Bei 
schwächer belasteten Straßen können  
die Brückenklasse 60/30 oder auch die 
Brückenklassen 60 bzw. gegebenenfalls 
30/30 ausreichen. 
Im nächsten Schritt wird versucht, die 
Brücke für das Ziellastniveau unter 
Berücksichtigung der heute üblichen 
statischen Berechnungsmethoden wie 
einen Neubau nachzuweisen. Bei älteren 
Spann- und Stahlbetonbrücken gelingt 
dies häufig nicht. 

Dann kann durch Einsatz des Teilsicher-
heitskonzeptes nach Eurocode unter Um- 
ständen der eine oder andere »Schatz« 
gehoben werden. Durch Bohrkernent-
nahmen und Vermessung der Kontur  
des Bauwerkes lassen sich beispielsweise 
das tatsächliche Eigengewicht und die 
tatsächliche Betonfestigkeit in die Be- 
rechnung einführen, denn alte Betone 
weisen in der Regel eine erhebliche 
Nacherhärtung auf. Häufig gelingt bei 
Brücken vor 1968 jedoch auch damit 
noch nicht der Nachweis des Ziellast-
niveaus.
In solchen Fällen müssen dann die übli- 
chen statischen Rechenmethoden verlas- 
sen und physikalische Rechenmodelle 
entwickelt werden, die deutlich realitäts-
näher das tatsächliche Tragverhalten der 
Bauwerke beschreiben, jedoch über den 
Stand der Normung teilweise deutlich 
hinausgehen. Der Rechenaufwand dafür 
ist aber in der Regel um ein Mehrfaches 
höher als bei den Standardverfahren und 
kann nur noch von ausgewählten Fach- 
leuten bewältigt werden. Zudem wird es 
häufig notwendig, mindestens den Stand 
der Technik oder teilweise sogar den 
Stand der Wissenschaft dabei zu berück- 
sichtigen. Der Nachweis auf diesem 
Niveau bedarf des Öfteren einer bauauf- 
sichtlichen Zustimmung im Einzelfall. 
Falls das Ziellastniveau selbst mit auf- 
wendigen Berechnungsmethoden nicht 
vollständig nachgewiesen werden kann, 
ist die Restnutzungsdauer des nachge-
rechneten Bauwerkes in jedem Fall auf 
höchstens 20 Jahre begrenzt.  

3.3.3 Auswahl der Bauwerke    
Auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Untersuchungen und Gutachten sowie 
nach bundesweiten Erhebungen haben 
BMVI und BASt eine Liste von Brücken 
herausgefiltert, die vordringlich statisch 
nachgerechnet werden sollen. Kriterien 
waren unter anderem die Schwerver-
kehrsbelastung, Bedeutung im Netz, 
Koppelfugen in der Vorspannung, große 
Spannweiten und Konstruktionen, die 
sich im Betrieb als problematisch heraus- 
gestellt haben. In Niedersachsen sind das 
rund 220 Bauwerke auf Autobahnen und 
Bundesstraßen.

3.4  Vorgehen in Niedersachsen
3.4.1 Untersuchung von Netzmaschen
Die Nachrechnung erfolgt in Niedersach-
sen netzmaschenweise. Unter einer Netz- 
masche versteht man einen zusammen-
hängenden Streckenabschnitt einer 
Verbindung. Eine Netzmasche oder ein 
Streckenabschnitt ist immer nur so stark 
wie seine schwächste Brücke. Deswegen 
wird in Niedersachsen nicht nur diejenige 
Brücke untersucht, die in der Liste des 
Bundesverkehrsministeriums auftaucht, 
sondern es werden auch die umliegenden 
Brücken untersucht. In Niedersachsen 
vergrößert sich damit die Zahl der in  
der ersten Phase nachzurechnenden 
Bauwerke auf 750.

3.4.2  Verklammerung mit der Strecke
Zur Minimierung von Verkehrsbehinde-
rungen während der Bauzeit und zur 
optimalen Abstimmung von Restnut-
zungsdauern der Strecke und der Brücken 
werden die Unterhaltungsmaßnahmen 
von Fahrbahn und Brücken so aufeinan-
der abgestimmt, dass beide Teile die glei- 
che Restnutzungsdauer bis zur nächsten 
Erhaltungsmaßnahme haben. Bei der Brü-
ckenerhaltung wird in einer Nachrech-
nung zusammen mit einer Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung überprüft: Ist es zweck- 
mäßig, die Brücke zu erhalten, oder 
können die Mittel wirtschaftlicher bei 
einem sofortigen Ersatzneubau einge-
setzt werden?

3.4.3 Korridore mit hoher Tragfähigkeit
Auf Strecken mit sehr hoher Schwerver-
kehrsbelastung mit weiträumiger Verbin- 
dungsfunktion ist es wichtig, dass die 
Infrastruktur insbesondere im Hinblick 
auf die Tragfähigkeit der Brücken leis- 
tungsfähig ist. Besonders wichtig ist das 
auch für die genehmigungspflichtigen 
Schwertransporte, die sonst auf Neben-
routen ausweichen müssten. Daher wer- 
den systematisch die Autobahnen A 1,  
A 2 und A 7 sowie die Hafenanbindungen 
(A 27 und A 29) auf Brücken untersucht, 
die eine Tragfähigkeit von weniger als 
Brückenklasse 60/30 haben. Die so iden- 
tifizierten Brücken werden alle nachge-
rechnet; sie können in der Tragfähigkeit 
entweder rechnerisch hochgestuft oder 
müssen im Rahmen der Erhaltung bei  
der nächsten Gelegenheit ertüchtigt 
werden. 
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3.4.4 Folgen der Nachrechnung
Bei der Nachrechnung werden Tragfähig-
keit und Restnutzungsdauer einer Brücke 
ermittelt, also der Zeitraum, in dem die 
Brücke noch sicher betrieben werden 
kann. In seltenen Fällen kommt es wegen 
erheblicher Tragfähigkeitsdefizite zu 
erheblichen Nutzungseinschränkungen 
mit Reduzierung der zulässigen Fahr-
zeuggewichte unter 24 t oder der Ein- 
ziehung von Fahrstreifen. Auf Autobah-
nen reicht als Erstmaßnahme häufig ein 
Überholverbot für Lkws aus. In einigen 
Fällen wird eine vorübergehende Ver- 
stärkung bis zum Ersatzneubau erforder-
lich. Beispiele für Verstärkungen sind: 
Aufbringen einer externen Vorspannung 
(Bild 2), Anordnung von Schubnadeln 
(Bild 3) oder Aufkleben von Stahl- 
lamellen.
Am Ende der Restnutzungsdauer wird die 
alte Brücke abgebrochen und durch eine 
neue ersetzt (Ersatzneubau). Ziel ist es 
immer, die damit verbundenen Baumaß-
nahmen bei laufendem Betrieb auf der 
Brücke zu realisieren. Vollsperrungen 
werden, soweit es geht, vermieden und 
damit die Verkehrsbehinderungen 
minimiert.

Dies ist möglich, weil viele Brücken in 
Niedersachsen aus Teilbauwerken beste- 
hen. Das bedeutet, dass pro Fahrtrich-
tung ein eigenes Bauwerk errichtet 
wurde, es sich also um zwei nebenein-
ander angeordnete Brücken handelt.  
Der Autofahrer nimmt sie als eine ein- 
zige Brücke wahr, doch die Teilbauwerke 
können separat abgebrochen und neu 
gebaut werden. Der Verkehr kann also 
trotz Baustelle an einem Brückenteilbau-
werk weiter über das andere Teilbauwerk 
fließen.
Bis zum Bau einer solchen neuen Brücke 
kann es jedoch mehrere Jahre dauern, 
auch weil hier häufig Planfeststellungs-
verfahren erforderlich sind, in denen  
zum Beispiel die Belange des Umwelt-, 
Gewässer- und Immissionsschutzes aus- 
gewogen berücksichtigt werden. Deshalb 
ist es wichtig, schon frühzeitig die Rest- 
nutzungsdauer zu ermitteln und sich 
darauf einzurichten. 

Autoren:
Dipl.-Ing. Harald Freystein
Dipl.-Ing. Tobias Behr
Niedersächsische Landesbehörde  
für Straßenbau und Verkehr,
Hannover

 2  Verstärkung durch externe Vorspannung 
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

 3  Verstärkung durch Schubnadeln
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Statische 
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Nachrechnung und Verstärkungsmaßnahmen       

Brückenertüchtigung am Südschnellweg
           von Harald Freystein, Frank Kühn

Der Südschnellweg wurde nach dem 
Krieg ab 1954 als Teil des Schnell-
wegnetzes um Hannover mit auto- 
bahnähnlichem Querschnitt gebaut. 
Er gehört zum Konzept des damali-
gen Stadtplaners Rudolf Hillebrecht, 
nach dem der Fernverkehr um das 
Stadtzentrum herum geführt wer- 
den soll. Integrale Bestandteile sind 
auf dem westlichen Teilabschnitt die 
Leine- und Leineflutbrücke und die 
Überführung über die Hildeshei-
mer Straße inklusive zweier Stadt-
bahngleise der Hannoverschen  
Verkehrsbetriebe. Da in der damali-
gen Zeit zuerst die Flussquerungen 
(wieder)hergestellt werden muss- 
ten, wurde zunächst die Leinebrü-
cke (1954), danach die Leineflut-
brücke (1955) und zum Schluss  
die Brücke über die Hildesheimer 
Straße (1958–1960) errichtet, wel- 
che ursprünglich als höhengleiche 
Kreuzung ausgebildet war. Der 
Südschnellweg weist hier eine 
tägliche Verkehrsbelastung von  
ca. DTV = 55.000 Kfz/d und einen 
Schwerverkehrsanteil von DTV-SV = 
3.500 Kfz/d auf. Er ist als Stadtauto-
bahn konzipiert und für den inner- 
städtischen Berufsverkehr von ent- 
scheidender Bedeutung, weshalb 
der Brückenertüchtigung große 
Bedeutung zukommt. 

1 Unterführung Hildesheimer Straße
Als Ergebnis einer Auswertung der  
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
wurde das Brückenbauwerk BW 6367  
(Unterführung Hildesheimer Straße) als 
eines der ersten in Niedersachsen ent- 
sprechend der Nachrechnungsrichtlinie 
(NRR) nachgerechnet. 
Es wurde 1958–1960 in Spannbeton er- 
richtet und besitzt mit 16 Feldern eine 
Gesamtlänge von 484 m. Das Hauptfeld 
über der Hildesheimer Straße hat eine 
Stützweite von 56 m. Als Brückenquer-
schnitt wurde ein innen teilweise begeh- 
barer bzw. bekriechbarer einzelliger Hohl-
kastenquerschnitt gewählt. Die Breite 
zwischen den Geländern beträgt 14,20 m. 
Die außenliegenden Kragarme sind 
beidseitig jeweils 4,50 m lang.  
Mit der statischen Berechnung entspre-
chend der Nachrechnungsrichtlinie (NRR) 
konnte im ersten Schritt keine rechne-

risch ausreichende Tragfähigkeit nach- 
gewiesen werden. Um gegebenenfalls 
vorhandene statische Reserven heben 
und die Sicherheitsbeiwerte für das 
Eigengewicht und die Betoneigenschaf-
ten genauer bewerten zu können, wurde 
das Bauwerk vermessen, und es wurden 
am Überbau Betonkerne gezogen, um  
die Betondruckfestigkeit genauer zu 
ermitteln. 
Da sich auch mit reduzierten Teilsicher-
heiten und mit geringfügig höheren 
Betondruckfestigkeiten aus der Bepro-
bung keine ausreichenden Sicherheiten 
nachweisen ließen, wurden zwei gut- 
achterliche Stellungnahmen mit einem 
Druckbogen-Zugband-Modell und 
parallel dazu nach der sogenannten 
Erweiterten Technischen Biegelehre  
(ETB) beauftragt. 

 1  Leine-, Leineflutbrücke und Bauwerk 6367 im Straßennetz von Hannover
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
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Nur mit diesen gutachterlichen Stellung-
nahmen kann eine reduzierte Tragfähig-
keit entsprechend der Brückenklasse 
30/30 nach DIN 1072 nachgewiesen 
werden. Bedingung hierfür ist, dass die 
außenliegenden Kragarme nicht belastet 
werden und eine zentrische Lasteinlei-
tung in Querschnittsmitte erfolgt. Hierzu 
wurde eine einspurige Verkehrsführung 
in jede Fahrtrichtung erforderlich, welche 
seit Juni 2013 umgesetzt ist (Verkehr 
1+1). 
Alternativ wurde auch eine beidseitig 
zweispurige Verkehrsführung (2+2-Ver-
kehr) nur für den Pkw-Verkehr unter-
sucht. Wegen des hohen Lkw-Anteils 
wurde diese Variante verworfen, da die 
untenliegende Kreuzung mit den Gleisen 
der Hannoverschen Verkehrsbetriebe 
üstra und dem intensiven Stadtverkehr 
diesen nicht würde bewältigen können.
Eine zusätzliche Voraussetzung für den 
weiteren Betrieb des Bauwerkes ist eine 
kontinuierliche Rissüberwachung der 
maßgebenden Risse im Hauptfeld (Bau- 
werksmonitoring). Wegen des vorhande-
nen Rissbildes im Feld über der Hildes-
heimer Straße wurden die dortigen Risse 
aufgemessen und zur Bestimmung ihrer 
Tiefe aufgebohrt. Es stellte sich heraus, 
dass es sich zum Teil um Trennrisse han- 
delt, die sich von der Außenseite des 
Stegs zur Innenseite schräg durchpau-
sen. Daher mussten an den kritischen 
Punkten Sensoren angebracht werden, 
die sie dauerhaft überwachen.
Bei Rissfortschritt und Überschreitung der 
zulässigen Grenzwerte werden weitere 
Maßnahmen erforderlich, gegebenenfalls 
bis hin zu einer umgehenden Vollsper-
rung für den Verkehr. Daher muss das 

Bauwerk für die voraussichtlich erforder-
liche Restnutzungsdauer von rund zehn 
Jahren verstärkt werden. 
In einer Machbarkeitsstudie wurden 
mehrere Verstärkungsmaßnahmen unter- 
sucht und unter verschiedenen Aspekten 
wie Technik, Verkehr, Baurisiken, Kosten 
etc. bewertet. 

 2  Querschnitt mit einspuriger Verkehrsführung 
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

 3  4  Rissaufnahme: Bodenplatte im Hauptfeld mit Kernbohrung        
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

 5  Rissesensor
 © Ingenieurbüro Drecoll 

 6  Querschnitt mit Schubnadelverstärkung und externer Vorspannung   
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
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Die Untersuchungen zeigen, dass die 
schwierigen örtlichen Randbedingungen 
zum Ausschluss einzelner Varianten füh- 
ren. Besonders etwaige Einschränkun-
gen der lichten Durchfahrtshöhe für das 
üstra-Gleis und die Hildesheimer Straße 
sind Ausschlusskriterien. Verstärkungs-
maßnahmen, die über die gesamte Länge 
des Hauptfeldes dauerhaft zu Einschrän-
kungen der lichten Durchfahrtshöhe 
führen, werden ausgeschlossen.
Als mögliche Verstärkungsmaßnahme 
verbleibt das Anbringen einer externen 
Vorspannung, da hierbei die lichte Höhe 
unter dem Bauwerk nicht eingeschränkt 
wird. 
Bei einer Lösung mit einer zweistreifigen 
Verkehrsführung je Richtung (2+2-Ver-
kehr) würde zur Aufnahme der Torsions-
momente eine Verstärkung der nur 15 cm 
dünnen Bodenplatte um 10 cm erforder-
lich werden. Um den Haftverbund zwi- 
schen alter und neuer Betonplatte dauer- 
haft zu gewährleisten, müsste die vorhan-
dene Betonoberfläche mit Hochdruck-
wasserstrahl aufgeraut werden. Zusätz-
lich würden über 7.000 Bohrungen in die 
vorhandene Konstruktion erforderlich, 
um alte und neue Betonschicht sicher 
miteinander zu verbinden. Die Arbeiten 
wären zudem im Inneren des Brücken-
querschnitts auszuführen, was ein nicht 
unerhebliches Risiko für die vorhandene 
Betonstahl- und Vorspannbewehrung 
bedeutet. Die Arbeitshöhe im Inneren  
des Hohlkastenquerschnitts variiert 
zwischen 180 cm und 80 cm. 

 7  Kreuzung von Südschnellweg und Hildesheimer Straße 
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

 8  Verstärkung mit externen Spanngliedern und einspuriger Verkehrsführung 
 © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

Darüber hinaus ist die untere Bodenplatte 
des Hohlkastens nur mit einer geringen 
Last bemessen worden und für die zu- 
sätzliche Betonlast im Bauzustand nicht 
ausreichend tragfähig. Daher wäre sie 
temporär mit einem Traggerüst zu unter- 
stützen. Da dies im Bereich der üstra 
wegen der lichten Durchfahrtshöhe  
nicht möglich ist, scheidet diese Lösung 
aus. 

Als einzige Lösungsvariante verbleibt 
daher die Verstärkungsmaßnahme »ex- 
terne Vorspannung« in Verbindung mit 
einer zentrierten, einstreifigen Verkehrs-
führung (1+1-Verkehr). Durch die deut- 
lich reduzierte Torsionsbelastung kann 
auf die aufwendige und risikoreiche 
Maßnahme zur Verstärkung der Boden-
platte verzichtet werden.
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  9  10    Fotomontage: Brücke Hildesheimer Straße vor und nach der Verstärkung 
   © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

 11    Verstärkung mit externer Vorspannung an der Leine- und Leineflutbrücke 
   © Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

Im Querschnitt werden in Längsrichtung 
bis zu acht zusätzliche externe Spann-
glieder angeordnet, von denen jedes 
einzelne bis 3 MN aufbringen kann. Die 
Arbeiten zur Verstärkung des Überbaus 
wurden im Herbst 2015 begonnen, die 
Kosten belaufen sich nach dem derzeiti-
gen Stand auf ca. 5 Mio. €.
Nach Abschluss der Verstärkungsmaß-
nahmen wird die Monitoringanlage zur 
Rissüberwachung abgebaut, die momen- 
tan gültige Lkw-Abstandsregelung wie- 
der aufgehoben, und genehmigungs-
pflichtige Schwertransporte können 
wieder über den Südschnellweg geführt 
werden. Ein verkürztes Bauwerksprüfin-
tervall von derzeit sechs Monaten wird 
dann nicht mehr erforderlich sein. Durch 
die Verstärkungsmaßnahme wird vor 
allem die erforderliche Restnutzungs-
dauer von rund zehn Jahren gewährleis-
tet und ein Ausfallrisiko minimiert. 

2 Leine- und Leineflutbrücke
Die beiden Brückenbauwerke über die 
Leine und die Leineflut wurden ebenfalls 
von der BASt als vordringlich nachzurech-
nende Bauwerke genannt und Mitte der 
1950er Jahre in Spannbeton errichtet. Die 
Leinebrücke hat Spannweiten von 25 m, 
40 m, 25 m und eine Gesamtlänge von  
90 m, während die Leineflutbrücke mit 
Spannweiten von 35 m, 3 x 40 m und  
35 m eine Gesamtlänge von 190 m 
besitzt.  
Beide Bauwerke haben einen vierstegi-
gen einteiligen Plattenbalkenquerschnitt, 
der die Spuren beider Fahrtrichtungen 
aufnimmt. Die Fahrbahn ist durch eine 
Mittelleitwand aus Stahlbeton getrennt, 
die Fahrbahnbreite für jede Fahrtrichtung 
beträgt 6,40 m.     
Analog zur Nachrechnung am Bauwerk 
über die Hildesheimer Straße wurden die 
Überbauten vermessen, und es wurde die 
tatsächliche Betondruckfestigkeit ermit- 
telt. Auch hier konnten erst mit einer gut- 
achterlichen Stellungnahme und einer 
Berechnung mit Hilfe eines Druckbogen-
Zugband-Modells annähernd ausreichen-
de Sicherheiten nachgewiesen werden.  

Es verbleiben allerdings selbst für eine 
eingeschränkte Brückenklasse 30/30 noch 
ca. 8 % Überschreitungen. Daher müssen 
beide Bauwerke für das reduzierte Ziel- 
lastniveau der Brückenklasse 60 für eine 
Reststandzeit von zehn Jahren verstärkt 
werden. 
Da bei einer Verstärkung mit vertikalen 
Schubnadeln ein massiver Eingriff in den 
Verkehr nicht zu vermeiden ist, wurde 
diese Variante ausgeschlossen. Es soll wie 
an der Hildesheimer Straße eine Verstär- 
kung mit einer externen Vorspannung 
durchgeführt werden, da sich diese weit- 
gehend von unten und ohne Eingriff in 
den Verkehr umsetzen lässt.   
Die Kosten der Verstärkungsmaßnahme 
für beide Bauwerke belaufen sich auf 
insgesamt 1,10 Mio. €, die Baumaßnah-
men sind für 2017 vorgesehen. 

Autoren:
Dipl.-Ing. Harald Freystein
Dipl.-Ing. Frank Kühn
Niedersächsische Landesbehörde  
für Straßenbau und Verkehr,
Hannover
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Einsatz bei Neubau und Ertüchtigung    

Feuerverzinkter Stahl im Brückenbau
           von Gunnar Pöppe

Aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit 
und Dauerhaftigkeit kommt der 
Korrosionsschutz durch Feuerver-
zinken in der Verkehrsinfrastruktur 
seit langem standardmäßig für 
Schutzplanken, Lärmschutz- und 
Geländerkonstruktionen sowie für 
Fußgänger- oder Verkehrszeichen-
brücken zur Anwendung. Neuer-
dings wird die Feuerverzinkung 
auch im Stahl- und Verbundbrü-
ckenbau, für Fahrbahnübergänge 
und zum Schutz von Betonstahl vor 
Bewehrungskorrosion in gefährde-
ten Bereichen wie beispielsweise 
Brückenkappen eingesetzt. Wäh-
rend feuerverzinkte Brückenbau-
teile wie Trägerkonstruktionen nur 
bei Neubauten Berücksichtigung 
finden, können feuerverzinkte 
Fahrbahnübergänge sowie feuer-
verzinkte Bewehrung in Brücken-
kappen auch im Rahmen der 
Ertüchtigung und Erneuerung 
verwendet werden.

1 Eignung für Brücken
Stahl- und Verbundbrücken für Verkehrs-
zwecke wurden in Deutschland bisher 
zumeist durch Beschichten vor Korrosion 
geschützt, obwohl damit nur eine Schutz- 
dauer von ca. 25 Jahren erzielt wird. Die 
um ein Vielfaches dauerhaftere Feuerver-
zinkung kam eher selten zum Einsatz, da 
ihr Einfluss auf die Ermüdungsfestigkeit 
von zyklisch belasteten Bauteilen nicht 
ausreichend erforscht war. Aktuelle wis- 
senschaftliche Untersuchungen aus dem 
Jahr 2014 haben belegt, dass eine Feuer- 
verzinkung auch für dynamisch belastete 
Bauwerke wie Straßenbrücken geeignet 
ist. 
Stahl- und Verbundbrücken sind zykli- 
schen Belastungen ausgesetzt, die einen 
Nachweis gegen Werkstoffermüdung 
gemäß DIN EN 1993-2 und DIN EN 1994-2 
erfordern. Feuerverzinkte Bauteile sind 
bislang nicht in der Bemessungsnorm 
erfasst. Um die grundsätzliche Eignung 
der Feuerverzinkung für zyklisch belas- 
tete Brückenbauteile zu erbringen, wur- 
den Versuche zur Ermüdungsfestigkeit  
an für den Brückenbau typischen Details 
(Kerbfällen) im feuerverzinkten und 
unverzinktem Zustand durchgeführt.  
Die an dem FOSTA-Forschungsprojekt  
»P 835  Feuerverzinken im Stahl- und 
Verbundbrückenbau« [1] beteiligten Wis- 
senschaftler der Technischen Universität 
Dortmund, der Materialprüfanstalt (MPA) 
Darmstadt und des Instituts für Korro-
sionsschutz Dresden kamen zu dem Er- 
gebnis, dass die Feuerverzinkung für den 
Einsatz an zyklisch belasteten Brücken- 
bauteilen geeignet ist, wenn bestimmte 
Konstruktions- und Ausführungsaspekte 
berücksichtigt werden. Diese sind in einer 
Arbeitshilfe (Bild 1) zur Anwendung der 
Feuerverzinkung im Stahl- und Verbund-
brückenbau dargestellt. [2] Im Rahmen 
des Forschungsprojektes wurde zudem 
der Nachweis für eine theoretische Kor- 
rosionsschutzdauer von 100 Jahren für 
stückverzinkte Brückenbauteile erbracht. 
Hierdurch wurde der Weg für das Feuer- 
verzinken als Korrosionsschutz an Stahl-  
und Verbundbrücken frei gemacht. 

 1  Arbeitshilfe zur Anwendung der Feuerverzinkung
 © Institut Feuerverzinken GmbH

 2  Ergebnis der BASt-Studie
 © Bundesanstalt für Straßenwesen

2  Kosten und Nachhaltigkeit
Für Brückenbauwerke wird in der Regel 
eine Lebensdauer von mindestens 100 
Jahren gefordert. Werden Stahl- und 
Verbundbrücken durch Beschichten  
vor Korrosion geschützt, dann ist die 
Beschichtung erfahrungsgemäß nach 
25–30 Jahren zu erneuern. Bezogen auf 
100 Jahre sind neben einer Erstbeschich-
tung in der Regel zwei bis drei Erneue-
rungsbeschichtungen erforderlich, die 
Kosten und zumeist auch erhebliche 
Verkehrsstörungen verursachen. Kommt 
eine Feuerverzinkung zum Einsatz, so ist 
bei Zinküberzugsdicken von mindestens 
200 µm eine Korrosionsschutzdauer von 
100 Jahren erreichbar.
Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit  
und Nachhaltigkeit sind feuerverzinkte 
Brücken gegenüber beschichteten Brü- 
cken überlegen. Dies zeigen mehrere 
wissenschaftliche Untersuchungen. So 
kommt beispielsweise eine aktuelle Stu- 
die der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) [3], die eine feuerverzinkte mit 
einer beschichteten Stahl-Verbundbrü-
cke verglichen hat, zu dem Ergebnis, dass 
die Feuerverzinkung bereits bei den Erst- 
kosten günstiger ist und die Gesamtkos-
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ten (summierte Lebenszykluskosten) der 
feuerverzinkten Brücke ca. 10 % niedriger 
sind als bei der betrachteten beschichte-
ten Brücke (Bild 2). Die ermittelten exter- 
nen Kosten der feuerverzinkten Brücke 
lagen um 20 % niedriger als bei der be- 
schichteten Brücke. Auch im Hinblick  
auf die Nachhaltigkeit macht die BASt- 
Studie klare Aussagen. So verursacht die 
feuerverzinkte Brücke ca. 20 % weniger 
CO2-Emissionen als die beschichtete. 

3  Praxisbeispiele 
3.1.  Einführung 
Auch wenn aufgrund der oben genann-
ten Forschungsergebnisse in Deutschland 
der Weg für eine breite Anwendung der 
Feuerverzinkung im Brückenbau erst jetzt 
möglich ist, gibt es weltweit bereits sehr 
positive Langzeiterfahrungen mit exis- 
tierenden feuerverzinkten Stahl- und 
Verbundbrücken.

3.2  Leaside-Brücke
Die 400 m lange Leaside-Brücke in 
Toronto wurde 1927 als beschichtete 
Stahlbrücke erbaut. 1969 wurde die 
vierspurige Brücke auf sechs Spuren 
erweitert. Diese Erweiterung erfolgte  
mit feuerverzinktem Stahl. Im Jahr 2007 
wurden große Teile der Konstruktion 
gegen verstärkte Elemente ausgetauscht, 
um dem gestiegenen Verkehrsaufkom-
men gerecht zu werden. In der 38-jähri-
gen Nutzungszeit von 1969–2007 musste 
der beschichtete Teil zweimal instand 
gesetzt werden, während die feuerver-
zinkten Profile auch 2007 noch immer 
hohe Zinkschichtdicken aufwiesen  
(Bild 3). 

3.3  Lydlinch-Brücke
Im Jahr 1942 wurde im britischen Lyd- 
linch eine Mobil-Brücke aus feuerverzink-
tem Stahl errichtet. [4] Eine Inspektion 
des 72 Jahre alten Bauwerks in 2014 kam 
zu dem Ergebnis, dass sich die feuerver-
zinkte Stahlkonstruktion noch immer in 
einem sehr guten Zustand befindet. Mes- 
sungen an den Stahlprofilen ergaben 
Zinkschichtdicken zwischen 126 µm und 
167 µm. Es ist davon auszugehen, dass 
die Lydlinch-Brücke weitere 50 Jahre 
korrosionsfrei sein wird (Bild 4).

3.4  Shin-Nukuigawa-Brücke
In Japan gibt es weit über 700 feuerver-
zinkte Stahlbrücken. Die 1964 errichtete 
Brücke über den Shin-Nukuigawa ist eine 
der ältesten. [5] Bei einer Überprüfung im 
Jahr 2013, also nach 49 Jahren Standzeit, 
zeigte sie sich in einem rostfreien Zustand 
(Bild 5). Die bei der Überprüfung gemes- 
senen Zinkschichtdicken an den Haupt- 
trägern, über die der Fahrzeugverkehr 
läuft, lagen zwischen 139 µm und 185 
µm. Die Brücke hat damit das Potential, 
über 100 Jahre alt werden zu können –  
und hierzu die erste Halbzeit bereits  
mit Bravour überstanden.

3.5  Höllmecke-Brücke
Seit 1987 überspannt die ca. 60 m lange 
feuerverzinkte Höllmecke-Brücke die 
Lenne bei Werdohl. In 2014 wurde die 
Bogenbrücke inspiziert (Bild 6). Die visu- 
elle Prüfung zeigte keine erkennbare 
Korrosion und ein optisch unterschied-
liches Erscheinungsbild. Die Bögen sind 
auf der Oberseite und an den Seiten-
flächen braun verfärbt. Messungen der 
Zinkschichtdicken belegen, dass es sich 
dabei nicht um Korrosion an der Stahl- 
konstruktion, sondern um eine Braun-
färbung des Zinküberzuges handelt. Alle 
weiteren feuerverzinkten Bauteile sind 
verzinkungstypisch hellgrau. Die gemes- 
senen Zinkschichtdicken liegen zwischen 
150 µm und mehr als 500 µm, so dass  
sich eine rechnerische Schutzdauer für 
weitere 75 Jahre und mehr ergibt.

3.6  Brücke über den Nete-Kanal
1993 wurde eine feuerverzinkte Verbund-
träger-Brücke über dem belgischen Nete- 
Kanal bei Lier mit einer Gesamtlänge  
von 90 m errichtet, deren Überprüfung  
in 2014 erfolgte (Bild 7). Nach 21 Jahren 
Nutzungszeit befindet sich die Feuerver-
zinkung in einem hervorragenden, män- 
gelfreien Zustand. Die stichprobenartig 
gemessenen Zink-Schichtdicken der 
Brücke lagen weit über 300 µm, weshalb 
mit einer weiteren Korrosionsschutz-
dauer von mehr als 150 Jahren zu 
rechnen ist.

 3  Leaside-Brücke in Toronto
 © Nathan Holt

 4  Lydlinch-Brücke im Distrikt Dorset
 © Iqbal Johal

 5  Querung des Shin-Nukuigawa
 © Japan Galvanizers Association 

 6  Höllmecke-Brücke über die Lenne bei Werdohl 
 © Institut Feuerverzinken GmbH

 7  Brücke über den Nete-Kanal bei Lier
 © Institut Feuerverzinken GmbH



S y m p o S i u m

62  BRÜCKENBAU  |  3 . 2016    

3.7  Stoneham-Brücke 
Ein noch junges Praxisbeispiel ist  
die Stoneham-Brücke bei Quebec in 
Kanada aus dem Jahr 2011. [6] Sie hat 
eine Spannweite von 68 m und wurde  
in Stahlverbund-Bauweise realisiert.  
Nicht nur das Stahltragwerk der Brücke 
wurde feuerverzinkt ausgeführt, auch  
der Bewehrungsstahl der Betonbögen 
und der Fahrbahn ist feuerverzinkt.  

3.8  Jembatan-Rumpiang-Brücke
Ein Beispiel für ein Bauwerk mit großer 
Spannweite ist die Jembatan-Rumpiang-
Brücke, die den Barito-Fluss an der Süd- 
ostspitze Borneos quert und deren 
Gesamtlänge 750 m beträgt. [7] Die als 
Fachwerk-Konstruktion errichtete Brü- 
ckenstruktur hat eine Spannweite von 
200 m, sämtliche Stahlteile der Brücke, 
insgesamt 1.100 t aufweisend, wurden 
feuerverzinkt ausgeführt.

4  Feuerverzinkter Betonstahl
4.1  Einführung
Beton ist an Brückenkonstruktionen 
vielfältigen Belastungen ausgesetzt. 
Tausalzeinflüsse sowie Karbonatisierung 
sind beispielsweise potentielle Auslöser 
für Korrosion am Bewehrungsstahl: Als 
Folge der korrosionsbedingten Volumen-
vergrößerung des Bewehrungsstahls 
kommt es zum Absprengen des Betons. 
Durch den Einsatz von feuerverzinktem 
Bewehrungsstahl kann dieser Wirkungs-
mechanismus langfristig vermindert 
werden. 

4.2  Zugelassenes Bauprodukt
Feuerverzinkter Bewehrungsstahl ist  
ein zugelassenes Bauprodukt. Gemäß  
der allgemeinen baufaufsichtlichen Zu- 
lassung Z-1.4-165 [8] dürfen feuerver-
zinkte wie unverzinkte Betonstähle zur 
Bewehrung von Stahlbeton nach DIN EN 
1992-1-1:2011-01 (Eurocode 2) unter 
Beachtung der Regeln dieser Zulassung 
verwendet werden. Langzeituntersu-
chungen beweisen den hochwirksamen 
Schutz der Feuerverzinkung im Beton-

brückenbau. So zeigten Messungen, dass 
der verwendete feuerverzinkte Beweh-
rungsstahl nach 26–29 Jahren Nutzungs-
dauer noch immer hohe Zinkschichtdi-
cken aufwies, die zwischen 155 µm und 
236 µm betrugen [9]. Die untersuchten 
Brücken waren regelmäßig Tausalzen 
bzw. Salzeinflüssen durch unmittelbare 
Meeresnähe ausgesetzt.

4.3  Brückenkappen
Feuerverzinkter Bewehrungsstahl emp- 
fiehlt sich vor allem an Bauwerken mit 
Belastungen durch Tausalze oder in 
Meeresnähe, wobei die Brückenkappen 
besonders beansprucht sind. Die Scha- 
densbilder gleichen sich fast immer  
(Bild 9): An den Kappen der sanierungs-
bedürftigen Brücken ist eine fortgeschrit-
tene Korrosion im Bereich des durch 
Schneeräumfahrzeuge mechanisch bean- 
spruchten »Schramm«-Bordes und an der 
Gesimsunterkante, die eine Tropfkante 
ist, festzustellen. Da Brückenkappen aus 
unverzinktem Stahl in der Regel nach  
ca. 30 Jahren erneuert werden müssen, 
besteht sowohl beim Neubau als auch im 
Sanierungsfall die Möglichkeit, feuerver-
zinkten Bewehrungsstahl zu verwenden. 
Durch den Einsatz von feuerverzinkter 
Bewehrung (Bild 10) können die Stand- 
zeiten von Brückenkappen deutlich 
erhöht werden, so dass ein vorzeitiger 
Eingriff in den Straßenverkehr durch 
Reparaturen vermieden wird. Hierdurch 
werden Baukosten eingespart und 
Instandhaltungsintervalle verlängert.

5  Fahrbahnübergänge
Temperaturschwankungen und variie-
rende Verkehrsbelastungen führen an 
Brücken zu nicht unerheblichen Län-
genänderungen, die abhängig von der 
Länge und der Bauweise der Gesamt-
struktur ≥ 1 m sein können. Durch Aus- 

 9  Brückenkappe mit Schäden 
 © Institut Feuerverzinken GmbH 

 8  Jembatan-Rumpiang-Brücke in Borneo 
 © Waagner-Biro Stahlbau AG

 10    Feuerverzinkte Bewehrung für Brückenkappen
   © Autobahndirektion Südbayern

 11    Typische Übergangskonstruktion 
   © mageba gmbh

einander- und Zusammenschieben 
gleichen Fahrbahnübergänge diese 
Differenzen aus; sie stellen in der Regel 
komplexe Stahlkonstruktionen in Ver- 
bindung mit Federsystemen oder Lagern 
dar. Sichtbar sind meist aber nur die 
oberen Lamellen oder Finger eines 
solchen Fahrbahnübergangs (Bild 11).
Fahrbahnübergänge im Straßenbrücken-
bau sind sehr hohen Korrosionsbean-
spruchungen beispielsweise durch Tau- 
salzeinwirkung ausgesetzt. Besonders 
stark ist die Korrosionsbelastung an den 
befahrenen Oberflächen sowie an Kom- 
ponenten oberhalb von Dichtungsebe-
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nen. Bei wasserdichten Fahrbahnübergängen in Lamellenbau-
weise ist dies zum Beispiel der Bereich oberhalb der Elastomer-
Dichtprofile. Mit zunehmender Nutzungsdauer eines Fahrbahn- 
übergangs zeigt sich, dass auch weitere Komponenten stärke- 
ren Korrosionsbelastungen ausgesetzt sind. Es ist deshalb nicht 
sinnvoll, sich hinsichtlich eines verbesserten Korrosionsschutzes 
nur auf die befahrene Oberfläche zu konzentrieren, beispiels- 
weise durch die Verwendung von Edelstahlelementen im direkt 
befahrenen Bereich der Konstruktion. [10] Ein ganzheitlicher 
Korrosionsschutz, der alle Komponenten aus Baustahl umfasst, 
ist im Hinblick auf die Nutzungsdauer des Fahrbahnübergangs 
die bessere Lösung. Da auf der Basis des FOSTA-Forschungspro-
jektes »P 835 Feuerverzinken im Stahl- und Verbundbrückenbau« 
nun auch der Nachweis der Ermüdungsfestigkeit von feuerver-
zinkten Fahrbahnübergängen möglich ist, bietet die Firma 
Mageba seit kurzem feuerverzinkte Fahrbahnübergänge (Bild 
12) an, die sowohl dauerhaft als auch wirtschaftlich vor Korro- 
sion geschützt sind.

6  Fazit
Der Korrosionsschutz durch Feuerverzinken hat sich seit langem 
in der Verkehrsinfrastruktur bewährt. Im Rahmen des Neubaus 
oder der Ertüchtigung von Brücken ist feuerverzinkter Stahl  
deshalb für die Tragkonstruktion, als Bewehrung von Betonbau-
teilen oder für Bauelemente wie Fahrbahnübergänge eine 
langlebige und kostensparende Alternative.

Autor:
Dipl.-Ing. (FH) Gunnar Pöppe
Institut Feuerverzinken GmbH,
Düsseldorf
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Messsysteme und Monitoring im Hinblick auf Industrie 4.0       

Überwachung von Konstruktionen im Bauzustand  
           von Maria-Barbara Schaller, Stephan Großwig, Thomas Pfeiffer

Spezifische Bauzustände an Brü-
ckenbauwerken bedingen mit Ver- 
weis auf diverse Veröffentlichungen 
des ADAC die Notwendigkeit von 
Maßnahmen der Rekonstruktion 
und Ertüchtigung bis hin zum Neu- 
bau. Im vorliegenden Beitrag soll 
darauf eingegangen werden, mit 
welchen neuentwickelten Systemen 
der Baumesstechnik Monitoringauf-
gaben während der Bauzeit und 
darüber hinaus gelöst werden kön- 
nen. Vor dem Hintergrund des 
Schutzes gegen Umwelteinflüsse 
und der Erfassung von Zuständen 
über die gesamte Konstruktion soll 
hierbei auf das Messen mit verteilter 
Sensorik, das heißt auf die Anwen-
dung der Glasfasermesstechnik, 
eingegangen werden. Die heutigen 
Anforderungen an die Aufzeich-
nung von Messdaten und deren 
Monitoring verdeutlichen die Not- 
wendigkeit von fachübergreifenden 
Sichtweisen bereits auf Ebene der 
Informationstechnik und vor allem 
in einheitlichen Datenverwaltungs-
konzepten. 

1 Einleitung
Gegenwärtig befinden wir uns an der 
Schwelle zur vierten industriellen Revo- 
lution: dem Zusammenwachsen von 
realer und virtueller Welt. Durch das 
Zukunftsprojekt Industrie 4.0 werden 
Kunden und Geschäftspartner direkt in 
die Geschäfts- und Wertschöpfungspro-
zesse eingebunden. Die Produktion wird 
mit hochwertigen Dienstleistungen ver- 
bunden. Mit intelligenteren Monitoring- 
und Entscheidungsprozessen wird künf- 
tig die gesamte Wertschöpfungskette  
in nahezu Echtzeit gesteuert und opti- 
miert. Dabei entstehen auch völlig neue 
Geschäftsmodelle.
Einfach zu handhabende, zuverlässige 
und kostengünstige Monitoringsysteme 
versetzen die Betreiber in die Lage, die 
Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit 
von teuren und aufwendigen Sanierun-
gen vorab bestimmen zu können. 
Einheitliche Verfahren für die Projektnavi-
gation bieten einerseits einen Zugang zu 
den Daten, zum anderen werden geome- 
trische Sachverhalte direkt visuell ausge- 
drückt und damit der Kontrolle und einer 
effizienten Interpretation zugänglich 
gemacht, so dass, korrespondierend mit 
dem Zukunftsprojekt Industrie 4.0, zeit- 
nah Entscheidungen auf der Verantwor-
tungsebene getroffen werden.

2  Inspektionen und Monitoring 
2.1  Onlinelösungen  
Die Erhaltung der bestehenden Bau-
substanz nimmt einen immer größeren 
Stellenwert im Bauwesen ein. In dieses 
Tätigkeitsfeld fallen die Überwachung, 
Überprüfung, Unterhaltung und Umge- 
staltung von Bauwerken. [1] Ziel ist es, 
Veränderungen der Einwirkungen und 
Veränderungen des Zustands der beste- 
henden Bausubstanz zu erkennen und 
möglichst frühzeitig darauf zu reagieren. 
[2] Durch moderne Online-Monitoring-
Lösungen können sowohl die Einwirkun-

gen auf ein Bauwerk als auch seine Reak- 
tionen darauf beobachtet und bewertet 
werden, zusätzlich zu visuellen Kontrollen 
des Zustandes und eventuell eingetrete-
ner Schädigungen. Aufgrund des stetigen 
Technologiefortschritts im Bereich der 
Sensor- und Kommunikationsanwendun-
gen steht heute eine Vielzahl von konti- 
nuierlich messenden Sensorlösungen  
zur Verfügung. Als besonders geeignet 
haben sich optische Sensorsysteme er- 
wiesen, die einige entscheidende Vorteile 
gegenüber klassischen Messelementen 
aufweisen.
 
2.2  Faseroptische Sensorik 
2.2.1 Faser-Bragg-Gitter-Sensorik 
Faser-Bragg-Gitter (FBG) bewirken perio- 
dische Brechzahländerungen im licht- 
leitenden Kern von Single-Mode-Fasern. 
[3] Sie wirken als schmalbandige, spek- 
traloptische Filter, die Licht einer be- 
stimmten Wellenlänge in der Faser reflek- 
tieren. Durch das eingebrannte Interfe-
renzmuster erfolgt eine wellenlängen-
selektive Reflexion des in der Faser ge- 
führten Lichts λ. [4] Es wird Licht mit  
der Bragg-Wellenlänge λBragg reflektiert 
(Bild 1).
Dieser Teil fehlt dann im transmittierten 
Bereich des Spektrums. Die Eigenschaften 
der FBG, die in der Regel eine Länge von 
ca. 1 mm haben, werden von ihrer Gitter- 
Periode und den optischen Eigenschaf-
ten des Lichtwellenleiters bestimmt und 
sind demzufolge von der mechanischen 
Dehnung und von der Temperatur des 
Fasergitters gleichermaßen abhängig. 
Insgesamt können FBG wie klassische 
elektrische Dehnungsmessstreifen (DMS) 
genutzt werden. Dabei ergeben sich im 
direkten Vergleich Vorteile, wie die Unemp- 
findlichkeit gegenüber elektromagneti-
scher Strahlung oder die Möglichkeit der 
Anordnung mehrerer FBG auf einer 
optischen Faser.

 1  Anordnung mehrerer Faser-Brigg-Gitter auf einer optischen Faser
 © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG
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2.2.2 Brillouin-Sensorik 
Der Brillouin–Effekt beruht auf der inelas- 
tischen Streuung von Licht an akusti-
schen Photonen. Das bedeutet, dass 
Licht, das an thermisch erregten Schall- 
wellen gestreut wird, eine Frequenzver-
schiebung erfährt, die gleich der Fre- 
quenz der streuenden Schallwelle ist.
Bei der verteilten Brillouin-Sensorik wer- 
den mittels einer optischen Glasfaser, wie 
sie auch in der Telekommunikation ver- 
wendet wird, Dehnungs- und Tempera-
turänderungen auf 0,50 m entlang der 
gesamten Sensorkabellänge positions-
genau angezeigt.
Die optischen Sensorfasern werden in 
geeignete Kabel integriert. Über das 
Brillouin-Messgerät werden optische 
Laser-Signale unterschiedlicher Frequenz 
von beiden Seiten in die Glasfaser ge- 
schickt. Treffen die Wellen aufeinander, 
entsteht ein charakteristisches Streulicht 
(Brillouin-Rückstreuung), das von der 
Messelektronik ausgewertet wird. Es 
ändert sich signifikant, sobald die Faser 
infolge mechanischer oder thermischer 
Beanspruchung gedehnt oder gestaucht 
wird. Durch eine Laufzeitmessung des 
Laserlichts erfolgt die Ortszuordnung.

2.3 Anwendungsbeispiele
2.3.1 Optische Fasern auf Textilien
Aufbringen durch technisches Sticken:
Die dauerhafte Applikation der FBG am 
Bauteil stellt eine der größten Schwierig-
keiten bei der Instrumentierung dar. Eine 
innovative Möglichkeit der Sensorfaser-
anordnung in beliebigen Mustern besteht 
darin, die optischen Fasern direkt auf ein 
Trägergewebe zu sticken (Bilder 2 und 3). 

Wenn das Stickmuster so gepunscht 
(programmiert) wird, dass die einzelnen 
FBG-Sensoren jeweils in verschiedene 
Richtungen auf dem Gewebe ausgerich-
tet sind, können zweidimensionale Span- 
nungszustände erfasst werden. Die eben- 
falls integrierbaren Stecker sind mit 
Schutzhüllen versehen, die ein Abknicken 
der Glasfasern im Randbereich der sensi- 
tiven Textil-Gelege verhindern. In Bild 2 
und 3 ist der Verlauf einer optischen Faser 
auf einem technischen Textil erkennbar.
Durch die Bestickung gelingt darüber 
hinaus die direkte mechanische Verbin-
dung der optischen Faser mit den Gelege-
fasern. Das sensorbewehrte Textil kann 
nun vorlaminiert oder direkt auf der 
Baustelle in Handlamination zu einem 
Faserverbundwerkstoff weiterverarbeitet 
werden (Bilder 4, 5, 6). Hierzu wird das 
sensitive Textil in ein Reaktionsharzsys-
tem eingearbeitet. Der Kleber realisiert 
gleichzeitig die Klebeverbindung des 
Geleges zum Untergrund. Dadurch ent- 
stehen ein wirksamer Schutz für die opti- 
sche Faser sowie eine große Klebefläche, 
die einen dauerhaften Verbund zum 
Bauteil garantiert. Am Bauteil bildet sich 
ein sensitiver Faserverbundwerkstoff aus, 
der äußerst flexibel eingesetzt werden 
kann.

 2  3  Aufgestickte Fasern: links Kohlefasergelege, rechts Glasfasergewebe
 © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG

 5  6  Verarbeitung der Sensortextilien zum Faserverbundwerkstoff
 © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG

 4

In umfangreichen Versuchen wurden die 
entwickelten Sensortextilien sowie ihre 
Anwendung, Funktionalität und Langle-
bigkeit als sensitive Verbundwerkstoffe 
auf verschiedenen Baustoffen untersucht. 
[6] Dabei wurde unter anderem nachge-
wiesen:
– sehr gute Übereinstimmung zwischen 

den gemessenen Dehnungswerten von 
FBG und elektrischen DMS,

– stabile Messwerte auch im dynami-
schen Belastungsversuch oder unter 
Dauerlast (kaum Drift),

– Dehnungsmessungen bis zum 
Sprödbruch bzw. der Grenzdehnung 
der CFK-Gelege,

– Beständigkeit des sensorbasierten 
Faserverbundwerkstoffs auf unter-
schiedlichen Baumaterialien, auch 
unter Bewitterung,

– eine ausreichende Beständigkeit der 
Glasfasergelege oder -gewebe auch  
im alkalischen Milieu. 
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In-situ-Untersuchungen: 
Als Pilotprojekt für den ersten Praxisein-
satz der Sensortextilien wurde ein Indus- 
triehallendach in Plauen ausgewählt.  
Das Hallendach über einer Verladestraße 
besteht aus Spannbetonbindern als 
Primärtragwerk, auf denen Stahltrapez-
profile als Sekundärtragwerk verlegt sind 
(Bild 7). An den Trapezprofilen traten im 
Winter 2010–2011 Schäden durch starken 
Schneefall auf. An einer Attika am Dach- 
rand entstanden durch Schneekeilbil-
dung über die Lastannahmen in der 
Bemessung hinausgehende Beanspru-
chungsszenarien durch Verwehungen. 
Wegen fehlender Möglichkeiten zur 
Überwachung wurde das Hallendach zu 
spät beräumt, einige der Trapezprofile 
wurden geschädigt.
Für das Gebäude wurden vom For-
schungspartner MFPA Leipzig GmbH 
zunächst die maßgebenden Stellen für 
die Montage der Sensoren des Überwa-
chungssystems aus der Bauwerksstatik 
und der Exposition gegenüber den 
Schneeverwehungen herausgearbeitet. 

Anschließend wurden Belastungsversu-
che mit Totlasten im Gebrauchslastbe-
reich konzipiert. Daraus wurde die Alarm- 
schwelle für das spätere Monitoring ab- 
geleitet. Die anschließende Dauerüber-
wachung mit dem entwickelten Online-
Monitoringsystem der GGB mbH ermög- 
licht eine permanente Beobachtung der 
Trapezprofile mit den entwickelten Sen- 
sortextilien. Das parallel dazu von der 
MFPA Leipzig GmbH eingerichtete Moni- 
toringsystem mit DMS erlaubte die 
Verifizierung der Messergebnisse.
Die Sensortextilien enthielten in jedem 
Pad jeweils zwei die Dehnung messende 
FBG und ein FBG zur Temperaturkompen-
sation (Bild 8). Während der Belastungs-
untersuchungen kamen zusätzlich poten- 
tiometrische Seilwegsensoren zum Ein- 
satz. Damit konnte die maximale Durch- 
biegung der Trapezbleche als weiteres 
Entscheidungskriterium für die Festle-
gung der Alarmschwellen des Monito-
ringsystems überwacht und verwendet 
werden.

 7  Auflaminierte Sensortextilien und DMS
 © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG

 9  Vergleich der Dehnungen DMS–FBG über den Winterzyklus
 © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG

 8  Lage der FBG im Querschnitt 
 © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG

Mit Beginn des Winters Ende November 
2012 startete die Überwachungsmes-
sung zum Schneelastmonitoring, mit  
der die Messwerte im 10-min-Takt erfasst 
und dargestellt wurden. Das von der  
GGB mbH entwickelte Online-Monito-
ringverfahren gewährleistete dabei die 
Auswertung der Ergebnisse der faseropti-
schen Messungen sowie eines DMS aus 
dem redundanten Messsystem der MFPA 
Leipzig GmbH. Das Schneelastmonito- 
ring wurde über den gesamten Winter  
bis Ende März 2013 fortgesetzt, um die 
neuentwickelte Messtechnik über einen 
kompletten Winterzyklus zu testen. Die 
Überwachungsergebnisse bis Mitte März 
2013 sind in Bild 9 zusammengestellt, in 
dem deutlich die Schneefälle, konstante 
Wetterverhältnisse, das Beräumen des 
Daches und die Schneeschmelze zu 
erkennen sind. [7]
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2.3.2 Sensoren an Fahrbahnübergängen
Messkonzept:
Im Rahmen des von der Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BASt) finanzierten 
Forschungsprojekts ist ein »Intelligenter 
Fahrbahnübergang« als Teil einer Brücke 
mit einem integrierten robusten Sensor- 
und Messsystem auf Basis der Faser-
Bragg-Technologie entwickelt worden. 
Die faseroptischen Sensoren sind an 
gebräuchlichen Fahrbahnübergängen 
appliziert und anschließend Versuchs-
reihen mit einer für eine statistische 
Auswertung hinreichend großen Anzahl 
an Überfahrten an einem Modell des 
Fahrbahnübergangs auf einem Versuchs-
feld durchgeführt worden. [8]
An einem Lamellenübergang wurden 
verschiedene elektrische und faseropti-
sche Dehnungssensoren in unterschiedli-
chen Orientierungen angebracht. Die an 
den Stützträgern des Lamellenübergangs 
applizierten Sensoren sind in Bild 10 
dargestellt. Zur Referenzierung erfassen 
einzelne Dehnmessstreifen (DMS) die 
Dehnung entlang einer Achse. Im Gegen- 
satz dazu wird mit Hilfe der Rosetten  
die Dehnung entlang mehreren Achsen 
gleichzeitig erfasst, so dass sich ein 
Gesamtbild der Deformation ergibt. 
Hierfür ist die faseroptische Rosette am 
besten geeignet. Für diese Anwendung 
kommen die Vorteile der faseroptischen 
Sensorik wie eine geringe Faserdämp-
fung, die Unempfindlichkeit gegenüber 
Überspannungen, die Möglichkeit, meh- 
rere FBG entlang einer Faser anzubringen 
(Multiplexing), oder das geringe Eigen-
gewicht der Fasern und Sensoren im 
entwickelten Sensorkonzept zum  
Tragen.

 
In Vorbereitung auf die Überfahrtversu-
che sind die ausgewählten Sensoren an 
gängigen Übergangskonstruktionen 
(Lamellenübergang WSG 320 und Finger- 
übergang LL 320) appliziert und zum 
Schutz vor Witterungseinflüssen abge- 
deckt worden. Die Sensoranordnung ist in 
Bild 11 bzw. 12 schematisch dargestellt. 
Dabei sind die optischen Fasern und die 
faseroptischen Sensoren zur besseren 
Übersichtlichkeit rot hervorgehoben. 
Nach der Applikation der faseroptischen 
Sensoren ist der jeweilige Fahrbahnüber-
gang auf einem Versuchsfeld in die Straße 
eingebaut worden.
Bei den durchgeführten Überfahrtversu-
chen kommen verschiedene Fahrzeuge 
zum Einsatz, die stellvertretend für ver- 
schiedene Lastklassen ausgewählt wor- 

 8  Lage der FBG im Querschnitt 
 © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG

 10    Lamellenübergang mit allen applizierten Sensoren
   © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG

den sind. Die größte Belastung einer 
Brücke verursachen Warenverkehr und 
Schwerlasttransporte. Zur Simulation des 
Warenverkehrs ist bei den Versuchen ein 
dreiachsiger Lkw mit einem Leergewicht 
von 13,34 t zum Einsatz gekommen. Im 
beladenen Zustand wiegt das Fahrzeug 
24,20 t. Mittlere Belastungen werden zum 
Beispiel durch Transporter hervorgerufen. 
Daher sind im Rahmen des Forschungs-
projekts Versuche mit einem 4,40 t (Leer- 
gewicht) bzw. 8,42 t (beladener Zustand) 
schweren Transporter durchgeführt wor- 
den. Der Personenverkehr bringt die 
geringste Belastung der Brücke mit sich, 
wurde aber aufgrund der Anzahl der 
Fahrzeuge in die Überfahrtversuche mit 
einem 1,28 t schweren Pkw einbezogen.

 11  12    Sensor-Applikation an Lamellen- und Fingerübergang
   © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG
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Neben den verschiedenen Lasten wurden 
die Überfahrtversuche auch mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten durch- 
geführt. Dabei sind Lkws und Transporter 
jeweils leer und beladen mit Geschwin-
digkeiten zwischen 20 km/h und 80 km/h 
über den Fahrbahnübergang gefahren. 
Die Geschwindigkeit des Pkw lag bei  
den Überfahrtversuchen meist zwischen 
40 km/h und 120 km/h.
Zusätzlich zu einfachen Überfahrten mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
wurden Versuche beim Bremsen und Be- 
schleunigen sowie gleichzeitige Über-
fahrten von Pkws und Lkws durchgeführt. 
In Bild 13 ist die gleichzeitige Überfahrt 
eines Lkw und eines Pkw dargestellt. 

Damit wird ein Überholmanöver, wie es 
auf Autobahnen üblich ist, simuliert.
Für eine statistische Auswertung wurden 
alle Überfahrten mit fünf oder zehn 
Wiederholungen durchgeführt.
Aufgrund der Ausdehnung der Brücke im 
Sommer bzw. deren Zusammenziehen im 
Winter kommt es an den Fahrbahnüber-
gängen zu unterschiedlichen Öffnungs-
stellungen. Daher sind die Überfahrten 
am Lamellenübergang sowohl in Null- 
stellung (37,50 mm Fugenspalt) als auch 
in Maximalstellung (70 mm Fugenspalt) 
durchgeführt worden. Am Fingerüber-
gang sind die Überfahrten nur in Maxi- 
malstellung erfolgt, weil hier die erwar- 
tete Dehnung der FBG am größten ist.

 14    Gemessene Dehnungen am Lamellenübergang
   © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG

 13    Simulation einer Überholsituation
   © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG

Ergebnisse:
Jede Überfahrt verursacht eine charakte-
ristische zeitliche Entwicklung der Defor- 
mation, die im Kurvenverlauf über die 
Parameter Amplitude bzw. Peakhöhe  
und Halbwertsbreite charakterisiert ist. 
Überfahrten mit denselben Randbedin-
gungen weisen eine geringe Standard-
abweichung in diesen Parametern auf. 
Grundsätzlich haben die Wiederholungs-
messungen gezeigt, dass die Ergebnisse 
mit Abweichungen im Bereich von 5% 
hochgradig reproduzierbar sind. 
Beispielhaft ist in Bild 14 eine Reihe mit 
zehn Einzelmessungen dargestellt: Die 
gute Reproduzierbarkeit zeigt sich hier 
deutlich.
Im Rahmen einer detaillierten Auswer-
tung der gewonnenen Daten sind zu- 
nächst folgende Charakteristika der 
Kurven bestimmt worden, die im unteren 
Teil von Bild 14 anhand real gemessener 
Kurven markiert sind:
– Amplitude der mittleren Deformation 

aller Überfahrten mit denselben Rand- 
bedingungen:  

– Halbwertsbreite:   

– Fläche unter der Kurve:  

Die Halbwertsbreite und die Fläche unter 
der Kurve wurden zunächst für jede 
einzelne Achse bei jeder Überfahrt 
bestimmt. Anschließend ist aus diesen 
Parametern ein über die Zeit normierter 
Rechenwert wie folgt für jede Überfahrt 
ermittelt worden: 



693 . 2016  |  BRÜCKENBAU  

S y m p o S i U m

Somit ergibt sich eine geschwindigkeits-
unabhängige Größe, die als Indikator für 
die Belastung dienen kann. Dieses für 
jede Messung bestimmte Charakteristi-
kum wurde anschließend über die Last 
aufgetragen. Anhand jener Rechenwerte 
lassen sich die Messungen am Lamellen-
übergang in die folgenden drei Lastklas-
sen einteilen: 
1.  Rechenwert ≤ 40
2.  40 < Rechenwert ≤ 100
3.  Rechenwert > 100
Die Lastklassen sind so gewählt, dass 
theoretisch alle Überfahrten mit dem 
beladenen Lkw in Lastklasse 3, alle 
Überfahrten mit dem leeren Lkw und 
beladenen Transporter in Lastklasse 2 
und alle Überfahrten mit leerem Trans- 
porter und Pkw in Lastklasse 1 fallen. In 
Bild 15 sind die ermittelten Rechenwerte 
für jede Messung in Abhängigkeit von  
der Fahrzeugmasse aufgetragen. Deutlich 
ersichtlich wird dabei die Abhängigkeit 
des Rechenwerts von der Masse. Es zeigt 
sich allerdings auch, dass die Werte eine 
relativ große Streuung aufweisen, die 
grundsätzlich mit der Größe des Fahr- 
zeugs zu- und mit steigender Beladung 
abnimmt. Letzteres liegt daran, dass die 
Lastverteilung bei einem gleichmäßig 
beladenen Fahrzeug ausgeglichener ist 
als bei einem leeren Fahrzeug. Mit Hilfe 
der farbig abgesetzten Streifen sind die 
festgelegten Lastklassen dargestellt. Es 
zeigt sich, dass bei der Zuordnung zu  
den Lastklassen anhand der ermittelten 
Rechenwerte im Vergleich zu den theo- 
retischen Erwartungen Fehler ≤ 20 % 
auftreten. Eine Ausnahme stellt hier je- 
doch der leere Lkw dar, bei dem lediglich 
gut zwei Drittel der durchgeführten 
Überfahrten der erwarteten Lastklasse 
zugeordnet werden konnten. Der Grund 

 15    Rechenwerte in Abhängigkeit von der Fahrzeugmasse
   © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG

 17    Outdoor-Geräteschrank für das Dehnungsmesssystem
   © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG

 16    Verlegung der Sensorkabel 
   © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG
 

hierfür liegt in der Tatsache, dass die 
hinteren Achsen bei der Fahrt über 
Unebenheiten »springen«.
Die durchgeführten Überfahrtversuche 
haben gezeigt, dass es prinzipiell mög- 
lich ist, an einem Fahrbahnübergang die 
überfahrenden Fahrzeuge messtechnisch 
zu erfassen.

2.3.3 Messungen einer Stützwand 
Im Zuge der Instandsetzung eines Bahn- 
dammes wurde eine Stützwand als 
Fangedammkonstruktion aus mit Gewi- 

Stäben gegeneinander verankerten 
Spundbohlen errichtet. Zur Feststellung 
von lokalen Erdfällen und großflächigen 
Senkungen infolge tiefer Verschiebungen 
im Untergrund innerhalb dieser Konstruk-
tion wurde unter dem zu sanierenden 
Dammabschnitt ein Mess- und Warnsys-
tem unter Verwendung der verteilten 
Dehnungsmesstechnik mit dem Brillouin-
Messverfahren installiert. Mit Hilfe der 
Messungen sollen mögliche Senkungen 
oder Erdfälle erkannt werden.
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Im Bereich der Fangedammkonstruktion 
wurden unterhalb der Tragschicht in einer 
rasterartigen Anordnung in sechs paral- 
lelen Kabelgräben dehnungssensitive 
Glasfaserkabel als Sensoren verlegt. Im 
Falle eines Erdfalls oder einer Bodensen-
kung werden die dehnungssensitiven 
Kabel in jenen Bereichen gedehnt oder 
gestaucht, und die resultierenden Län- 
genänderungen infolge des eingetrete-
nen Dehnungsereignisses können mittels 
der Brillouin-Technik ortsgenau gemes-
sen werden.

2.3.4 Daten- und Auswertungsplattform 
Das von GGB mbH entwickelte Geotech-
nische KommunikationsSystem (GKSpro) 
wird bereits seit 1995 als Daten- und 
Auswertungsplattform für komplexe 
Messprojekte der geotechnischen und 
Bauwerksüberwachung eingesetzt und 
weiterentwickelt. [6]

Neben Funktionen für die Erfassung, 
Speicherung, Auswertung, Visualisierung, 
Dokumentation und Archivierung von 
Messdaten und assoziierten Informatio-
nen bietet GKSpro die Mittel für einen 
schrittweisen Übergang von heterogenen 
Daten- und Auswertungsumgebungen 
hin zu integrierten datenbankbasierten 
Lösungen. Dabei können Messdaten im 
Kontext mit dokumentierenden Informa-
tionen zum Projekt, zu den Messeinrich-
tungen etc. gespeichert und ausgewer-
tet werden. Die Anwendung und Hand- 
habung der im Projekt verwendeten 
Standardsoftware zur Auswertung von 
FBG hat gezeigt, dass mit zunehmendem 
Datenvolumen die vorhandenen System-, 
Datei-, Format- und Projektgrenzen 
überschritten werden.

 18    GKSpro: Schnittstellen, Funktionen und Erweiterung 
   © GGB mbH/GESO GmbH & Co. Projekt KG

Durch die Einführung des GKSpro wurden 
positive Effekte sichtbar, die sich in einer 
verbesserten und beschleunigten Daten- 
auswertung zeigten und nicht zuletzt 
auch in einer Kostenersparnis münden. 
Dies wirkt sich unmittelbar auf die Effi- 
zienz des Auswertungsgeschehens aus 
und ermöglicht neue übergreifende 
Sichtweisen. GKSpro besitzt auf der 
Importseite verschiedene Schnittstellen, 
die die Integration vorhandener datei- 
und datenbankorientierter Datenbestän-
de zulässt. Das Spektrum reicht von 
tabellarisch aufgebauten Textdateien bis 
hin zu Oracle- oder SQL-Server-Daten-
banken. Für die Integration von Spezial-
formaten, die sich den Standards ent- 
ziehen, kann der Schnittstellenbestand 
schrittweise erweitert werden.

Spektrale FBGS 
Auswertung

Serverzugang 
via WWW



713 . 2016  |  BRÜCKENBAU  

S y m p o S i U m

Brückenbau

www.sofistik.de · info@sofistik.de

Bauherr: BIG-Städtebau Mecklenburg-
Vorpommern GmbH  Bauart: Einseitig 
gestützte, im Grundriss gekrümmte Hänge-
brücke  Entwurfs- & Ausführungspla-
nung: schlaich bergermann und partner

Foto: schlaich bergermann und partner  
Knut Stockhusen 

Fußgängerbrücke Sassnitz 
(Deutscher Brückenbaupreis 2010)

Bauherr: DB Netz AG   Bauart: Mehr-
feldrige semi-integrale Spannbetonbrücke
Entwurfsplanung: DB ProjektBau GmbH  
Ausführungsplanung: Büchting + Streit 
AG, München

Scherkondetalbrücke 
(Deutscher Brückenbaupreis 2012)

Bauherr: DB Netz AG  Bauart: Semi-
integrale Brücke mit Spannbetonplatten-
balken  Entwurfs- & Ausführungspla-
nung: schlaich bergermann und partner  
Zusammenarbeit: SSF Ingenieure, Berlin

Gänsebachtalbrücke 
(Deutscher Brückenbaupreis 2014)

ad_wiederspahn.indd   1 26.01.2015   14:07:07

3  Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurden innovative 
Messverfahren zur quasiverteilten und 
verteilten Deformations- und Tempera-
turmessung und deren Anwendung im 
Bauwesen vorgestellt. Es handelt sich 
hierbei um zuverlässige Monitoringsyste-
me, die den Betreiber in die Lage verset- 
zen, in situ den Zustand seines Bauwerks 
genau zu erfassen und zu beurteilen. Die 
beschriebene Daten- und Auswerteplatt-
form GKSpro ermöglicht es, komplizierte 
geometrische Sachverhalte direkt visuell 
auszudrücken und damit der Kontrolle 
und einer effizienten Interpretation zu- 
gänglich zu machen. Derart kann der 
Nutzer die Verhältnismäßigkeit und Not- 

wendigkeit von teuren und aufwendigen 
Sanierungen des überwachten Bauwerks 
vorab bestimmen, so dass, korrespondie-
rend mit dem Zukunftsprojekt Industrie 
4.0, zeitnah Entscheidungen auf der 
Verantwortungsebene getroffen  
werden.

Autoren:
Dipl.-Ing. Maria-Barbara Schaller
GGB mbH, 
Rötha 
Dr. Stephan Großwig
Dipl.-Ing. Thomas Pfeiffer
GESO GmbH & Co. Projekt KG, 
Jena
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Einhausung der Bundesautobahn 7 im Abschnitt Altona       

Ohne Dach ist Krach: der Hamburger Deckel
           von Karl Morgen

Ein Zwangspunkt der Bundesauto-
bahn 7 liegt im Bereich von Ham-
burg, wo sie zunächst die Elbe und 
anschließend das Stadtgebiet quert. 
Aufgrund der hohen Verkehrsbe-
lastung ist dieser Bereich äußerst 
stauanfällig, weist eine hohe Unfall- 
häufigkeit auf, und die angren- 
zenden Stadtgebiete werden stark 
durch Lärmemissionen belastet. Um 
die Situation zu entspannen, wird 
die Autobahn im Bereich Hamburgs 
sechs- bzw. achtspurig ausgebaut 
und mit aktiven Lärmschutzmaß-
nahmen versehen. Die Autobahn 
stellt aber nicht nur eine Lärmbelas-
tung für die umliegenden Stadtteile 
dar, sie zerschneidet zudem das 
westliche Stadtgebiet Hamburgs in 
zwei Teile. In Teilbereichen ist daher 
anstelle von Lärmschutzwänden 
ihre komplette Einhausung geplant, 
der »Hamburger Deckel«, um die 
getrennten Stadtteile städtebaulich 
wieder zusammenzuführen. Die 
neugewonnenen Flächen oberhalb 
des Deckels sollen als Parkfläche 
und für Kleingartenanlagen  
genutzt werden.

1 Ausgangssituation
Die Bundesautobahn 7 (BAB 7) ist mit 
einer Länge von 962 km die längste Auto- 
bahn Deutschlands. Sie führt von der 
dänischen Grenze bei  Flensburg im Nor- 
den bis zur österreichischen Grenze bei 
Füssen im Süden. Die BAB 7 wurde im 
Bereich Hamburgs in den 1970er Jahren 
fertiggestellt. Der Neue Elbtunnel wurde 
1975 eröffnet und 2002 um eine vierte 
Röhre erweitert. Im Neuen Elbtunnel 
stehen acht Fahrstreifen in vier Tunnel-
röhren für den Verkehr zur Verfügung. 
Nördlich des Neuen Elbtunnels ist die 
Autobahn sechsstreifig ausgebaut und 
vom Autobahndreieck Hamburg-Nord-
west bis zur dänischen Grenze vierstreifig.
Bereits in den 1990er Jahren wurde eine 
unzureichende Verkehrsqualität festge-
stellt, woraufhin verschiedene Wirtschaft-
lichkeitsstudien und Vorplanungen für 
die Erweiterung der BAB 7 durchgeführt 
wurden. 1994 wurde die Bürgerinitiative 
»Ohne Dach ist Krach« gegründet, und 
auch in der Politik wurde die Idee einer 
Überdeckelung aufgenommen. Im Jahr 
2003 wurde der Streckenabschnitt dann 
in den Bundesverkehrswegeplan als Maß- 
nahme mit vordringlichem Bedarf aufge- 
nommen. Seit 2008 liegt das Projekt in 
der Hand der DEGES Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, 
die verschiedene Studien zu Immissions-
schutz, Kosten und  Gestaltung durch-
führte. Ende 2009 wurde die Ingenieur-
gemeinschaft »A7go« mit der Aufstel- 
lung verschiedener Entwurfsvarianten 
beauftragt. 

2 Bedarf
Die Leistungsfähigkeit eines üblichen 
sechsspurigen Querschnittes RQ 36 be- 
trägt ca. 105.000 Kfz/d. Aktuelle Verkehrs-
erhebungen (2013) haben für den Ab- 
schnitt Altona eine Verkehrsbelastung 
von ca. 120.000 Kfz/d ergeben; 15–20 % 
der Fahrzeuge haben ein Gewicht von 
mehr als 3,50 t. Die maximale Leistungs-
fähigkeit ist demnach bereits heute bei 
weitem überschritten.
Die Verkehrsprognosen für die kommen-
den Jahre sagen einen weiteren Anstieg 
des Personen- und Schwerlastverkehrs 
voraus. Für das Jahr 2030 wird für den 
Abschnitt Altona ein Verkehrsaufkommen 
von ca. 135.000–140.000 Kfz/d prognos-
tiziert. Gegenüber dem Zeitpunkt der 
Fertigstellung des Autobahnabschnittes 
wird sich der Verkehr dann verdreifacht 
haben. 
Insbesondere in den Stoßzeiten kommt 
es bereits heute häufig zur Staubildung 
mit allen damit einhergehenden Negativ- 
folgen wie erhöhter Unfallgefahr, erhöh- 
ter Umweltbelastung (insbesondere 
Lärmbelastung) und einem erheblichen 
volkswirtschaftlichen Schaden infolge 
von Zeitverlust. Die Unfallhäufigkeit in 
dem Streckenabschnitt liegt ca. 50 % 
über dem Bundesdurchschnitt, wodurch 
zusätzliche Staus und Verkehrsgefähr-
dungen entstehen. Eine Verbreiterung 
um einen Fahrstreifen je Richtung ist 
daher dringend geboten.

 1  Bundesautobahn 7 in Hamburg nördlich des Neuen Elbtunnels
 © DEGES GmbH
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Im Sinne der Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) stellt der Anstieg  
der Verkehrsbelastung eine wesentliche 
Änderung gegenüber den Bedingungen 
dar, die zum Zeitpunkt der Planung bzw. 
Fertigstellung der bestehenden Auto-
bahn geherrscht haben. Hieraus ergibt 
sich ein Anspruch der Anwohner, die 
Lärmbelastung durch geeignete Lärm- 
schutzmaßnahmen wieder auf die gesetz-
liche festgelegten Immissionsgrenzwerte 
zurückzuführen.
Neben den verkehrs- und umwelttechni-
schen Aspekten hat die Stadt Hamburg 
ein großes Interesse daran, die Schneise 
zu schließen, die die Autobahn in das 
westliche Stadtgebiet geschlagen hat. 
Der Ausbau bietet die einmalige Mög- 
lichkeit, die Autobahn unterirdisch »ver- 
schwinden« zu lassen und somit die 
Lebensqualität in den betroffenen Stadt- 
teilen maßgeblich zu verbessern.

3 Hamburger Deckel
Der Bund als Baulastträger des Bundes-
fernstraßennetzes trägt die Kosten für  
die Fahrstreifenerweiterung sowie für die 
rechtlich erforderlichen Lärmschutzmaß-
nahmen. Der Lärmschutz wäre jedoch 
größtenteils auch mit aktiven Lärm-
schutzmaßnahmen, wie Lärmschutzwän-
den, -wällen und dem Einsatz von lärm- 
mindernden Fahrbahndecken zu errei- 
chen. Eine Überdeckelung ist aus Sicht 
des Lärmschutzes nur in kurzen Teilberei-
chen erforderlich. Der städtebauliche  
Ansatz, die Autobahn weitläufig zu Über- 
deckeln, liegt alleine im Interesse der 
Stadt Hamburg.  

Die Gesamtkosten werden daher zwi- 
schen dem Bund und der Stadt Hamburg 
aufgeteilt. Um die Kosten aufteilen zu 
können, wurden im Entwurf die zwei 
Planfälle »Erforderlicher Lärmschutz« und 
»Optimaler Städtebau« parallel geplant 
und finanziell kalkuliert. Die Differenz 
zwischen den beiden Planfällen wird 
weitestgehend von der Stadt Hamburg 
getragen.
Die städtebaulichen Möglichkeiten, die 
sich aus einer Überdeckelung ergeben, 
werden schnell deutlich, wenn man die 
Visualisierungen der beiden Planfälle  
betrachtet und gegenüberstellt. Die 
Bilder 2 und 3 zeigen die Visualisierun-
gen der beiden Planfälle für einen Teil- 
bereich im Abschnitt Schnelsen im 
Kreuzungsbereich der Überführung  
der Frohmerstraße über die BAB 7. 
Die neuentstehenden Flächen auf den 
Deckeln können aus statischen Gründen 

 2  Planfall »Erforderlicher Lärmschutz«
 © DEGES GmbH

 3  Planfall »Optimaler Städtebau«
 © DEGES GmbH

nicht für größere Baumaßnahmen ge- 
nutzt werden. Es ist aber beabsichtigt, 
Kleingartensiedlungen auf der Über-
deckelung anzusiedeln, die sich bislang  
in unmittelbarer Nähe zur BAB 7 auf städ- 
tischem Grund befinden. Die frei werden- 
den Flächen sollen wiederum veräußert 
und zur Schaffung von neuen Wohnun-
gen verwendet werden.
Der Begriff »Hamburger Deckel« resul- 
tiert aus der Bauweise. Da die BAB 7 im 
Hamburger Stadtgebiet größtenteils im 
Einschnitt erstellt wurde, fallen bei der 
Errichtung der Einhausung keine größe- 
ren Erdaushubarbeiten an, wie sie bei 
vergleichbaren Tunnelprojekten erfor-
derlich sind. Der Tunnel wird in offener 
Bauweise realisiert, die Autobahn wird 
dabei lediglich überdeckelt und die 
seitlichen Böschungen anschließend 
zugeschüttet.
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4 Ausbau nördlich der Elbe
Die BAB 7 wird nördlich der Elbe auf einer 
Gesamtlänge von ca. 72 km ausgebaut. 
Davon liegen ca. 60 km in Schleswig-
Holstein und ca. 12 km im Hamburger 
Stadtgebiet. 
In Schleswig-Holstein erfolgt die Erwei- 
terung der Autobahn zwischen dem 
Autobahndreieck Bordesholm, südlich 
von Kiel, und der Landesgrenze zwischen 
Schleswig-Holstein und Hamburg von 
vier auf sechs Fahrspuren. Die Baumaß-
nahme wird als ÖPP-Projekt realisiert.  
Sie startete 2014, ihre Fertigstellung ist 
auf Ende 2018 terminiert. 
Der Ausbau der Autobahn im Hamburger 
Stadtgebiet ist in drei Bauabschnitte 
unterteilt (Bild 4). Der Abschnitt »Schnel-
sen«, im Norden Hamburgs gelegen, wird 
von vier auf sechs Fahrspuren erweitert. 
Der Abschnitt von der Landesgrenze 
zwischen Hamburg und Schleswig-Hol-
stein bis zum Autobahndreieck Ham-
burg-Nordwest hat eine Gesamtlänge  
von 4,30 km, wovon 550 m überdeckelt 
werden. In diesem Abschnitt befinden 
sich zwei Autobahnanschlussstellen,  
und insgesamt fünf Brücken kreuzen die 
Autobahn. Zudem werden ca. 6.700 m 
neue Lärmschutzwände erstellt. Die Bau- 
arbeiten im Bereich Schnelsen haben 
bereits 2014 begonnen, die Fertigstellung 
wird für das Jahr 2019 angestrebt.
Südlich schließt der Abschnitt »Stellin-
gen« an, der zwischen dem Autobahn- 
dreieck Hamburg-Nordwest und der 
Anschlussstelle Hamburg-Volkspark  
eine Gesamtlänge von 4,20 km aufweist, 
wovon 980 m überdeckelt werden.  

Der Abschnitt wird von sechs auf acht 
Fahrspuren erweitert. In dem Abschnitt 
liegen zwei Autobahnanschlussstellen, 
und insgesamt sechs Brücken kreuzen  
die Autobahn. Zudem erfolgt der Ersatz- 
neubau der Langenfelder Brücke, die die 
Autobahn auf einer Länge von ca. 400 m 
über vorhandene DB-Gleisanlagen über- 
führt. Die Bauarbeiten an der Langenfel-
der Brücke haben 2014 begonnen und 
werden voraussichtlich 2018 beendet, die 
übrigen Arbeiten im Abschnitt Stellingen 
sollen 2019 abgeschlossen sein.
Wiederum südlich schließt der Abschnitt 
»Altona« an, der in Kapitel 5 näher be- 
schrieben werden soll. Der Abschnitt liegt 
nördlich vom Portal zum Neuen Elbtunnel 
und erstreckt sich von der Anschlussstelle 
Hamburg-Volkspark bis zur Anschluss-
stelle Hamburg-Othmarschen (Bild 5). Der 
Abschnitt wird ebenfalls von sechs auf 
acht Fahrspuren erweitern. Der Abschnitt 
ist ca. 3,40 km lang, wovon ca. 2.200 m 
überdeckelt werden. Dieser Abschnitt 
befindet sich noch in der Planungsphase 
und soll in den Jahren 2019–2024 gebaut 
werden.
Auch wenn die BAB 7 eine Fernauto- 
bahn ist, hat sie in Hamburg aufgrund der 
engen Verknüpfung mit dem städtischen 
Straßennetz und der vielen Schnittstellen 
eher den Charakter einer Stadtautobahn. 
Diese Randbedingungen haben Einfluss 
auf ihre betriebliche Ausstattung sowie 
auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 
Das Konzept sieht vor, die Geschwindig-
keit im Bereich der freien Strecke auf 
Tempo 100 km/h zu beschränken und  
im Tunnel auf Tempo 80 km/h.

 4  Übersichtskarte: Ausbau der BAB 7 in Hamburg 
 © DEGES GmbH

5 Lärmschutztunnel Altona
5.1 Lage und Gestaltung 
Der Lärmschutztunnel Altona ist zwi- 
schen dem Bau-km 153+300 und der 
Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen 
geplant und hat eine Gesamtlänge von 
ca. 2.230 m. In diesem Abschnitt wird die 
bestehende BAB 7 von sieben Brücken 
gekreuzt. Das Luftbild (Bild 5) gibt eine 
Teilübersicht über die bestehende 
Situation.
Der Osdorfer Weg und die Bahrenfelder 
Chaussee sind innerstädtische Haupt-
verkehrsstraßen und bleiben in ihrer 
Funktion unverändert erhalten. Das 
Überführungsbauwerk des Osdorfer 
Weges kann jedoch nicht in den Lärm-
schutztunnel integriert werden, da das 
Lichtraumprofil des ausgebauten Fahr- 
bahnquerschnitts nicht eingehalten  
wird. Die Überführung wird daher rück- 
gebaut und auf den Tunneldeckel  
verlegt.
Die Überführung der Bahrenfelder 
Chaussee weist eine erhebliche Alkali-
schädigung auf, die im Vorfeld der Tun- 
nelbaumaßnahme aufwendig saniert 
werden müsste. Die wirtschaftlichere 
Lösung sind auch hier der Rückbau  
und die Verlegung der Straße auf den 
Tunneldeckel.
Die Straßen Kielkamp und Baurstraße 
sind untergeordnete Sammel- und Ver- 
bindungsstraßen. Die Verbindungen 
werden in Zukunft nicht mehr benötigt 
bzw. durch Alternativen ersetzt. Die 
Überführungsbauwerke werden ersatz- 
los rückgebaut und die unterbrochenen 
Straßen mit Wendeplätzen versehen.
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Die Überführungen der Behringstraße 
sowie der S-Bahn-Westtangente werden 
erhalten. Die lichten Weiten dieser Bau- 
werke sind ausreichend für den ausge-
bauten Fahrbahnquerschnitt, und die 
kleinsten lichten Höhen stehen nicht in 
Konflikt mit dem Lichtraumprofil. Der  
neuzuerrichtende Tunnel gliedert sich 
dadurch in ein Teilbauwerk zwischen der 
Brücke Behringstraße und der S-Bahn-
Brücke sowie in ein Teilbauwerk nördlich 
der S-Bahn-Brücke.
Im Übergang zu den zu erhaltenden Bau- 
werken sowie am Portal Nord wird der 
Tunnel jeweils mit einer Portalscheibe 
abgeschlossen. Diese Portalscheiben 
bestehen aus Stahlbetonwänden in 
Kombination mit einer transparenten 
Stahl-Glas-Konstruktion. An den Tunnel- 
enden sind jeweils 30 m lange Lüfter-
trennwände vorgesehen. 

Bild 6 zeigt eine Visualisierung des De- 
ckels im Abschnitt Altona. Zu erkennen 
sind die Anfänge der Rampen der An- 
schlussstelle Bahrenfeld, die Kleingarten-
anlagen sowie die auf den Tunneldeckel 
verlegte Überführung der Bahrenfelder 
Chaussee.
 

 5  Luftbild des Abschnitts Altona
 © DEGES GmbH

5.2  Regelquerschnitt
Die lichte Weite zwischen den Tunnel-
wänden beträgt im Regelfall 21,00 m je 
Fahrtrichtung. Es ist ein achtstreifiger 
Autobahnquerschnitt in Anlehnung an 
den RQ 43,5 der Richtlinien für die Anlage 
von Autobahnen (RAA) 2008 vorgesehen. 
Der Regelquerschnitt setzt sich zusam-
men aus vier Fahrstreifen je 3,50 m, 
beidseitig angeordneten Notgehwegen 
von je 1,00 m, beidseitigen Randstreifen 
von je 0,75 m sowie einem 3,50 m breiten 
Seitenstreifen. Die gegenüber der Regel- 
ausführung erhöhte Breite der Seiten-
streifen ergibt sich aus der bauzeitlichen 
Verkehrsführung durch den Tunnel, siehe 
Kapitel 6.
Die lichte Höhe der Verkehrsfläche be- 
trägt mindestens 4,80 m. Für den Einbau 
der technischen Ausstattung werden 
zusätzliche 30 cm eingeplant, so dass  
sich eine lichte Bauhöhe von 5,10 m 
ergibt. Bild 7 zeigt den beschriebenen 
Regelquerschnitt. 

 7  Regelquerschnitt des Lärmschutztunnels Altona 
 © DEGES GmbH

 6  Visualisierung des Deckels Altona
 © DEGES GmbH
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5.3 Konstruktion
Der Tunnel wird im Regelquerschnitt als 
zweizelliger Rahmen in Stahlbetonbau-
weise erstellt. In den Einfädelungsberei-
chen der Rampen erhöht sich die Spann- 
weite auf bis zu 33 m. In diesen Bereichen 
ist eine Spannbetonbauweise vorge-
sehen.
Aus geotechnischer Sicht wäre eine 
Flachgründung des Deckels durchaus 
denkbar, wegen der beengten Platzver-
hältnisse können flächige Fundamente 
jedoch nur eingeschränkt hergestellt 
werden. Die Konstruktion wird daher 
überwiegend tief gegründet.
Da der Tunnel größtenteils über dem 
anstehenden Grundwasserhorizont liegt, 
kann auf eine Stahlbetonsohle verzichtet 
werden. Lediglich im Bereich zwischen 
der S-Bahn-Westtangente und der An- 
schlussstelle Hamburg-Othmarschen 
wurde der Grundwasserleiter durch den 
Einschnitt der Autobahn tangiert. Hier 
wird das Grundwasser derzeit mittels 
einer Brunnenanlage im Mittelstreifen 
dauerhaft abgesenkt (ca. 50 m³/h). Im 
Rahmen des Entwurfes wurde für diesen 
Bereich eine Alternativlösung untersucht, 
die einen geschlossenen Tunnel vorsieht. 
Mit dem Grundwasserdeckel könnte die 
dauerhafte Grundwasserabsenkung in 
Zukunft entfallen.
Auf dem Deckel wird eine durchwurzel-
bare Bodenschicht angelegt, mit einer 
Schichtdicke bis zu 1,20 m, bei der ein 
Wachstum aller in Europa gängigen Bäu- 
me und Pflanzen möglich ist. Unterhalb 
der durchwurzelbaren Schicht kommen 
eine Abdichtung und eine Schutzbeton-
schicht zur Ausführung.  

Der Tunnel wird mechanisch belüftet, 
wobei die erforderlichen Ventilatoren in 
Nischen in der Tunneldecke angeordnet 
sind. In der Mittelwand sind Fluchttüren 
in einem Abstand von ca. 60 m vorgese-
hen. Die Steuerung der Tunneltechnik 
erfolgt planmäßig über die Betriebszen-
trale des benachbarten Neuen Elbtun-
nels. Zudem werden zwei Gebäude für 
die erforderliche Betriebstechnik errich- 
tet, von denen aus auch eine lokale 
Steuerung, speziell während der 
Bauphasen, möglich ist.

6 Bauzustände
Während der Bauzeit sind zu jeder Zeit 
drei Fahrstreifen je Fahrtrichtung für den 
Verkehr offenzuhalten. Bevor mit den 
Deckelbauarbeiten begonnen werden 
kann, muss die jeweils andere Richtungs-
fahrbahn erweitert werden, um die sechs 
Fahrstreifen im Bauzustand aufnehmen 
zu können: siehe Bauphase 0.1. in Bild 8.
Während der Deckel über einer Rich-
tungsfahrbahn gebaut wird, ist diese 
Fahrtrichtung komplett geschlossen. Es 
müssen daher alle sechs Fahrspuren auf 
der anderen Richtungsfahrbahn angeord-
net werden: siehe Bauphase 1.4. in Bild 8. 
Die Tunnelbauarbeiten starten auf der 
Westseite (Richtungsfahrbahn Hannover), 
da sich hier die Betriebsgebäude befin- 
den, die für die weiteren Bauphasen 
benötigt werden, in denen der Tunnel 
bereits genutzt wird. 
Nach Fertigstellung des Deckels auf  
einer Richtungsfahrbahn wird der Ver- 
kehr durch diesen fertigen Tunnel ge- 
leitet, und die Arbeiten können auf der 
anderen Seite beginnen: siehe Bauphase 

 8  Ausgewählte Bauphasen 
 © DEGES GmbH

2.3. in Bild 8. Für den Entwurf des Tunnel- 
querschnitts musste daher neben dem 
Endzustand mit vier Spuren plus Stand- 
streifen auch immer der Bauzustand  
(6 + 0 Fahrstreifen) berücksichtigt wer- 
den. Die temporären Fahrstreifen wur- 
den gegenüber den verlangten Minimal-
anforderungen leicht erhöht, um die 
Unfallgefährdung zu reduzieren und  
den Fahrkomfort während der Bauzeit  
zu erhöhen. 
Eine besondere Herausforderung stellen 
die Anschlussstellen dar, da die BAB 7 
größtenteils im Einschnitt verläuft und 
die Bebauung bis nah an die Autobahn 
heranführt. Eine einseitige Verbreiterung 
ist daher nicht unbegrenzt möglich.
 
7 Lärmschutzwände
Außerhalb der Deckel, im Bereich der 
freien Strecke, erfolgt der aktive Lärm-
schutz über Lärmschutzwände oder 
Lärmschutzwälle in unterschiedlicher 
Ausführung. Für die Lärmschutzwände 
wurde ein spezielles Design entwickelt, 
um über alle Abschnitte ein einheitliches 
Gesamtbild zu erhalten. Bild 9 zeigt eine 
Lärmschutzwand mit rückseitig ange-
ordnetem Beleuchtungsmast. 
Die Lärmschutzwände bestehen aus 
Gitterträgern und Fertigteilelementen. 
Charakteristisch sind ihre leichte Rück- 
neigung sowie das einkragende Dach.  
Ein ähnliches Design wird in den anderen 
Abschnitten verwendet. Die Höhe der 
Lärmschutzwände variiert zwischen  
4,00 m und 9,00 m, wobei die erforder- 
liche Höhe maßgeblich durch die Einkra- 
gung reduziert wird. 
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Die Beleuchtungsmasten haben eine 
Höhe von ca. 12,00 m und Ausleger von 
6,40 m bzw. 9,40 m Länge. Die Stahlrohr-
konstruktion weist die gleiche Rücknei-
gung auf wie die Lärmschutzwände. 
Lärmschutzwand und Beleuchtungsmast 
werden über ein gemeinsames Funda-
ment tief gegründet. Vor den Lärmschutz- 
wänden werden Betonschutzwände 
angeordnet.
Einen besonderen Punkt stellt der Über- 
gang zwischen den einkragenden Lärm- 
schutzwänden und den Lärmschutztun-
neln dar. Hier nähern sich die beidseitig 
vorgesehenen Lärmschutzwände para- 
belförmig an und gehen in einen ge- 
schlossenen Tunnel über, wodurch ein 
fließender Übergang zustande kommt 
(Bild 10). 

 9  Lärmschutzwand und Beleuchtungsmast 
 © DEGES GmbH

 8  Ausgewählte Bauphasen 
 © DEGES GmbH

 10    Portal des Lärmschutztunnels 
   © DEGES GmbH
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8 Zusammenfassung
Der Ausbau der BAB 7 in Hamburg ist 
zurzeit eine der größten Infrastruktur-
maßnahmen in der Hansestadt. In einer 
Zeit, in der der Raum in den großen 
Ballungszentren knapp ist, besteht ein 
permanenter Konflikt zwischen Lebens-
qualität, Umwelt und wirtschaftlichen 
Interessen. In diesem Umfeld nimmt mit 
dem  Hamburger Deckel eine städtebau-
liche Vision Gestalt an, bei der alle 
Akteure gewinnen können. 

Autor:
Dr.-Ing. Karl Morgen
WTM Engineers GmbH,
Hamburg 

Bauherren 
Freie und Hansestadt Hamburg
DEGES  Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und 
-bau GmbH, Berlin

Entwurf
Ingenieurgemeinschaft »A7go«
Ingenieurbüro Grassl GmbH, Hamburg
WTM Engineers GmbH, Hamburg 
IPW Ingenieurplanung GmbH & Co. KG, Wallenhorst

Konstruktiver Ingenieurbau
Ingenieurbüro Grassl GmbH, Hamburg
WTM Engineers GmbH, Hamburg 

Verkehrsplanung 
IPW Ingenieurplanung GmbH & Co. KG, Wallenhorst

Technische Ausrüstung   
GBI Gackstatter Beratende Ingenieure GmbH, Erfurt 

Belüftung    
HBI Haerter GmbH, Heidenheim

Verkehrstechnik
SSP Consult Beratende Ingenieure GmbH, Hamburg

Verkehrsführung (Bauzeit)
Merkel Ingenieur Consult, Hamburg

Lärmschutz 
CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin

Baugrund    
GuD Planungsgesellschaft mbH, Berlin

Architektonische Beratung   
Lang, Hugger, Rampp GmbH, München

Umweltplanung 
Cochet Consult, Bonn



78  BRÜCKENBAU  |  3 . 2016    

A K T U E L L

16. Symposium der Verlagsgruppe Wiederspahn in Leipzig  

Errichtung und Ertüchtigung von Großbauwerken

Genau wie in all den Jahren zuvor 
hatte die Verlagsgruppe Wieder-
spahn mit MixedMedia Konzepts 
nach Leipzig eingeladen. Und 
wiederum waren der Einladung 
annähernd 200 Brückenbauexper-
ten aus dem In- und Ausland ge- 
folgt – zum inzwischen 16. »Sym-
posium Brückenbau« am 16. und  
17. Februar. Die Teilnehmerzahl 
blieb also auch 2016 auf gewohnt 
hohem Niveau: ein überaus ein-
drucksvolles Indiz für das Renom-
mee eines Ingenieurtreffens, das 
schon von jeher durch die Qualität 
seines Vortrags- wie des Rahmen-
programms zu überzeugen wusste. 
Eine zweite Tradition, die diese 
Tagungsreihe seit Anbeginn aus- 
zeichnet, ist das sogenannte Refe- 
rentenessen am Vorabend, das eine 
erste Gelegenheit zu Dialogen wie 
Diskussionen bietet und dement-
sprechend stets regen Anklang 
findet. Mehr als die Hälfte der ange- 
meldeten Brückenbauspezialisten 
reiste daher bereits am 15. Februar 
an, um sich in zwangloser Atmo-
sphäre auszutauschen, neue Kon- 
takte zu knüpfen oder aber um 
bestehende weiter zu intensivieren. 

Internationale Perspektiven
Verteilt auf die beiden Veranstaltungsta-
ge, gliederte sich das Symposium in exakt 
23 Vorträge und deckte damit ein außer- 
ordentlich breitgefächertes und zudem 
international ausgerichtetes Spektrum 
ab, das in diesem Jahr darüber hinaus  
mit zwei Schwerpunkten aufwartete –  
dem Neubau sowie der Ertüchtigung  
von (Groß-)Brücken in aller Welt. Und so 
vermittelte es, wie bisher immer, sämt-
lichen Teilnehmern mannigfaltige Ein-  
und Ausblicke, ja eine Vielzahl von Er- 
kenntnissen und Perspektiven, die sich 
anderenorts sicherlich kaum gewinnen 
lassen.   

   Taminabrücke (noch) als Visualisierung
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG  

Den offiziellen Auftakt bildete die 
Begrüßung durch Dipl.-Ing. Michael 
Wiederspahn am Dienstagmorgen, der 
nach ein paar einleitenden Sätzen zum 
Programm und dessen Ablauf wie Inhalt 
sogleich den ersten Referenten ankün-
digte: Dipl.-Ing. Martin Romberg von 
Leonhardt, Andrä und Partner, der hier 
mit »Forth Replacement Crossing in 
Scotland« für eine thematisch ebenso 
passende wie umfassende Einstimmung 
sorgte, handelt es sich bei der neuen 
Queensferry Crossing, wie sie nach ihrer 
Eröffnung heißen wird, doch um eine 
wahrlich imposante Schrägkabelstruk- 
tur, die als sogenannte Landmark zwei- 
felsohne Furore machen wird.     
Eine in diverser Hinsicht genauso bemer- 
kenswerte Lösung präsentierte direkt im 
Anschluss Dipl.-Ing. Holger Haug, Leon- 
hardt, Andrä und Partner, indem er be- 
leuchtete, welche Herausforderungen es 
bei der Verwirklichung der Taminabrücke 
zu bewältigen galt und noch gilt – und 
warum selbige nach ihrer Vollendung die 
größte Bogenbrücke in der Schweiz sein 
wird. 

   Forth Replacement Crossing bei Edinburgh 
 © Transport Scotland
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Auch die Izmit Bay Crossing Bridge in der 
Türkei soll in naher Zukunft dem Straßen- 
verkehr dienen, wie Sabri Tekin, General 
Director of Turkish Highways, schon ein- 
gangs signalisierte, bevor er dann die 
Kriterien des zur Anwendung kommen-
den Public-Private-Partnership-Modells 
detailliert erörterte. Die nächsten zwei 
Betrachtungen widmeten sich hingegen 
Bauwerken, die über einen Gleiskörper 
verfügen, beginnend mit »Railway Pro- 
jects in Turkey«, deren Spezifika von 
Abdullah Sahin, Director of Istanbul-
Edirne High Speed Railway Projects, 
fundiert erörtert wurden, während 
danach Ing. Helmut Mosheimer und Ing. 
Richard Zedlacher, ÖBB-Infrastruktur, 
plausibel erhellten, weshalb Planung und 
Ausführung der zweigleisigen »Eisen- 
bahnbrücke bei Kramsach über die Inn- 
talautobahn« in Form einer Verbundkon-
struktion mit obenliegendem Bogen 
erfolgten oder sogar zu erfolgen 
hatten.     
Dass und wie Gebrauchstauglichkeit und 
singuläre Charakteristika durchaus in 
Einklang zu bringen sind, veranschau-
lichten nun nicht minder überzeugend 
Dipl.-Ing. Marc Schumm, Leonhardt, 
Andrä und Partner, am Beispiel des Eisen- 
bahnviadukts Pulvermühle in Luxemburg 
sowie Dipl.-Ing. Karl Humpf, Leonhardt, 
Andrä und Partner, mit dem Entwurf für 
die Danjiang-Brücke im Norden Taiwans, 
beides, im besten Sinne, Stadt bzw. Land- 
schaft prägende Großprojekte und spä- 
tere -bauwerke. Ähnlich ausgereift mute- 
te die »Gestaltung eines Autobahnab-
schnitts in Wales« an, zumal Dipl.-Ing. 
Bartlomiej Halaczek von Knight Architects 
das von ihm erarbeitete Design für sämt- 
liche Brücken, Stützmauern und Böschun-
gen als Resultat eines kontinuierlichen 
Optimierungsprozesses einzustufen 
wusste.  

Großbrücken in Deutschland
Der zweite Vortragsblock rückte fünf 
Großprojekte aus Deutschland ins Blick- 
feld, die allesamt illustrierten, wie die 
gemein zu erfüllenden Ansprüche an 
Ästhetik, Funktionalität, Wirtschaftlich-
keit und Dauerhaftigkeit zielorientiert 
miteinander zu vereinbaren sind. 
Wie das im Fall einer Flussquerung für  
die Deutsche Bahn (DB) gelang, konkreti-
sierte gleich zu Anfang Dipl.-Ing. Thomas 
Fackler von schlaich bergermann partner 
mit »Neubau der Allerbrücke Verden«  
und damit einem Trogquerschnitt, der  

   Montage der Izmit Bay Crossing Bridge 
 © Maurer AG  

   Brücke bei Kramsach im Bauzustand 
 © ÖBB-Infrastruktur AG

   Allerbrücke bei Verden nach Fertigstellung 
 © Erich Schwinge 

auf Wunsch der Stadt Verden nach einer 
gestalterisch und technisch bestechen-
deren Alternative erst entwickelt und 
dann realisiert wurde. Mit einem nur sel- 
ten gewürdigten Aspekt, der dennoch 
von kaum zu unterschätzender Relevanz 
ist, beschäftigte sich wiederum Dipl.-Ing. 
Holger Hauser, K + S Ingenieur-Consult, 
und zwar mit den Besonderheiten bei der 
Ausführungsplanung und insofern einer 
Leistungsphase, die bei der Errichtung 
der Brücke über die DB bei Hasselroth 
eine gewichtige Rolle spielte. 
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Dr.-Ing. Bernhard Schäpertöns, BPR Dr. 
Schäpertöns Consult, der jetzt das Podi- 
um betrat, hatte den schönen Titel »Die 
Brücke tanzt« gewählt, um das Ergebnis 
des von ihm siegreich bestrittenen Wett- 
bewerbsverfahrens zu erläutern, wobei  
er Harmonie, Transparenz und Signifikanz 
als wesentliche Attribute der künftigen 
Schorgasttalbrücke charakterisierte. 
Obwohl sie eine Stahlbogen- und keine 
Schrägseilkonstruktion vorstellten, konn- 
ten Dipl.-Ing. Susanne Hopfner, Staatli-
ches Bauamt Passau, und Dr. sc. techn. 
Hans Grassl, Ingenieurbüro Grassl, quasi 
nahtlos an das Referat ihres Vorredners 
anknüpfen, seinem Resümee prinzipiell 
beipflichten und mit »Ortsumgehung 
Plattling: Entwurf einer Isarbrücke« 
darüber hinaus aufzeigen, dass es zum 
Entstehen qualitätvoller Ingenieurkon-
zepte per se der vorherigen Untersu-
chung einer Vielzahl von Varianten 
bedarf. 
Trotz der Vorzüge, die eine neue, auf Basis 
der aktuellen Eurocodes bemessene Trag- 
struktur de facto bietet, lohnt es sich 
häufig, ältere Bauwerke zu erhalten, sie 
wegen ihres historischen Werts oder aus 
ökonomischen Gründen in Betrieb zu 
belassen und lediglich zur Aufnahme der 
heutigen Verkehrslasten zu verstärken, 
wie Ministerialrat Dipl.-Ing. Karl Goj, 
Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Bau 
und Verkehr, nachfolgend betonte und 
anhand der bereits ertüchtigten Mühl- 
bachtalbrücke eindrucksvoll zu doku-
mentieren vermochte.  
Der offizielle Teil des ersten Konferenz-
tages war damit abgeschlossen, das 
Programm sah jetzt, wie generell beim 
Leipziger Symposium, eine vergnügliche 
Abendveranstaltung in einer exquisiten 
»Lokalität« für sämtliche Teilnehmer und 
Gäste vor.

Errichtung von Ersatzneubauten 
Wenn jegliche Bemühungen um die 
Sanierung einer Straßen- oder Bahn-
brücke zu scheitern drohen, weil sie ihre 
Lebensdauer längst überschritten hat, es 
ihr in wachsendem Umfang an Tragfähig-
keit ermangelt, ihre Schäden mit vertret- 
barem Aufwand nicht mehr zu beseitigen 
sind und eine Verbreiterung oder Ergän- 
zung, ja selbst ihre Umnutzung zu einem 
Fußgängersteg als Optionen ausscheiden, 
muss sie fast unweigerlich einem Neubau 
weichen.  
Mit solchen Fragen war auch Dipl.-Ing. 
Brigitte Müllneritsch, ASFiNAG Bau- 
management, konfrontiert, denn die 
bisherige Erdberger Brücke erwies sich 
nach normengerechter statischer Nach- 

rechnung als ungeeignet, um in den 
angestrebten Ausbau des hochfrequen-
tierten Verflechtungsbereichs der Auto- 
bahnen A 23 und A 4 integriert zu wer- 
den, was in der Konsequenz eine kom- 
plette Erneuerung dieses Kernelements 
des Knotens Prater bedingte, wie sie hier 
kompetent darlegte. Einen Ersatzneubau 
am Riedbergpass, immerhin die höchste 
befahrbare Straße Deutschlands, zu 
planen und auszuführen, ist nicht gerade 
alltäglich und zudem mit erheblichen 
Schwierigkeiten behaftet:  Wie sie zu 
überwinden waren, schilderte nun 
Dipl.-Ing. Markus Hengst, Konstruktions-
gruppe Bauen, die heutige Renkertobel-
brücke in dem Zusammenhang als eine 
robuste Kombination aus Stahlhohlkästen 
und Betonplatte bezeichnend. 
»Brücke Puch: Bauwerk mit Schwingungs-
tilgern« lautete hingegen das Thema  
von Dipl.-Ing. Dr. Hannes Kari, ÖBB-Infra-
struktur, und Dipl.-Ing. Dr. Michael Rei- 
terer, revotec zt, das sie im Rahmen ihrer 
differenzierten Beschreibung primär auf 
das Problem der personeninduzierten 

   Künftige Isarbrücke bei Plattling 
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH 

   Errichtung der Erdberger Brücke am Knoten Prater
 © ASFiNAG Baumanagement GmbH 

Schwingungen, deren Anregung wie 
Dämpfung eingrenzten, da die Analyse 
derartiger Effekte, wie sie meinten, beim 
Entwurf feingliedriger Systeme mit Pylon 
und Abspannungen im Vorfeld stets 
gebührende Aufmerksamkeit finden 
sollte. 
   
Ertüchtigung als (ein) Thema
Die Auseinandersetzung mit dem Be- 
stand oder, exakter, mit Bauwerken, 
deren Ertüchtigung sich aus funktionalen 
und wirtschaftlichen Motiven rentiert, 
gehört unleugbar zu jenen Herausforde-
rungen, auf die Ingenieure in Verwaltung, 
Planungsbüros und Baufirmen inzwi-
schen sehr, sehr oft stoßen. Ob ihrer 
Dringlichkeit, ihres Umfangs und der  
ihr innewohnenden Komplexität war es 
daher eine kluge Entscheidung des Ver- 
anstalters, die sie letztlich definierenden 
Parameter als einen Schwerpunkt zu 
deklarieren und für deren Diskussion 
genügend Zeit einzuräumen, sozusagen 
eingestreut in die gesamten zwei Tage 
des Symposiums. 
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Eine exemplarisch zu nennende Maßnah-
me ist demnach die Verbreiterung der 
Hochstraße Elbmarsch in Hamburg, über 
deren Dimensionen technologischer  
wie verkehrlicher Natur Dipl.-Ing. Gregor 
Gebert von der DEGES am Dienstagvor-
mittag ebenso sachkundig informierte 
wie über die Prämissen, die beim Weiter- 
bauen an Deutschlands längster Straßen- 
brücke zwingend zu beachten sind. Die 
»Alte Mainbrücke Zellingen« weckte 
freilich nicht weniger Interesse, hat die 
1884 errichtete Flussquerung doch den 
Rang eines geschichtsträchtigen Symbols, 
auf dessen Existenz die Gemeinde als 
Baulastträger nicht verzichten wollte,  
wie Dipl.-Ing. Stephan Sonnabend, Büch- 
ting + Streit, einleitend erwähnte, um 
dann über die einzelnen Sanierungsab-
schnitte aufzuklären, die bei ihrer Revita- 
lisierung sowie Umwidmung zu einer 
Fußgängerbrücke zu absolvieren waren. 
An eine buchstäblich originäre Perspekti-
ve des Ingenieurberufs, die mitunter 
leider in Vergessenheit gerät, erinnerte 
der nächste Vortrag, den Dipl.-Ing. 
Michael Kleiser, ASFiNAG Baumanage-
ment, im Übrigen mit dem Appell an das 
Auditorium beendete, die »Konstruktive 
Gestaltbildung als ingeniöse Aufgabe im 
Brückenbau« verantwortungsvoll, ergo 
ganzheitlich zu interpretieren und sie in 
ihrer Bedeutung deshalb nicht auf Teil- 
gebiete wie die Bemusterung von Gelän- 
deralternativen zu beschränken. Ohne 
Initiativen, die den Fortschritt befördern 
und die Erprobung innovativer Bauver-
fahren gestatten, sei der Anspruch auf 
Ganzheitlichkeit aber nur zeitweilig ein- 
zulösen, so Baudirektor Dipl.-Ing. Marcel 
Zembrot, Ministerium für Verkehr und 
Infrastruktur Baden-Württemberg, der 
seine Argumentation umgehend erhär- 
tete, indem er mit »UHPC-Pilotprojekt 
Beimerstetten« das adäquate Beispiel 
nachlieferte, nämlich die gewichtsspa-
rende Verstärkung einer orthotropen 

   Alte Mainbrücke Zellingen nach Ertüchtigung   
 © Büchting + Streit AG/Hochreither Vorndran Ingenieurgesellschaft mbH

   Rückbau der Langenfelder Brücke in Hamburg   
 © Hochtief Infrastructure GmbH

   Tagungsband mit allen Vorträgen zum Nachlesen
 © Verlagsgruppe Wiederspahn

Fahrbahnplatte mittels Anordnung einer 
dünnen Schicht aus hochfestem, mit 
Fasern und Stahlstäben bewehrtem 
Beton oder, in Englisch, Ultra-High Per- 
formance Concrete (UHPC), die auf Basis 
einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) 
realisiert wurde. 
Welchen Einfluss die »Fahrdynamische 
Verträglichkeit« nach ZTV-ING auf die 
Berechnung und Bemessung von neuen 
wie nachzubessernden Brückenbauwer-
ken ausübt, skizzierte danach Dr.-Ing. 
Stefan Franz, DEGES, dessen eher theo- 
retisch angehauchter Exkurs gleichwohl 
zu verifizieren half, dass vertiefte Kennt- 
nisse in Mathematik und Mechanik nie 
entbehrlich sein werden. Eine Tatsache, 
die Dr.-Ing. Bernd Püstow, Hochtief Infra- 
structure, absolut bestätigte und mit dem 
Rückbau samt Verschub der Langenfelder 
Brücke in Hamburg überdies praxisnah 
und dadurch äußerst nachvollziehbar  
zu untermauern verstand. Für den idea- 
len Ausklang sorgte indessen Dipl.-Ing. 
Martin Lechner von Waagner-Biro Bridge 
Systems mit »Maschinenbau und Elektrik 
der Botlek-Hubbrücke«, also einem Refe- 
rat, das in vorbildlicher Weise nochmals 

die gewaltige Bandbreite an Fachdiszi-
plinen und deren Einmaligkeit bewusst 
machte – und in dem sich somit ein Fazit 
widerspiegelte, das auf beide Veranstal-
tungstage in toto wie en détail zutraf.   

Ausklang mit Tradition
Mit einem gemeinsamen Mittagessen 
endete anschließend dieses überaus 
interessante und gelungene 16. Sympo-
sium, das den Anwesenden mit Nach-
druck vergegenwärtigte: Der Neubau und 
die Ertüchtigung von Brücken erfolgen 
stets (gleichrangig) unter ästhetischen, 
funktionalen, konstruktiven und ökono- 
mischen Aspekten. Und wie in jedem  
Jahr liegen ausnahmslos alle Vorträge 
zusätzlich in gedruckter Form vor – als 
Ausgabe 1/2 ∙ 2016 der Zeitschrift 
»Brückenbau«, das heißt in Form eines 
Doppelheftes, das 28 € kostet und in 
jeder gutsortierten Fachbuchhandlung 
oder eben direkt über die Verlagsgruppe 
Wiederspahn zu erwerben ist. 

Autor:
Siegfried Löffler
Fachjournalist,
München

ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de
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16. Symposium Brückenbau in Leipzig
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Entwicklung und Realisierung eines Pilotprojekts durch Max Bögl          

Intelligente Segmentbrücke bei Neumarkt 

Seit Frühjahr 2015 entschärft ein neu- 
entwickeltes Brückensystem über die 
Bundesstraße 299 nahe Neumarkt in der 
Oberpfalz eine der zuvor gefährlichsten 
Straßenkreuzungen in der Region: Im 
Zuge des Neubaus der Staatsstraße 2220 
zwischen Freystadt und Deining gelang 
Max Bögl in Zusammenarbeit mit dem 
Ingenieurbüro SSF ein Brückenschlag  
der innovativen Art – ohne Belag und 
Abdichtung.
In nur sechs Monaten Bauzeit entstand 
hier der Prototyp eines Brückenbauwer-
kes mit neuartigem Baukonzept, denn 
nahe dem eigenen Firmenhauptsitz in 
Sengenthal errichteten die Brückenbau-
spezialisten von Max Bögl eine 32 m weit 
gespannte Fertigteilbrücke in Segment-
bauweise, deren längs- und quervorge-
spannte Betonfertigteilplatten aus Hoch- 
leistungsbeton direkt befahren werden 
können. Eine herkömmliche Fahrbahn-
abdichtung mit Asphaltbelag entfällt, 
Straßensperrungen während der Bau- 
phase werden auf ein Minimum reduziert. 
Aufgrund dieser Sonderkonstruktion 
wurde die bauliche Realisierung wissen- 
schaftlich begleitet.

Der Überbau der 15,50 m breiten Seg- 
mentbrücke mit einer Abbiegespur und 
den beiden Richtungsfahrbahnen glie- 
dert sich in zwei getrennte Tragsysteme: 
Das Haupttragsystem bilden zwei seriell 
im Werk hergestellte Verbundfertigteil-
träger, jeweils einen luftdicht verschweiß-
ten Stahlhohlkasten mit integriertem 
Betonobergurt aufweisend. Auf diesen  
33 m langen und bis zu 80 t schweren 
Elementen liegen Betonfertigteilplatten 

   Brückenschlag ohne Belag und Abdichtung  
 © Reinhard Mederer

   Neuer Bundesstraßen-Knotenpunkt mit Kreisverkehr
 © Reinhard Mederer

aus Hochleistungsbeton auf, die in Brü- 
ckenlängsrichtung mittels externen 
Litzenspannverfahrens vorgespannt sind 
und zusammengehalten werden. In die 
zwölf ebenfalls im Werk präzise vorgefer-
tigten Betonfertigteilplatten sind bereits 
die Fahrbahnen für die Geh- und Rad- 
wege integriert. 
Die gesamte Fahrbahntafel wird längs- 
verschieblich und ohne starre Schubver-
bindung auf den beiden Brückenhaupt-
trägern angeordnet. Am östlichen Wider- 
lager ist der Fahrbahnübergang allseits 
fest, am westlichen Widerlager dagegen 
verschieblich gelagert. Der Einhub der 
beiden Brückenträger erfolgte Mitte 
Oktober 2014 schnell und präzise, indem 
zwei Autokrane die VFT-Träger unter 
kurzzeitiger Sperrung der Bundesstraße 
in jeweils 15 min millimetergenau auf 
den Widerlagern platzierten. Knapp zwei 
Monate später wurden die 16,00 m x  
2,60 m großen Fahrbahnplatten mit je  
ca. 45 t Einzelgewicht aufgelegt und  
in Endlage justiert.
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   Hoher Vorfertigungsgrad und Ausstattung mit Messtechnik 
 © Reinhard Mederer

   Trennung von Rahmensystem und Fahrbahnplatte
 © Reinhard Mederer

Weiterbildendes berufsbegleitendes Zertifikatsstudium  
an der Bauhaus-Universität Weimar mit dem Abschluss

Fachingenieur/in für Brückenbau
Inhaltliche Schwerpunkte: 
Grundlagen und Entwurf – Tragsysteme – Modellbildung und 
Analyse – Konstruktive Durchbildung – Herstellungsverfahren 
und Montageplanung – Spezialkonstruktionen – Bauwerks-
management – Projektmanagement

Studienbeginn: 11. November 2016 
9 Präsenzphasen jeweils freitags bis samstags

Studiengebühren: 3.690,00 Euro
zzgl. 250,00 Euro Prüfungsgebühr 
zzgl. Semesterbeitrag Studentwerk Thüringen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wba-weimar.de

WBA | Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar e.V.
Coudraystraße 13A | 99423 Weimar | Telefon: 0 36 43/58 42 21

Die von Max Bögl neu entwickelte Sys- 
tembauweise hat den Vorteil, dass auf- 
grund des hohen Vorfertigungsgrades  
die Bauzeit vor Ort sehr kurz bleibt, denn 
neben den langwierigen Ortbetonarbei-
ten für die Erstellung des Brückenüber-
baus entfällt auch der teure und dennoch 
anfällige Fahrbahnaufbau inklusive der 
separaten Brückenkappen. Da die Seg- 
mente unabhängig von den Unterbauten 
und dem Haupttragsystem sind, ist zu- 
dem eine Änderung des Überbaus oder 
eine Erneuerung des Fahrbahnüberbaus 
einfach und schnell möglich. Die Tren- 
nung des Längs- und Quertragsystems 
verhindert sonst auftretende Zwängun-
gen in der Fahrbahnplatte und führt so- 
mit zu einer rissfreien und dauerhaften 
Oberfläche. Zur Dauerüberwachung der 
Brücke wurde bereits bei der Fertigung 
intelligente Mess-Sensorik in den Seg- 
menten verbaut, die eine einfache Aus- 
lesung von verschiedenen Bauwerksda-
ten über eine Schnittstelle ermöglicht.
Zusammengefasst hat das neue System 
folgende technischen Vorteile:
– klare Trennung von Rahmensystem   
 und Fahrbahnplatte,
– hoher Qualitätsstandard aufgrund 

hochwertiger Betone und weit- 
gehender Vorfertigung der Brücke, 

– Segmente in Querrichtung und damit 
in Haupttragrichtung voll vorge- 
spannt,

– dauerhafte Abdichtung der Brücke 
durch dichte Betonfahrbahn,

– Dauerüberwachung durch integrierte 
Mess-Sensorik.

Die wirtschaftlichen Vorteile sind 
wiederum:
– sehr kurze Eingriffe in den Verkehrs-

fluss durch vollständige Vorfertigung 
des Überbaus im Werk,

– kostengünstige Herstellung durch 
serielle Werksfertigung,

– schneller und unkomplizierter 
Austausch von einzelnen Brücken-
segmenten,

– geringerer Unterhaltungsaufwand 
durch den Entfall der Erneuerung von 
Asphalt und Abdichtung, 

– deutliche Bauzeitreduzierung gegen-
über konventionellen Bauweisen um 
ca. 30 %.

www.max-boegl.de
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Befahrbarkeit bei Erdbeben dank Maurer        

Izmit Bay Bridge am Marmarameer 

Die Izmit Bay Bridge (Türkisch: İzmit Kör- 
fez Köprüsü) liegt im Osten des Marmara-
meeres, westlich von Izmit und ca. 50 km 
südöstlich von Istanbul. Sie bildet ein Teil- 
stück der Autobahn Istanbul–Izmir und 
überquert die Izmit Bay in Nord-Süd-
Richtung, was die Fahrtzeiten in der 
Region deutlich verkürzen wird. Kern-
stück des Bauwerks mit drei Fahrspuren 
in jede Richtung ist die 2,70 km lange 
Hängebrücke, die 64 m über Grund ver- 
läuft. Ihre Hauptspannweite wird 1.550 m 
betragen, immerhin die zweitlängste 
Spannweite der Welt. Die Auffahrtsram-
pen sind zudem 566 m lang, die Gesamt-
brücke ist bis zu 35,40 m breit. 
Die besondere Herausforderung ist, diese 
imposante Brücke auch im Erdbebenfall 
funktionsfähig zu erhalten, befindet sie 
sich doch in einer der aktivsten Erdbe-
benzonen der Welt. Die tragende Kon- 
struktion der Hauptbrücke besteht aus 
Beton und hochfestem Stahl, Letzterer 
kam insbesondere auch für die beiden 
252 m hohen Pylone und die Seile zur 
Anwendung. Die Pylone ankern in Beton- 
fundamenten, die auf riesigen Kiesbetten 
liegen und dort im Falle eines größeren 
Erdbebens gleiten können. Das entkop-
pelt die Brücke zumindest teilweise von 
den gewaltigen Erdbebenenergien.
Doch es geht nicht nur um den Erhalt  
des Bauwerks. Kritischer Punkt beim Erd- 
beben sind extreme horizontale Bewe-
gungen: Wenn der Brückenkörper wäh- 
rend der Erdbebeneinwirkung an seiner 
freien Bewegung gehindert wird, kann 
dies die Tragfähigkeit des Bauwerks ge- 
fährden. Gefragt sind also Dehnfugen  
mit Sollbruchstellen, die im Erdbebenfall 
weitere Wege zulassen und die dennoch 
danach befahrbar bleiben. Maurer hat 
nun für ebenjenen speziellen Bewe-
gungsfall Übergangskonstruktionen 
(Ükos) mit Fusebox entwickelt.

Die Ükos mit 28 Lamellen machen schon 
im Servicebetrieb Bewegungen von 
+/- 1.400 mm – und leisten im Falle eines 
angenommenen 500-Jahre-Erdbebens 
+/- 3.770 mm, also ca. 2 m mehr in beide 
Richtungen. Diese Zusatzgleitwege er- 
öffnet eine Fusebox, eine Sicherungs-
einrichtung mit Sollbruchstelle. Deren 
Besonderheit ist, dass die Dehnfuge sogar 
die extremen Bewegungen mitmacht: 
Wenn das Erdbeben eine Schließbewe-
gung und anschließend eine Öffnung 
verursacht, gehen die Dehnfugen weiter 
mit und öffnen sich wieder. Das gewährt 
die Überfahrbarkeit für Notfallfahrzeuge. 
Die Dehnfuge selbst ist nach Aktivie- 
rung der Sollbrucheinrichtung nicht 
beschädigt. 
Getestet wurde das komplette System bei 
der Agenzia Nazionale per le Nuove Tec- 
nologie, l’Energia e lo Sviluppo Econo-
mico Sostenibile (ENEA) in Casaccia, Ita-

   Weitgespannte Hängebrücke im Entstehen 
 © Maurer AG

   Einbau der fünfprofiligen Dehnfuge 
 © Maurer AG

   28-profilige Dehnfugen nach Anlieferung
 © Maurer AG

lien. Für das 500-Jahre-Erdbeben wurde 
eine Bauwerksbeschleunigung von bis  
zu 0,20 g angenommen und überprüft, 
wobei die Versuche die Funktionalität der 
Dehnfugen bestätigten. Maurer entwi-
ckelte, produzierte und testete hier alle 
vier Brückenfugen:
– zwei 28-profilige Dehnfugen (Typ DS 

2800-F2) mit 100 mm Fugeneinzel-
spalt, je 25,40 m breit, sowie

– zwei fünfprofilige Dehnfugen (Typ 
DS400-F2) mit 80 mm Fugeneinzel-
spalt und 30,40 m bzw. 28,00 m breit.

In puncto Design ist die voraussichtlich 
2017 fertiggestellte Izmit Bay Bridge eine 
tiefe Verbeugung vor der revolutionären 
Severn Bridge in Großbritannien, die  
1966 als erste Hängebrücke mit schrägen 
Hängern eröffnet und von Dissing + 
Weitling entworfen wurde.

www.maurer.eu
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Wirtschaftliche Sanierung von Abläufen mit ACO       

Entwässerung von Brückenbauwerken 

Mit rund 39.000 Brücken auf Autobahnen 
und Bundesstraßen gehören Überführun-
gen zu den wichtigsten Bestandteilen der 
Infrastruktur in Deutschland. Viele von 
ihnen sind allerdings in einem schlechten 
Zustand, weshalb das Bundesverkehrsmi-
nisterium reagieren musste: So sollen in 
den nächsten drei Jahren bis zu 2 Mrd. € 
in den Ausbau und die Ertüchtigung 
fließen.
Dass diese Maßnahmen notwendig sind, 
zeigen aktuelle Zahlen, wobei das Bun- 
desverkehrsministerium davon ausgeht, 
dass einerseits jede vierte Brücke saniert 
werden muss, andererseits die Beförde-
rungsleistung im Straßengüterverkehr  
bis 2025 um ein Vielfaches steigen wird. 
Besorgniserregend sei vor allem der Zu- 
stand von Bauwerken, die älter als 40 
Jahre sind, stießen sie in puncto Trag- 
fähigkeit doch jetzt an ihre Grenzen und 
seien dem gestiegenen Schwerlastver-
kehr kaum noch gewachsen.
Mit ausschlaggebend für diese Situation 
ist neben der erheblichen Belastung 
durch den Verkehr natürlich auch die 
Tatsache, dass Brücken den Einflüssen  
der Witterung stark ausgesetzt sind. So 
kann beispielweise Pfützenbildung auf 
den Fahrbahnen nicht nur die Verkehrs-
sicherheit durch Aquaplaning oder Glatt- 
eis beeinträchtigen, sondern ebenso 
Frostschäden im Belag verursachen. Um 
das zu verhindern, bedarf es also einer 
schnellen und pfützenfreien Entwässe-
rung solcher Flächen. 
An die speziellen Straßen- bzw. Brücken-
abläufe werden hohe Anforderungen 
gestellt. Das heißt, sie müssen zuverläs-
sig entwässern und zur Vermeidung von 
Verstopfungen der Rohrleitungen Grob- 
schmutz zurückhalten sowie, gerade 
wegen der steigenden Belastung durch 
den Schwerlastverkehr, die Anforderun-
gen der Belastungsklasse D 400 erfüllen. 
Denn vor allem in Bauphasen, in denen 
der Verkehr über enge Fahrspuren gelei- 
tet und teilweise die Standspur genutzt 
wird, werden die Abläufe in Bordrinnen 
direkt befahren.
Da bei der Sanierung von Brückenentwäs-
serungen in der Regel nur die Oberteile 
der Abläufe ausgetauscht werden, wur- 
den dafür bisher entweder standardi-
sierte Lösungen (HSD-2 oder HSD-5 aus 
dem ACO-System) oder kostenintensive, 
objektspezifisch angepasste Elemente 
verwendet. Bei Brückenabläufen, die 
nicht den Baureihen HSD-2, HSD-3, HSD-5 
entsprechen, sind aber Aufsätze erforder-

lich, die sich direkt oder über einen 
Adapter mit dem einbetonierten Ab- 
laufkörper verbinden lassen. Dadurch 
können je nach Zustand Ablaufkörper 
und Rohrleitungen erhalten bleiben.
Speziell für Sanierungszwecke wurden 
von ACO deshalb die neuen Aufsätze 
Multitop Universal aus Gusseisen EN-GJS 
in der Belastungsklasse D 400 gemäß  
DIN EN 124 und DIN 1229 entwickelt.  
Die geringe Rahmenhöhe, der große 
Flansch und die multifunktional am 
Aufsatz montierbaren Abdeckplatten 
ermöglichen es, sie oberhalb eingebau-
ter Ablaufunterteile unterschiedlicher 
geometrischer Formen zu montieren.  
Das Ablaufoberteil kann also durch die 
bedarfsgerechte Montage der in Fahrt- 
richtung rechts- oder linksseitig ver- 
schraubbaren Abdeckplatte individuell  
an die örtlichen Gegebenheiten ange-
passt werden. Mit einem Minimum an 
Bauteilen bietet ACO mit dem neuen 
Brückensanieraufsatz Multitop Universal 
eine effiziente und schnelle Lösung – mit 
der die Abwicklung vereinfacht und die 
Kosten minimiert werden.

   Herausforderung: Bauwerksertüchtigung
 © ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

Der neue Sanieraufsatz kommt aber nicht 
minder in Fußgängerbereichen zur Aus-
führung, da er mit einer Schlitzweite  
von 23 mm und einer -länge ≤ 170 mm 
höchste Sicherheit gewährleistet: Der 
durch ein Scharnier bis ca. 110° aufklapp-
bare Rost ist verkehrssicher, einfach zu 
bedienen und mit einer schraublosen, 
wartungsfreien Arretierung aus Edel- 
stahl ausgestattet. Und wie alle Multitop- 
Brückenabläufe ist er zur Reduzierung 
von Klappergeräuschen mit einer dämp- 
fenden Pewepren-Einlage im Rahmen 
versehen.
Der neue Prospekt »ACO Brückenabläufe 
Multitop für die Belastungsklasse D 400« 
mit einer Produktübersicht, Ausschrei-
bungstexten, Zeichnungen und einem 
Kontaktbogen für Projekte steht kosten- 
los im Internet zur Verfügung.

www.aco-tiefbau.de 

   Neuer Sanieraufsatz und Flügelelement 
 © ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

   28-profilige Dehnfugen nach Anlieferung
 © Maurer AG
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Kombination zweier Technologien bei Hempel         

Maximaler Schutz für Stahlkonstruktionen 

Alle Baustoffe, einschließlich Stahl, büßen 
ihre Festigkeit ein, wenn sie bestimmten 
Temperaturen ausgesetzt sind. Seit rund 
40 Jahren werden deshalb für den passi- 
ven Schutz von Stahltragwerken Brand- 
schutzbeschichtungen aufgebracht. Da 
moderne Gewerbegebäude und Hoch- 
häuser aber häufig mit frei liegenden 
Stahlkonstruktionen gestaltet sind, er- 
gibt sich ein Bedarf an dünnerschichtigen 
Brandschutzalternativen, die aussehen 
wie herkömmliche Lacke.
Die Brandschutzbeschichtungen der 
Produktserie Hempacore One eignen sich 
für unterschiedlichste Herausforderungen 
und Bauwerke von Sportstadien bis zu 
Flughäfen oder Wolkenkratzern und 
sichern die Integrität der Tragwerke im 
Brandfall bis 2 h. Aber Brandschutz allein 
genügt nicht: Strukturen aus Stahl müs- 
sen auch gegen Korrosion geschützt wer- 
den – und hier bieten sich die innovati-
ven Zinkbeschichtungen der Hempel-
AvantGuard®-Produktreihe als ideale 
Grundierung für Brandschutzsysteme  
an. 

Die Hempacore-One-Produkte sind 
schnelltrocknende, lösemittelhaltige 
Dünnschicht-Brandschutzbeschichtun-
gen für den passiven Brandschutz von 
Stahlkonstruktionen gegen Zellulose-
Brände bis 2 h. Ohne Decklack sind sie 
prädestiniert für Innenräume und mit 
einem Endanstrich für mittel- bis hoch- 
korrosive Umgebungsbedingungen im 
Freien. Und: Die vortreffliche Haltbarkeit 
von Hempacore One 43600 und Hempa-
core One FD 43601 wurde im Rahmen der 
durch die Norm ETAG 018-2 vorgeschrie-
benen Tests eindrucksvoll bestätigt. 
Die Kombination der AvantGuard®-

   Hervorragende Kombination von Brand- und Korrosionsschutz 
 © Hempel (Deutschland) GmbH

   Zinkepoxid mit und ohne AvantGuard®-Technologie  
 © Hempel (Deutschland) GmbH

   Zeitsparendes Aufbringen der Grundbeschichtung  
 © Hempel (Deutschland) GmbH

Technologie mit Hempacore-Brand-
schutzbeschichtungen sorgt infolgedes-
sen für höchsten Rundumschutz bei allen 
Stahlkonstruktionen. Für die Anwendung 
im Freien lässt sich das AvantGuard®-
Hempacore-System im Übrigen mit 
einem Hempathane-Endanstrich ergän- 
zen – und damit Decklack ergänzen, der 
die Brandschutzbeschichtung vor Witte- 
rungseinflüssen und vorzeitiger Alterung 
schützt und zugleich eine ästhetische 
Funktion nach architektonischen 
Vorgaben erfüllt. 

www.hempel.de

Hempacore One und Hempacore One FD 
sind jetzt für die Verwendung mit Avant- 
Guard®-Grundierungen zugelassen und 
gewährleisten in Kombination überra-
genden Korrosions- und Brandschutz.  
Die AvantGuard®-Technologie erreicht  
mit Zink, hohlen Glasperlen und einem 
patentierten Zink-Aktivator einen ver- 
besserten Korrosionsschutz, wie die 
absolut überzeugenden Resultate der 
umfassenden, von unabhängigen Prüf- 
instituten durchgeführten Tests bewiesen 
haben. Kombinierte Systeme mit Avant- 
Guard® als Grundbeschichtung und 
Hempacore als Dämmschichtbildner sind 
für Umgebungen der Korrosivitätsklas-
sen C3 und C4 zugelassen. 
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   Hervorragende Kombination von Brand- und Korrosionsschutz 
 © Hempel (Deutschland) GmbH

Avantguard definiert 
Korrosionsschutz neu
Neue Maßstäbe für Schutz, Lebensdauer und Produktivität.

Avantguard, unsere innovative Korrosionsschutz-Technologie, 
basiert auf aktiviertem Zink und gehört zu unserem Sortiment 
an Hochleistungs-Schutzbeschichtungen.

Definieren Sie Ihre Anforderungen an Korrosionsschutzbes-
chichtungen neu – mit Avantguard- Produkten von Hempel.

hempel.de

Maßstabsetzende Neuentwicklung von MC-Bauchemie         

Oberflächenschutz für Betonbauwerke 

Wenn es um die Betonung des Beton-
charakters, eine farbliche Gestaltung,  
den Graffitischutz von Oberflächen geht 
oder zusätzlich eine Rissüberbrückung 
gewünscht ist, sind herkömmliche  Be- 
schichtungen häufig überfordert. MC- 
Bauchemie hat mit MC-Color nun ein  
komplett neues, modulares Oberflächen-
schutzprogramm entwickelt, das diesen 
Anforderungen gerecht wird: Es besteht 
aus den drei Produktlinien MC-Color 
Proof, MC-Color Flair und MC-Color Flex  
sowie insgesamt neun Produkten, die 
neben exzellenten technischen Leis-
tungsmerkmalen optimierte Verarbei-
tungseigenschaften besitzen.  

Alle drei Produktlinien bieten hochmo-
derne Beschichtungen rund um den 
Schutz und die farbliche Gestaltung von 
Betonoberflächen, wobei die in ihnen 
erhältlichen Leistungsvarianten pure 
(Standard), pro (professionell) und vision 
(High-End) für die passende Lösung in 
jedem Anwendungsfall sorgen. Sie alle 
sind zudem wasserabweisend, wasser-
dampfdiffusionsoffen und karbonati-
sierungsbremsend, UV-, schmutz- und 
witterungsbeständig sowie nach  
EN 1504 Teil 2 zertifiziert.  

Bei MC-Color Proof handelt es sich um 
gebrauchsfertige, transparente Beschich-
tungen, die sich zur Imprägnierung von 
Bauteiloberflächen eignen, während MC- 
Color  Flair drei  pigmentierte  Beschich-
tungen umfasst, die sich neben den her- 
vorragenden schützenden Eigenschaften 
durch eine überzeugende Farbtonstabili-
tät sowie sehr geringe Auftragsmengen 
und eine gute Wirtschaftlichkeit auszeich-
nen. Und MC-Color als pigmentierte, 
flexible Beschichtungen für einen Beton- 
schutz freibewitterter Außenflächen mit 
Rissüberbrückung bis -30 °C  und von A 2  
bis A 4 sowie von B 2 bis B 3.1 wartet 
schließlich gleichfalls mit exquisiten 
schützenden Eigenschaften und großer 
Wirtschaftlichkeit auf.

www.mc-bauchemie.de   
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Neuartige Multifunktionselemente von Betoconcept         

Umweltfreundliche Mauern aus Beton 

Betoconcept entwickelt Betonelemente, 
die auf dem weltweiten Markt völlig  
neuartig sind, lassen sich mit ihnen doch 
ebenso einfach wie schnell und zudem 
ohne Trocknungszeit sehr hohe, umwelt-
freundliche, begrünbare, widerstands-
fähige Stützmauern mit Stein- oder Form-
teiloptik (manuell) bauen, und zwar 
selbst bei kompliziertesten Bedingungen, 
wie zum Beispiel erschwerter Zugäng-
lichkeit, schlechtem Baugrund oder in 
Berggebieten mit hoher seismischer 
Aktivität. 
Solche Mauern können bis zu einer Höhe 
von 20 m realisiert werden und an Zu- 
fahrtsstraßen zu Gebäuden oder Wohn- 
siedlungen, als Stützmauern für Autobah-
nen, als Schutzbauwerke im Meeres- und 
Flussbereich, an Eisenbahnstrecken oder 
Bahnsteigen zur Ausführung kommen.  
Da die Betoconcept-Elemente als schall- 
absorbierend klassifiziert sind, besteht 
auch die Möglichkeit, mit ihnen Lärm-
schutzwände und -wälle auszuführen. Ihr 
Einsatz erfolgt bisher schon im Schienen-, 
See- und Binnenschiffsverkehr, im Bauwe-
sen, zum Schutz von Industrieanlagen, 
Gebäuden, Grün- und anderen städti-
schen Anlagen mit dem Ziel ökologi-
scher Nachhaltigkeit. 

Die weiträumigen Kontaktflächen zwi- 
schen diesen Hohlblockelementen mit 
einem Gewicht von lediglich 23 kg ge- 
währleisten darüber hinaus eine Mini- 
mierung der Belastung von Schnittstellen 
und verhindern somit Kantenbeschädi-
gungen oder einen Bruch der Blöcke. 
Gefügt werden sie in Trockenbauweise, 
das heißt, die patentierten Nocken- oder 

   Möglichkeit der Begrünung
 © Betoconcept-Unternehmensgruppe

   Schutzbauwerk (kurz) nach Fertigstellung
 © Betoconcept-Unternehmensgruppe

   Fertigteile mit Hohlkammern 
 © Betoconcept-Unternehmensgruppe

Klauensysteme in Form einer doppelten 
Keilverbindung verzahnen die Elemente 
fest miteinander und verhindern derart 
eine Verlagerung sowie eine seitliche 
oder horizontale Verschiebung, so dass 
eine gleichmäßige und relativ geringe 
Beanspruchung des Bodens bzw. 
Baugrundes sichergestellt ist.

www.betoconcept.de
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   Schutzbauwerk (kurz) nach Fertigstellung
 © Betoconcept-Unternehmensgruppe

   Fertigteile mit Hohlkammern 
 © Betoconcept-Unternehmensgruppe

Testpaket anfordern unter: 

Tel: +49 (0)30 / 983216880

Graitec Innovation GmbH · Essen
Tel: +49 (0)201 / 647297-50 | info.germany@graitec.com | www.graitec.de

BRIDGE
ADVANCE

Komplettlösung für die

Brückenplanung
Mit Advance Bridge Software berechnen Sie Straßen-, 
Fuß-/Radweg- und Bahnbrückenbauwerke schnell 
und intuitiv. 
• Voll parametrisierte 3D Modellbildung
• Integrierte Gründungsnachweise
• Generierung von Lastmodellen gemäß 

DIN FB und EC
• Neubau oder Nachrechnung von Brücken

Hochinnovatives Planungswerkzeug von Graitec       

Intelligente Lösung für den Brückenbau

Advance Bridge von Graitec ist ein hoch- 
innovatives Planungswerkzeug zum Er- 
stellen von Brückenbau-Statiken (Ein- 
und Mehrfeldsysteme): Die Software 
berechnet Straßen-, Geh- und Radweg- 
sowie Bahnbrückenbauwerke, wobei alle 
notwendigen Nachweise gemäß den 
DIN-Fachberichten und nach den natio-
nalen Anwendungsdokumenten zu den 
Eurocodes geführt werden. Geeignet für 
den Neubau und die Nachrechnung von 
Brückenbauwerken, stehen hier Stahl-
beton-, Spannbeton- und Stahlverbund-
systeme zur Auswahl.
Advance Bridge revolutioniert die Brü- 
ckenplanung und entlastet radikal beim 
Ausführen von Standardaufgaben, denn 
neue Werkzeuge wurden mit den Vortei- 
len der modellbasierenden 3-D-Arbeits-
weise zu einem überzeugenden Gesamt-
konzept kombiniert. Das heißt, ein inte- 
grierter Brücken-Assistent erzeugt hier 
nach den Angaben des Anwenders ein 
vollständiges räumliches Modell. Mini- 
male Eingaben, automatisierte Werkzeu-
ge, das intelligente Verknüpfen von Daten 
und eine optimierte Benutzeroberfläche 
ermöglichen derart, den Kostendruck im 
Ingenieurbüro deutlich abzubauen. Die 
Software beschleunigt die Bearbeitungs-

zeit einer professionellen Brückenbau-
planung um ein Vielfaches gegenüber 
anderen FEM-Systemen. Das Ergebnis  
ist eine enorm gesteigerte Produktivität 
und eine verkürzte Bearbeitungszeit von 
Brückenbauplanungen und -prüfungen. 

   Brücke über die Autobahn A 8 bei Ulm
 © Breinlinger Ingenieure/Graitec Innovation GmbH

Die Ausgabe als Word-Dokument erfolgt 
wahlweise nach Heft 504 oder nach 
ZTV-ING mit allen erforderlichen Daten 
und Graphiken.

www.graitec.de
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Analyse- und Visualisierungsprogramm von Maplesoft      

Unterstützung bei mathematischen Problemen 

Maplesoft™ bietet seit kurzem eine neue 
Version seines Spitzenprodukts MapleTM 
an – und damit eine aktualisierte Variante 
jener Software, mit der sich mathemati-
sche Probleme besonders einfach analy- 
sieren, untersuchen, visualisieren und 
lösen lassen. 
Maple 2016 wartet in allen Bereichen mit 
Verbesserungen auf, wie unter anderem 
der Möglichkeit, bei Differentialgleichun-
gen, Statistik, Graphentheorie etc. jetzt 
noch höhere oder sogar höchste Schwie- 
rigkeitsgrade bewältigen zu können. 
Außerdem enthält sie sogenannte Click- 
able-Math™-Optionen, die das Ausführen 
von Operationen mittels eines simplen 
Mausklicks erlauben, sowie diverse Opti- 
mierungen in puncto Bedienerfreund-
lichkeit. 
Und dazu gehört nicht zuletzt das Orga- 
nisieren von Projekten und Maple-Apps 
mit dem neuen Maple Workbook: Damit 
werden alle zugehörigen Dokumente und 
Dateien zusammengefasst, ohne dass die 
Abhängigkeiten beim Teilen mit anderen 
Anwendern verloren gehen. Darüber 
hinaus stehen nun flexible und intuitive 
Data-Frames zum Organisieren und Ana- 
lysieren von Daten aus der Praxis zur 
Verfügung, sind ab sofort auch Berech-

nungen mit thermophysikalischen Eigen- 
schaften reiner Flüssigkeiten, feuchter 
Luft und Gemischen sowie das Erstellen 
individueller psychrometrischer Diagram-
me durchführbar und erfüllt Clickable 
Math™ zugleich alle Anforderungen vom 
Schreiben von Brüchen als periodische 
Dezimalzahlen über die Berechnung von 
Kreuz- und Skalarprodukten bis hin zur 
Umwandlung von Maple-Code in die 
Programmiersprache Julia. Komplettiert 
und abgerundet wird das Ganze durch 
die Suche in über 900 exakten Lösungen 

   Breites Spektrum an Neuerungen 
 © Maplesoft GmbH

Einstein‘scher Feldgleichungen für Metri- 
ken mit bestimmten Eigenschaften und 
den Einsatz dieser Lösungsmetriken samt 
automatisch hergeleiteter Informationen 
in Berechnungen zur Allgemeinen Relati- 
vität sowie durch eine erweiterte Funk- 
tionalität von Explore und neue Werkzeu-
ge zur Programmanalyse, die den Code 
auf Hindernisse für eine sichere Parallel-
verarbeitung untersuchen und dann bei 
deren Beseitigung helfen. 

www.maplesoft.com

Neues Bemessungsprogramm von MC-Bauchemie         

Bauteilverstärkungen mit CFK-Lamellen  

Für die Wiederherstellung und Erhöhung 
der Tragfähigkeit von Bauteilen wird  
seit Jahren carbonfaserverstärkter Kunst- 
stoff (CFK) in Form von Lamellen oder 
CF-Sheets eingesetzt, die nachträglich 
aufgeklebt werden und derart die Bean- 
spruchbarkeit gegen Zugkräfte verbes-
sern. Für die Berechnung solcher Verstär- 
kungsmaßnahmen können Tragwerks-
planer auf verschiedene Softwarealter-
nativen zurückgreifen. MC-Bauchemie  
hat jetzt eine neue Version ihres Bemes-
sungsprogramms Lasoft auf den Markt 
gebracht, die auf Basis der aktuellen 
Richtlinie des Deutschen Ausschusses  
für Stahlbeton (DAfStb) »Verstärken von 
Betonbauteilen mit geklebter Beweh-
rung« entwickelt wurde – und ihres-
gleichen sucht. Denn im Unterschied zu 
anderen Produkten umfasst Lasoft 4.0 
neben dem Bemessungs- auch ein Sta- 
tikprogramm, was für eine noch größere 
Arbeitserleichterung und Zeitersparnis  
im Ingenieurbüro sorgt.

Die Verwendung von CFK-Lamellen oder 
CF-Gelegen bzw. -Sheets bietet erheb-
liche Vorteile: Neben einem nur sehr 
kleinen Eingriff in die bestehende Trag- 
werksstruktur und einer lediglich mini- 
malen Reduzierung der nutzbaren Bau- 
werkshöhe überzeugen diese Verstär-
kungsmaßnahmen durch ein geringes 
Eigengewicht, kurze Realisierungszeiten 
und eine große Wirtschaftlichkeit. Lasoft 
4.0 ermöglicht nun die schnelle und ein- 
fache Berechnung der Spannungen sowie 
die Bemessung von ebenen Stabtragwer-
ken, wobei sich sowohl die erforderlichen 

   Alternative für Tragwerksplaner  
 © MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 

Lamellenquerschnitte ermitteln als auch 
die erforderlichen rechnerischen Nach- 
weise führen lassen. Das heißt, der Nach- 
weis der Biegetragfähigkeit erfolgt am 
maßgebenden Zwischenrisselement, 
außerdem können hier Querkrafttrag-
fähigkeit und Ermüdung im Grenzzu- 
stand der Tragfähigkeit sowie die Span- 
nungsbegrenzung im Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit nachgewiesen 
werden.  

www.mc-bauchemie.de   
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   Alternative für Tragwerksplaner  
 © MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 

Cloud-Lösung zur Minimierung der Projektrisiken von Textura        

Automatisierung aller Abrechnungsprozesse 

Die Abwicklung von Baumaßnahmen im 
Hochbau, Brückenbau und Stahlbau ist 
ein komplexer Vorgang: Viele Beteiligte 
und Gewerke müssen koordiniert, Termin-
pläne und Zahlungsfristen eingehalten 
werden. Mit Textura-Construction Pay- 
ment ManagementTM (CPMTM) gibt es  
nun eine Cloud-Lösung, die Abrech-
nungs- und Zahlungsverfahren transpa-
rent und kontrolliert steuert. Das heißt, 
Textura-CPM digitalisiert und automati-
siert unternehmensweite Prozesse unter 
Einbindung bestehender IT-Strukturen 
und unter Einhaltung gültiger Prüf- und 
Genehmigungsabläufe. Die Softwarelö-
sung unterstützt derart Projektteilneh-
mer und Finanzverantwortliche bei der 
Koordination und Steuerung des Work- 
und Cashflow. Zusätzlich hilft CPM Unter- 
nehmen bei der Verwaltung von Finan- 
zierungsmodellen wie Supply Chain 
Finance für ein optimiertes Betriebs-
kapital.
Die Software führt alle Beteiligten auf 
einer zentralen Plattform zusammen, 
ermöglicht eine vollständige und rechts- 
sichere Projektdokumentation und bringt 
Transparenz in das Abrechnungs- und 
Zahlungsmanagement – und erlaubt  
Bauherren, Generalunternehmern, Inge- 
nieuren und Architekten auf die Weise, 
Zahlungs- und Gewährleistungsfristen 
stets im Blick behalten sowie ein aktives 
Nachtragsmanagement betreiben zu 
können. Leistungsverzeichnisse, Leis- 
tungs- und Vertragsnachweise sowie 
Rechnungsworkflows finden sich auf 
aktuellem Stand in einer Datenbank, wo- 
bei sich sämtliche Abrechnungen über 
eine Schnittstelle mit dem internen Bu- 
chungssystem oder ERP des Bauherrn 
abgleichen lassen. Der Abrechnungspro-
zess läuft damit vollständig digitalisiert, 

   Erbrachte Bauleistungen mit Fortschrittskontrolle
 © Textura Europe GmbH 

   Übersicht über sämtliche Unterlagen 
 © Textura Europe GmbH 

automatisiert und rechnerisch korrekt ab, 
was auch umfasst, dass er mit Berichten 
zum aktuellen Cashflow und aus Soll-Ist- 
Vergleichen der einzelnen Vertragsbud-
gets lückenlos protokolliert wird.
Ein fristgerechtes und rechtssicheres Ab- 
rechnungs- und Zahlungsmanagement 
minimiert das Risiko von Zahlungsaus-
fällen oder -verzug, Qualitätseinbußen 
und Terminabweichungen. Erst eine ex- 
akte und transparente Dokumentation 
gestattet es, Ansprüche zu prüfen und zu 

bewerten sowie zeitnahe Entscheidun-
gen über die Freigabe von Zahlungen  
zu treffen. Textura-CPM stellt dafür ein 
Instrument zur Verfügung, das jederzeit 
Klarheit über den Stand des Projekts 
schafft und gleichzeitig hilft, Unstimmig-
keiten bezüglich Zahlungsfristen oder der 
Höhe von Unternehmerforderungen im 
Vorfeld zu klären. 

www.textura-europe.com 
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Vier Auszeichnungen für Leonhard Weiss        

Würdigung von Kompetenz und Engagement 

Leonhard Weiss lebt die Philosophie eines 
bodenständigen und traditionsbewuss-
ten Familienunternehmens – auch mit 
über 4.400 Mitarbeitern, 20 Standorten  
in Deutschland und fünf europäischen 
Tochterfirmen. Gute Arbeitsbedingungen, 
ein vertrauensvolles Klima und persön-
liche Kommunikation gehören für Ge- 
schäftsführer Alexander Weiss ebenso 
dazu wie die konsequente Förderung  
des eigenen Nachwuchses und die regel- 
mäßige Weiterqualifizierung der Fach- 
kräfte. Zusammengenommen bilden alle 
Aspekte die Basis für ein hochmotiviertes 
Team, das in diesem Jahr bereits vier 
Auszeichnungen erhalten hat.  
Der bauma Innovationspreis 2016 wurde 
Leonhard Weiss für die »Verstärkung einer 
Stahlbrücke mit orthotroper Fahrbahnde-
cke durch hochfesten Beton« verliehen 
und damit für eine Methode, die an einer 
Brücke in Beimerstetten erstmals zur An- 
wendung kam. Der Deutsche Brückebau-
preis 2016 wiederum ging an das Ingeni- 
eurbüro Leonhardt, Andrä und Partner  
für die Planung des Großprojekts »Ertüch- 
tigung der Kochertalbrücke«, das von 
Leonhard Weiss realisiert und dessen Wür- 
digung insofern mitgewonnen wurde.

   Ertüchtigung der Kochertalbrücke 
 © Leonhard Weiss GmbH & Co. KG

   UHPC-Pilotprojekt Beimerstetten
 © Leonhard Weiss GmbH & Co. KG

Mit dem Titel »Bester Arbeitgeber 
Deutschlands« in der Branche Bau darf 
sich das Unternehmen nun schon zum 
dritten Mal in Folge schmücken: Das 
Magazin Focus erstellte in Zusammenar-
beit mit dem Bewertungsportal kununu 
Anfang 2016 erneut ein deutschlandwei-
tes Ranking aus den Bewertungen aller 
Unternehmen mit mehr als 500 Mitar- 
beitern. Und bei der bundesweiten Ver- 

gleichsstudie »Deutschlands beste Aus- 
bildungsbetriebe 2016« erzielte Leonhard 
Weiss den ersten Platz in der Branche 
Bergbau und Bauindustrie, wobei in die 
Bewertung unter anderem Ausbildungs-
erfolg, strukturelle Daten der Ausbildung, 
Förderung und Ausbildungsentlohnung 
einflossen. 

www.leonhard-weiss.de

Verleihung in zwei Kategorien          

Deutscher Brückenbaupreis 2016 

Die Instandsetzung und Verstärkung der 
Kochertalbrücke im Zuge der Bundes-
autobahn A 6 bei Geislingen in der Kate- 
gorie »Straßen- und Eisenbahnbrücken« 
und der neuerrichtete Donausteg bei 
Deggendorf in der Kategorie »Fuß- und 
Radwegbrücken« sind die Gewinner des 
am 14. März verliehenen Deutschen 
Brückenbaupreises 2016. Als maßgeblich 
verantwortliche Ingenieure wurden Ralf 
Bothner von Leonhardt, Andrä und 
Partner Beratende Ingenieure VBI AG, 
Stuttgart, und Hubert Busler, Mayr Lude- 
scher Partner Beratende Ingenieure, 
München, geehrt.
Die Ertüchtigung der Kochertalbrücke 
erhielt den Preis, weil dank der dabei 
realisierten geistig-kreativen Ingenieur-
leistungen die Nutzbarkeit vorhandener 
Bausubstanz nachhaltig verlängert wer- 
den konnte. Die Instandsetzung dieser 
Ikone der deutschen Ingenieurbaukunst 
tilgt nicht nur die Spuren aus 35 Jahren 
Autoverkehr, sondern verbessert auch 
ihre Standsicherheit und Dauerhaftig- 
keit über den Ursprungszustand hinaus. 

Damit sei die gelungene Sanierung weg- 
weisend für viele der heutigen Aufgaben 
im Brückenbau, heißt es in der Jury-
begründung.
Mit der 455 m langen Fuß- und Radweg-
brücke über zwei Donauarme bei Deg- 
gendorf wird ein Bauwerk ausgezeichnet, 
das sich dank seiner scheinbar schweben-
den, filigranen Stahlfachwerkkonstruk-
tion als gelungenes Pendant neben der 
benachbarten Eisenbahnbrücke behaup-
ten kann. Die spannungsvolle Struktur 
habe, so die Jury, einen hohen Erlebnis-
wert für Nutzer wie Betrachter. Darüber 
hinaus seien die Umsetzung in semiinte-
graler Bauweise und die durchgehend 
bemerkenswerte Qualität aller Details  
zu würdigen. 
Das Bundesministerium für Verkehr  
und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert 
den Deutschen Brückenbaupreis als 
Schirmherr, Hauptsponsor ist die 
Deutsche Bahn AG.

www.brueckenbaupreis.de

   Kochertalbrücke bei Geislingen
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG

   Donausteg bei Deggendorf
 © Werner Huthmacher 
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   UHPC-Pilotprojekt Beimerstetten
 © Leonhard Weiss GmbH & Co. KG

   Kochertalbrücke bei Geislingen
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG

   Donausteg bei Deggendorf
 © Werner Huthmacher 

»Ingenieur Bau Werke« als Thema       

Bayerischer Ingenieurpreis 2017

Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau 
lobt den Ingenieurpreis 2017 aus. Dotiert 
mit 10.000 €, lautet das Thema diesmal 
»Ingenieur Bau Werke«. Zur Teilnahme 
zugelassen sind alle Projekte und Bau- 
werke, die nach dem 1. Januar 2011 be- 
gonnen wurden und bis zum Zeitpunkt 
des Bewerbungsschlusses am 21. Okto- 
ber 2016 abgeschlossen bzw. errichtet  
sind.  
Die Ausschreibung erfolgt bereits zum 
neunten Mal für Ingenieurleistungen, 
Projekte und Bauwerke, die zum Beispiel 
durch ihre Bauweise, technisch an-
spruchsvolle Konstruktionsprinzipien 
oder die Verwendung neuer Baustoffe 
und innovativer Techniken überzeugen. 
Ausdrücklich erwünscht sind auch zu- 
kunftsorientierte Lösungen, die sich 
durch ein besonders ressourcenscho-
nendes Planen und Bauen, eine heraus-
ragende Energieeffizienz oder den kon- 
sequenten Einsatz erneuerbarer Energien 
und nachwachsender Rohstoffe aus-
zeichnen.
Mit dem Ingenieurpreis 2017 werden also 
fortschrittliche technische Ingenieurleis-
tungen gewürdigt, die Funktionalität, 
Wirtschaftlichkeit, Innovation und Ästhe- 
tik bei der Planung, Errichtung und Nut- 
zung von Bauwerken vereinen und durch 
ihren Entwurf, ihre technisch-konstruk-

tive Durchbildung oder ihre exzellente 
Ausführung einen hohen Standard 
repräsentieren. 
Eingereicht werden können sämtliche aus 
den Fachbereichen der Ingenieurwissen-
schaft und -praxis im Bauwesen hervor-
gegangenen Projekte ohne Größen- und 
Umfangsregularien. Das heißt, kleine 
Detailideen werden hier ebenso berück- 
sichtigt wie größere Projektideen. »Viele 
Ingenieurleistungen sind in ihrem Bereich 
genial – auch wenn dies Außenstehenden 
nicht immer ins Auge sticht. Umso mehr 
sieht es die Bayerische Ingenieurekam-
mer-Bau als ihre Aufgabe an, das Genie 
im Ingenieur sichtbar zu machen. Wir 
freuen uns wieder über zahlreiche Be- 
werbungen aus allen Disziplinen des 
Ingenieurwesens im Bereich Bauen«,  
so Dr.-Ing. Heinrich Schroeter, Präsident 
der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau.
Als Preisrichter haben zudem folgende 
Repräsentanten aus Wissenschaft, Tech- 
nik, Forschung, Presse und Verwaltung 
zugesagt:
– Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Markus 

Aufleger, Leiter des Arbeitsbereichs 
Wasserbau, Universität Innsbruck,

– Prof. Dr.-Ing. Michael Pötzl, Präsident 
der Hochschule Coburg,

– Dr.-Ing. Heinrich Schroeter, Präsident 
der Bayerischen Ingenieurekammer-
Bau,

   Auslobungsbroschüre mit allen Angaben
 © Bayerische Ingenieurekammer-Bau

– Dr.-Ing. Kurt Stepan, Geschäftsführer,
Sailer Stepan und Partner GmbH,

– Dipl.-Ing. Karl Wiebel, Leiter der 
Abteilung Straßen- und Brückenbau, 
Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Bau 
und Verkehr,

– Dipl.-Ing. Michael Wiederspahn, 
Chefredaktion, Verlagsgruppe 
Wiederspahn,

– Dipl.-Ing.(FH) Ralf Wulf, Vorstands-
beauftragter Ausschuss Öffentlichkeits-
arbeit, Bayerische Ingenieurekammer-
Bau.

www.bayika.de

Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen      

Ulrich Finsterwalder Ingenieurbaupreis 2017

Seit 1988 werden alle zwei Jahre heraus- 
ragende Ingenieurleistungen im Kon- 
struktiven Ingenieurbau mit einem Preis 
ausgezeichnet, dessen Verleihung schon 
von jeher an ein Projektteam erfolgte – 
und der erst später nach Ulrich Finster-
walder benannt wurde. Eine Anmeldung 
zur Teilnahme am Preisverfahren 2017 ist 
ab sofort möglich, die entsprechenden 
Unterlagen sind spätestens bis 16. Sep- 
tember 2016 einzusenden.

Die Teilnahmebedingungen haben sich 
im Übrigen nicht geändert: 
– Die Ingenieurleistung muss innerhalb 

Deutschlands, Österreichs oder der 
Schweiz erbracht worden sein. 

– Der Standort des zu prämierenden 
Bauwerks ist regional nicht einge-
schränkt und kann sich weltweit be- 
finden. Zugelassen sind auch Projekte, 
die von ausländischen Ingenieuren in 
Deutschland realisiert wurden.

– Das zu prämierende Bauwerk muss 
zwischen August 2014 und August 
2016 fertiggestellt worden sein.

– Berechtigt zur Einreichung sind 
Bauingenieure, die für den Entwurf 
und bzw. oder die Ausführung 
maßgeblich verantwortlich waren.  

Die Jury-Sitzung findet im November 
2016, die Preisverleihung im Rahmen 
einer Festveranstaltung im Februar 2017 
im Deutschen Museum in München statt. 

www.ingenieurbaupreis.de
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Initiative von Bundesverkehrsministerium und Deutscher Bahn      

Innovationskorridore für modernen Lärmschutz

Das Bundesministerium für Verkehr  
und digitale Infrastruktur (BMVI) startet 
gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) 
eine neue Lärmschutzinitiative: Ziel ist, 
Innovationen in der Praxis zu erproben, 
wobei sich die entsprechenden Testab-
schnitte auf den Strecken von Frankfurt 
an der Oder nach Cottbus und von Mün- 
chen nach Regensburg befinden. Minister 
Dobrindt: »Gemeinsam mit Entwicklern 
und Herstellern bringen wir Lärmschutz-
technologien aus den Laboren direkt ans 
Gleis. Wir schaffen in Bayern und Bran- 
denburg Innovationskorridore für moder- 
nen Lärmschutz. Hier können Ideen, 
Prototypen und Produkte im Realbetrieb 
umgesetzt, getestet und weiterentwi-
ckelt werden. Dafür stellen wir mehr  
als 5 Mio. € bereit.«

Die »Initiative Lärmschutz-Erprobung  
neu und anwendungsorientiert« (I-LENA) 
ist Teil der von Minister Dobrindt im  
März 2016 vorgestellten »Strategie Leise 
Schiene« und wird finanziert mit Mitteln 
aus dem Paket für Zukunftsinvestitionen 
der Bundesregierung. Dobrindt: »Unser 
Ziel lautet: Mehr Mobilität, weniger Lärm. 
Mit unserer Strategie ›Leise Schiene‹ 
werden wir den Schienenlärm bis 2020 
halbieren. Dabei helfen uns kreative und 
zukunftsfähige Ideen. Mit unserer neuen 
Initiative schaffen wir dafür ein Umfeld 
und regen den Wettbewerb an. Dadurch 
entstehen anwendungsreife, marktfähige 
Produkte, neue Wertschöpfung und 
Arbeitsplätze.«

Im Rahmen dieser Initiative übernimmt 
das BMVI die Kosten für Erprobungszulas-
sung, Auf- und Abbau der neuen Techno- 
logien, für Messungen und gutachterliche 
Bewertungen. Voraussetzung für die Zu- 
lassung zum Testbetrieb ist unter ande- 
rem ein anwendungsreifer Prototyp. Aus- 
gewählt werden die Projekte durch das 
Eisenbahn-Bundesamt und die DB AG, 
Kriterien sind hier insbesondere das 
Lärmminderungspotential, die Wirt-
schaftlichkeit sowie landschafts- bzw. 
städtebauliche Aspekte.

www.deutschebahn.com
www.bmvi.de 

Forschungsprojekt des Fraunhofer-Instituts für Physikalische Messtechnik      

Infrastrukturerfassung und -überprüfung aus der Luft 

Die Veränderung der Infrastruktur durch 
Bevölkerungswachstum, Verkehr oder 
Klimawandel macht ihre verlässliche und 
effiziente Überprüfung zunehmend wich- 
tiger, wobei eine Vermessung vom Boden 
aus nicht möglich, nicht schnell genug 
oder sehr aufwendig ist. Große Gebiete 
werden daher schon heute von Hub-
schraubern, Flugzeugen oder Satelliten 
aus vermessen, was erhebliche Kosten 
verursacht. Mit den neuen, leichtgewich-
tigen Messsystemen, getragen von so- 
genannten Unmanned Aerial Vehicles 
(UAVs), ließe sich das in Zukunft wesent-
lich preisgünstiger durchführen. Damit 
das Messsystem, welches unter ande- 
rem aus einem Laserscanner und einem 
Multi-Kamerasystem besteht, von UAVs 
getragen werden kann, sollte es nicht 
mehr als 2 kg wiegen und nicht größer  
als ein Schuhkarton sein – eine Heraus-
forderung, an der das Fraunhofer-Institut 
für Physikalische Messtechnik (IPM) 
derzeit arbeitet.
Das Laserscanmodul misst die Entfernung 
zum Objekt 40.000-mal pro Sekunde auf 
Basis von Lichtlaufzeitmessungen: Aus 
der Zeit, die der Lichtpuls benötigt, um 
vom Messsystem zu einem Objekt und 
wieder zurück zu gelangen, wird die ent-
sprechende Entfernung errechnet. Ein 
sich schnell drehender Polygonspiegel 

bewegt den Laserstrahl zudem 20-mal 
pro Sekunde über einen Winkelbereich 
von 90° und sorgt so dafür, dass der 
Strahl nur kurz auf einem Punkt verweilt. 
So wird die Augensicherheit des Laser- 
scanners garantiert und eine hohe Rate 
an Messpunkten erreicht, aus denen sich 
ein präzises 3-D-Modell der Oberfläche 
ergibt. Der Arbeitsbereich des Laserscan-
ners liegt bei ca. 250 m, die erreichbare 
relative Genauigkeit, abhängig von den 
äußeren Bedingungen, im Bereich weni- 
ger Zentimeter. Am Ende einer solchen 

   Präzises Oberflächenmodell als Resultat 
 © Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik 

Messung verfügt man über eine 3-D-
Punktwolke, auf deren Basis dann die 
Analyse eventueller Unterschiede zwi- 
schen Ist- und Soll-Werten oder zwischen 
Messungen, welche zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten erfasst wurden, erfolgt. 
Das Projekt »Fast and Reliable Monitoring 
of Infrastructure by Small UAVs« startete 
im Herbst 2015, ist auf zwei Jahre ange-
legt und wird im Rahmen des europäi-
schen Programms »Eurostars« gefördert. 

www.ipm.fraunhofer.de
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Aktueller Bericht der Hertie School of Governance       

Kosten und Qualität der Infrastruktur

Ein hohes Investitionsvolumen stellt 
keine Garantie für eine hochwertige 
Infrastruktur dar, denn entscheidend  
sind vielmehr Steuerungsleistungen wie 
die langfristige Festlegung von Prioritä-
ten, deren regelmäßige Kontrolle und die 
Koordinierung der beteiligten Akteure. 
Gemessen an der Höhe ihrer Ausgaben 
könnten diverse Länder (also) mehr 
erreichen, wenn sie die notwendigen 
Governance-Instrumente einsetzen 
würden.
Dies sind Ergebnisse des Governance 
Reports 2016, der im Rahmen eines 
gemeinsamen Projekts von der Hertie 
School of Governance und der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) erarbeitet wur- 
den: Auf Basis einer Umfrage unter Exper- 
ten aus Verwaltung, Wissenschaft und 
Wirtschaft in 36 Ländern innerhalb und 
außerhalb der OECD bewerten die Wis- 
senschaftler die Leistungen der einzelnen 

Länder bei der Planung, Steuerung und 
Realisierung von Infrastrukturprojekten, 
wobei auch Wirtschaftsdaten und Fakto- 
ren wie Wettbewerbsfähigkeit, Innovation 
und Korruption in den Ländervergleich 
einflossen. 
Als größte Schwachstellen in Deutschland 
benennen die befragten Experten über- 
mäßig bürokratische Verfahren und recht-
liche Hürden sowie das Fehlen eines um- 
fassenden Planungsprozesses, eine fal- 
sche Risikoverteilung in Verträgen, zu 
viele Kontaktpersonen während der 
Durchführung von Projekten und die 
fehlende Kontrolle durch unabhängige 
Aufsichtsgremien. Trotz jener Mängel 
beurteilen sie die Ergebnisse deutscher 
Infrastrukturpolitik aber vergleichsweise 
positiv. 
Im Vergleich mit Nachbarländern schnei- 
det Deutschland hingegen nicht ganz so 
gut ab, erkennbar an Rang elf im soge- 
nannten Infrastruktur-Governance-Index, 

   Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen 
 © Hertie School of Governance

der die Schweiz im Übrigen auf dem ers- 
ten und die Niederlande auf dem zweiten 
Platz »sieht«.

www.governancereport.org
www.herti-school.org

Neuer Großauftrag für SEH Engineering      

Errichtung der Kattwykbrücke in Hamburg 

SEH Engineering aus Hannover baut nach 
der Rotterdamer Botlek-Brücke nun in 
Hamburg mit der Kattwykbrücke eine  
der größten Hubbrücken der Welt: Die 
Neue Kattwykbrücke ist eine zentrale 
Verkehrsader und ein strategischer Kno- 
tenpunkt im Hamburger Hafen – und sie 
wird zugleich eines seiner Wahrzeichen 
sein. 
Die Hamburg Port Authority (HPA) als 
Bauherr hat SEH Engineering nach einem 
komplexen und mehr als neun Monate 
andauernden Auswahlverfahren den 
Auftrag für die Errichtung der Brücke  
und die Realisierung von Maschinen-  
und Steuerungstechnik erteilt; der Auf- 
tragswert beläuft sich auf ca. 57 Mio. €. 
Das neue Bauwerk ist eine parallelgurtige 
Fachwerkbrücke mit konstanter Bauhöhe 
über drei Felder und hat eine Gesamtlän-
ge von 287,70 m sowie ein Gesamtge-
wicht von ca. 6.000 t. Die Länge der fes- 
ten Seitenfelder misst jeweils ca. 77 m, 

die Länge des beweglichen Mittelteils ca. 
133 m, das bewegliche Hubteil kann um 
ca. 46 m angehoben werden. Für Schiffs- 
durchfahrten wird die Brücke kurzfristig 
für den Verkehr gesperrt und öffnet sich 

   Bisheriges Bauwerk aus Stahl 
 © SEH Engineering GmbH  

flexibel je nach Höhe des passierenden 
Schiffes. Ihre Verkehrsfreigabe ist für den 
30. März 2020 vorgesehen.  

www.seh-engineering.de 
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Neuer Teilnehmerrekord für SOFiSTiK       

Konferenz für Bauingenieure 

Das 25. SOFiSTiK-Seminar am 22. und  
23. April in München war ein voller Er- 
folg – und mit Teilnehmern aus 21 Län- 
dern noch besser besucht als in den Vor- 
jahren. Unter dem Motto »Connecting 
Continents« veranstaltet, umfasste es in 
Summe 15 Vorträge von SOFiSTiK-Kun-
den aus aller Welt, die einen exzellenten 
Überblick über den Stand der Technik  
bei der Berechnung, Bemessung und 
Konstruktion von Bauprojekten boten. 
Sämtliche Referate wurden zudem in 
Englisch gehalten oder simultan ins Eng- 
lische übersetzt, was der zunehmenden 
Internationalisierung des Geschäfts wie 
Marktes entspricht. Neben dem Fachpro-
gramm lebt dieses Seminar auch vom 
offenen Austausch: »Über Unternehmens-
grenzen hinweg werden Erfahrungen 
geteilt, Wettbewerber verstehen sich  
als Kollegen und geben einander Im- 
pulse, die letztlich alle voranbringen«, so 
Dipl.-Ing. Thomas Fink, CEO von SOFiSTiK. 
»Es freut uns sehr, ein Forum geschaffen 
zu haben, auf dem führende Ingenieure 

aus aller Welt vom intensiven fachlichen 
Austausch profitieren können.« 
Die Konferenz wendet sich an alle, die 
sich für das Vereinfachen und Beschleu-
nigen von Bauplanungs- und Konstruk-
tionsprozessen mit Hilfe von Software 
interessieren. 

www.sofistik.de

   Vorstand und Referenten 
 © SOFiSTiK AG

Umfirmierung von Zerna Planen und Prüfen in ZPP Ingenieure        

Bewährte Philosophie mit neuem Auftritt

Die traditionsreiche Bochumer Ingenieur-
gruppe Zerna Planen und Prüfen hat sich 
im Rahmen der langfristig angelegten 
Unternehmensstrategie umbenannt und 
firmiert jetzt unter ZPP Ingenieure GmbH, 
und zwar weiterhin an neun Standorten 
mit nahezu 200 Spezialisten. 
In Bochum wird von jeher konsequent 
interdisziplinär gearbeitet und schon seit 
30 Jahren auch forciert computerunter-
stützt, was ZPP zum gefragten Partner bei 
BIM-Projekten macht, wie zum Beispiel 
beim aktuellen Pilotprojekt der Deut-
schen Bahn, dem Umbau des Hauptbahn-
hofs Hannover. Infolge der erhöhten 
Nachfrage nach derartigen Leistungen 
hat ZPP zudem aufgestockt: Neben den 
BIM-erfahrenen Ingenieuren in den lau- 
fenden Projekten arbeitet inzwischen 
eine Task-Force von entsprechenden 
Spezialisten an übergeordneten Auf-
gaben und Weiterentwicklungen der 
digital vernetzten Prozesse. 
Die schon von Prof. Dr.-Ing. Wolfgang 
Zerna gelebte Nähe zu Forschung und 
Lehre ist nach wie vor wichtig: Das außer- 
gewöhnliche Werkstoff- und Techno-
logie-Know-how ist in zahlreichen For- 

schungs- und Entwicklungsprojekten  
von Ministerien, Universitäten oder 
Privatunternehmen gefragt, unter ande- 
rem im Kraftwerks- und Tunnelbau, in  
der Rohrvortriebstechnik oder beim 
Entwickeln von neuartigen Verbindungs-
technologien bei Betonfertigteilen. 
Die Geschäftsführung bei ZPP Ingenieure, 
allesamt Gesellschafter, sieht sich daher 
gut aufgestellt für die anstehenden Auf- 

   Geschäftsführung des Ingenieurunternehmens 
 © ZPP Ingenieure GmbH

gaben quer über alle Disziplinen des 
Bauwesens hinweg. Die frisch überarbei-
tete Website gibt einen guten Einblick  
in die ZPP-Welt und -Projekte: von der 
Endlagersuche in der Schweiz über Low- 
Cost-Hochhäuser in Russland bis hin zur 
Bochumer Perspektive 2022 auf dem 
Opel-Gelände. 

www.zpp.de
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Köster & Co. GmbH
Spreeler Weg 32
58256 Ennepetal
Tel.: +49/23 33/83 06-0
Fax: +49/23 33/83 06-38
Mail: info@koeco.net
www.koeco.net

Alpin Technik und Ingenieurservice GmbH
Plautstraße 80
04179 Leipzig
Tel.: +49/341/22 573 10
www.seilroboter.de
www.alpintechnik.de

BOLZENSCHWEISSGERÄTE

AUTOMATISCHE SYSTEME

Janson Bridging GmbH
Vermietung und Verkauf
Brücken - Pontons - RORO
www.jansonbridging.de

BRÜCKENVERMIETUNG

CPIC Bridge & Steel Constructions GmbH
Fanny-Zobel-Straße 9
12435 Berlin
Tel.: +49 30 552 46 035
Fax: +49 30 915 73 479
mail@cpic.de
www.cpic.de

Neue Biegewerkzeuge für
Rundrohre: D=610-711-813
Kuhnle GmbH
D-75417 Mühlacker
Tel: +49(0)7041-2657 
info@kuhnlegmbh.de
www.kuhnlegmbh.de

BIEGEN

Kuhnle GmbH
Biegen - Profile + Rohre

Kuhnle GmbH
Biegen - Profile + Rohre Maurer AG

Frankfurter Ring 193
D-80807 München
Tel.: +498932394-0
Fax: +498932394-329 
www.maurer.eu

Maurer AG
Frankfurter Ring 193
D-80807 München
Tel.: +498932394-0
Fax: +498932394-329 
www.maurer.eu

visuplus GmbH Vertriebsbüro
Gadewitzer Weg 10
06773 Gräfenhainichen
0 800-visuplus (84 78 75 8)
sales@visuplus.com
www.visuplus.com

BÜROSOfTWARE fÜR  
ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

mageba gmbh
Im Rinschenrott 3a
37079 Göttingen
germany@mageba.ch

BAUWERKSÜBERWACHUNG 
UND ERDBEBENSCHUTZ 

mageba gmbh
Im Rinschenrott 3a
37079 Göttingen
germany@mageba.ch

BRÜCKENLAGER UND  
fAHRBAHNÜBERGÄNGE

mageba gmbh
Im Rinschenrott 3a
37079 Göttingen
germany@mageba.ch
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        ExkursionEn und TourEn
Planung und ModEraTion
            von FirMEnEvEnTs

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs, Österreich
Tel.:  +435552 201 0 
Fax: +435552 201 1899
E-Mail: info.buers@getzner.com
www.getzner.com

SCHWINGUNGSISOLIERUNG

EPLASS project collaboration GmbH
Schweinfurter Str. 11
97080 Würzburg
Tel.: 09 31/3 55 03-0 
Fax: 09 31/3 55 03-7 00
E-Mail: contact@eplass.de
www.eplass.de

Maurer AG
Frankfurter Ring 193
D-80807 München
Tel.: +498932394-0
Fax: +498932394-329 
www.maurer.eu

Köster & Co. GmbH
Spreeler Weg 32
58256 Ennepetal
Tel.: +49/23 33/83 06-0
Fax: +49/23 33/83 06-38
Mail: info@koeco.net
www.koeco.net

KOPfBOLZEN

IHR EINTRAG INS BRANCHENREGISTER

    BRANCHENREGISTER
                         ... der informative Serviceteil im BRÜCKENBAU 

Auf diesen Seiten könnte auch Ihr Eintrag im Branchenregister stehen.  
Die Stichwortüberschrift ist von Ihnen frei wählbar, wir benötigen lediglich  
Ihr Logo und die von Ihnen gewünschten Angaben zu Ihrem Unternehmen.

Ein Bestellformular mit Informationen finden Sie auf unserer Homepage  
unter www.zeitschrift-brueckenbau.de. 

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Leitner  
zur Verfügung.

Mail: brueckenbau@verlagsgruppe-wiederspahn.de oder Tel.: 06 11/84 65 15

R. Kohlhauer GmbH
Draisstr. 2
76571 Gaggenau
Tel.: 0 72 25/97 57-0 
Fax: 0 72 25/97 57-26
E-Mail: info@kohlhauer-com
www.kohlhauer.com
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Anwendungsbereich: 
Das innovative System zur temporären Überbrückung von Bauwerksspalten und 
Gräben bis zu einer Breite von 2,5 m.

Vorteile: 
•   Schneller Wechsel zwischen Bauarbeiten und Verkehrsfluss
•    Einfacher Transport, schnelle Montage, flexibel und mehrfach einsetzbar
•    Reduziert Baustellenkosten, verbessert Verkehrsfluss und spart Zeit 
•    Überfahrbar mit bis zu 70 km/h
•    Gleicht thermische und dynamische Verformungen an Bauwerkspalten aus

forces in motion
MAURER AG | Frankfurter Ring 193 | 80807 München
Telefon +49.89.323 94-0 | Fax +49.89.323 94-306 | www.maurer.eu 

Referenzen:
•    A7 Hochstraße Elbmarsch, Hamburg 
•    A43 Talbrücke „Paradies“, Wuppertal
•   Donnersbergerbrücke, München
•   Transport for London, London 
•    A3M Farlington, Portsmouth 
•    A2 Roundhill Tunnels, Folkestone
•    A2 Jubilee Way, Dover
•    M25 Dartford Approaches, Kent
•    A64 Bishopsthorpe Bypass, York
•   Intersection 4, Sharjah Airport, UAE

MMBS – MAURER 
Modular Bridging System
EINFACH ÜBERBRÜCKEN
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