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Die Belange der Umwelt und der  
Schutz des Menschen: Höchste Priorität 
im modernen Straßenbau  

Fernstraßenbau und Umwelt. Wie geht 
das zusammen? Darf man diese beiden 
Begriffe überhaupt in einem Atemzug 
nennen? Ist nicht der eine der „Feind“ des 
anderen?
In der Tat gibt es immer wieder Kritiker 
(nicht zuletzt auch in manchen Medien), 
die meinen, im Bau einer Autobahn oder 
einer anderen verkehrsgerecht dimensio-
nierten Fernstraße vor allem und in erster 
Linie das „Plattmachen“ und „Zubetonie-
ren“ der Landschaft erkennen und dage-
gen protestieren zu müssen. 

Das mag für die Anfänge des Autobahn-
baus in den 1930er Jahren in einigen Be-
reichen zutreffend gewesen sein, und 
auch in den ersten Jahrzehnten nach dem 
Zweiten Weltkrieg stand der rücksichts-
volle Umgang mit Natur und Landschaft 
nicht an erster Stelle. Angesichts der ra-
sant zunehmenden Motorisierung im Wirt-
schaftswunder-Deutschland ging es in je-
nen Jahren vor allem darum, zerstörte 
Fernstraßenverbindungen so schnell wie 
möglich wieder herzustellen und den im 
Krieg unterbrochenen Autobahnbau fort-
zuführen, um die schnelle Erreichbarkeit 
aller Regionen im Land zu gewährleisten 
und damit die wirtschaftliche Entwicklung 
insgesamt zu fördern. 

Heute stellt sich die Situation vollkommen 
anders dar. In den zurückliegenden 20 bis 
30 Jahren hat sich das Verhältnis der 
Deutschen zu ihrer natürlichen Umge-
bung fundamental gewandelt. Umwelt-
schutz wird groß geschrieben und zwar in 
allen Lebensbereichen. Man hat gelernt, 
sorgsam und rücksichtsvoll mit den vor-
handenen natürlichen Ressourcen umzu-
gehen. Man hat erkannt, dass ein lebens-
wertes Leben auch für nachfolgende 
Generationen nur dann möglich ist, wenn 

Natur und Umwelt nicht bedingungslos 
dem technischen Fortschritt geopfert 
werden. 

Man hat aber auch begriffen, dass eine 
radikale Umkehr der Vorzeichen – also 
Verzicht auf Verbesserung der Infrastruk-
tur im Interesse der Mobilität zugunsten 
einer 100-prozentigen Durchsetzung öko-
logischer Belange – nicht der geeignete 
Weg sein kann, um in einem hoch entwi-
ckelten Industrieland wie dem unseren 
Prosperität und Lebensglück der Men-
schen dauerhaft zu sichern. Also hat man 
sich darauf verständigt (und diese Über-
einkünfte in vielen Gesetzen und Richtli-
nien festgeschrieben), dass bei Projekten, 
bei denen widerstreitende Bedürfnisse 
und Ansprüche miteinander kollidieren, 
alle Anstrengungen zu unternehmen sind, 
um einen fairen Kompromiss zu erreichen. 
Dabei gilt der Grundsatz: Eine umwelt-
schonende Vorgehensweise hat Priorität 
und dort, wo Eingriffe in Natur und Land-
schaft nicht zu vermeiden sind, muss an-
gemessen in Art und Unfang und auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet Ausgleich 
bzw. Ersatz geschaffen werden.

Mobilität ist in unserer Zeit Notwendigkeit 
und Bedürfnis zugleich. Ohne eine leis-
tungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist die 
wirtschaftliche Entwicklung und damit der 
Erhalt bzw. die Steigerung des Lebens-
standards der Menschen in unserem 
Land nicht denkbar. Hinzu kommen die 
zusätzlichen hohen Verkehrsbelastungen 
als Transitland, bedingt durch die Mittella-
ge in einem größer gewordenen Europa. 
Dem gegenüber steht die Verpflichtung, 
unsere natürliche Umgebung mit ihrer 
Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten als ein 
kostbares Gut zu schützen und zu pfle-
gen. Deshalb nehmen die Aspekte eines 

möglichst schonenden Umgangs mit Na-
tur und Umwelt im modernen Straßenbau 
einen ausgesprochen hohen Stellenwert 
ein. Und selbstverständlich gilt es auch, 
das „Schutzgut Mensch“ vor negativen 
Auswirkungen durch den Straßenverkehr 
zu bewahren.

Die Notwendigkeit, neue Fernstraßen zu 
bauen bzw. vorhandene den gestiegenen 
Anforderungen anzupassen, ergab sich in 
einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß 
nach dem Fall der Berliner Mauer und der 
Vollendung der Deutschen Einheit. Ein 
Großteil dieser gewaltigen Aufgabe wurde 
von der DEGES Deutsche Einheit Fern-
straßenplanungs- und -bau GmbH (siehe 
Info-Kasten) in den zurückliegenden 
20 Jahren geleistet. 
Anhand ausgewählter Beispiele wird in 
dieser Broschüre dargestellt, wie die 
 DEGES bei der Realisierung großer Auto-
bahnprojekte im Rahmen der Verkehrs-
projekte Deutsche Einheit (VDE) – Straße 
(siehe Info-Kasten) und anderer Fernstra-
ßenprojekte ihre außerordentliche natur-
schutzfachliche Kompetenz eingebracht 
und damit eine Vielzahl kreativer Lösun-
gen entwickelt hat, die Umwelt, Natur und 
Mensch nachhaltig und in vielfältiger Wei-
se zum Vorteil gereichen.
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DEGES – moderner Dienstleister
der Auftragsverwaltungen

Die DEGES Deutsche Einheit Fernstra-
ßenplanungs- und -bau GmbH wurde 
am 7. Oktober 1991 gegründet, um die 
neuen Bundesländer bei der Realisie-
rung der sieben VDE-Fernstraßenpro-
jekte zu unterstützen. Insgesamt rund 
1.220 km mit einem Investitionsvolumen 
von ca. 9,1 Mrd. € wurden der DEGES 
übertragen.
Die Projektmanagementgesellschaft hat 
die Rechtsform einer GmbH und arbei-
tet dem entsprechend nach privatwirt-
schaftlichen Kriterien im Auftrag des 
Bundes und der Länder, die Gesell- 
schaf ter sind. Das Unternehmen ist 
nicht gewinnorientiert, sondern verwal-
tet treuhänderisch die für das jeweilige 
Projekt bereitgestellten Mittel.

Als Projektmanagementgesellschaft 
nimmt die DEGES die Funktion als Bau-
herr und Hausherr (ohne hoheitliche 
Aufgaben) wahr. In einem komplexen 
und in sich vernetzten Projekt- und 
Qualitätsmanagement koordiniert, opti-
miert und kontrolliert die DEGES die 
Leistungen externer Planer, Bauüberwa-
cher, Grunderwerber und sonstiger aus-
gewählter Dienstleister. 
Gegenstand des Unternehmens sind 
Planung und Baudurchführung (Bauvor-
bereitung und Bauüberwachung) von 
Bundesfernstraßen oder wesentlichen 
Teilen davon im Rahmen der Auftrags-
verwaltung gemäß Artikel 90 Grundge-
setz. Entsprechendes gilt für vergleich-
bare Verkehrsinfrastrukturprojekte in der 

Baulast der Gesellschafter einschließlich 
zugehöriger Aufgaben. Während die 
VDE-Fernstraßenprojekte zügig realisiert 
wurden und inzwischen weitgehend fer-
tiggestellt sind, hat die DEGES in den 
zurückliegenden zehn Jahren die Ver-
antwortung für eine Vielzahl weiterer an-
spruchsvoller Infrastrukturprojekte über-
nommen – von der Planung bis zur 
„schlüsselfertigen“ Übergabe. 

Verkehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE)

Nach dem Fall der Mauer, der Öffnung 
der Grenze und mit der Herstellung der 
deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 
wurde sehr schnell deutlich, dass der 
Aufbau einer modernen Verkehrsinfra-
struktur eine der wichtigsten Aufgaben 
im vereinten Deutschland sein würde, 
um das sprunghaft ansteigende Ver-
kehrsaufkommen in den neuen Bundes-
ländern zu bewältigen. 
Diese Notwendigkeit erkennend hat das 
Bundeskabinett schon am 9. April 1990 
die 17 Verkehrsprojekte Deutsche Ein-
heit (VDE) – davon sieben Fernstraßen-
projekte – und deren vordringlichen Be-
darf beschlossen. Die sieben Projekte 
mit ihren für den Aus- und Neubau vor-
gesehenen ca. 2.000 km Autobahn stel-
len ein in sich logisches und vernetztes 
System dar, das nur bei einer möglichst 
zeitnahen Realisierung den angestrebten 
Nutzen erbringen kann, nämlich Verbes-
serung der Verkehrsinfrastruktur in den 
neuen Bundesländern, deren Anbindung 
an die Wirtschaftszentren der alten Bun-
desländer und damit Schaffung der Vor-
aussetzungen für eine Angleichung der 
Lebensverhältnisse im vereinigten 
Deutschland.

Hintergrund

1 2

Abbildungen

1  Peenebrücke (A 20): Das fertiggestellte Bauwerk im 
Einklang mit seiner natürlichen Umgebung

2  Die 2. Strelasundquerung (B 96 n): Leistungsfähige 
Verbindung zur Insel Rügen
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Wissen, Erfahrung, Flexibilität, Organisa-
tion und Kommunikation sind die tragen-
den Säulen für das erfolgreiche Manage-
ment von anspruchsvollen Großprojekten. 
Das gilt in ganz besonderem Maße für 
Vorhaben, bei denen Interessenskonflikte 
von vornherein programmiert sind, die 
sich über einen längeren Zeitraum erstre-
cken und von einer breiten Öffentlichkeit 
sehr aufmerksam und kritisch begleitet 
werden. Planung und Bau von Fernstra-
ßenprojekten gehören ohne Zweifel zu 
dieser Kategorie von komplexen Vorha-
ben. 

Die DEGES kann auf 20 Jahre Planungs- 
und Bauerfahrung bei der Realisierung 
unterschiedlichster Verkehrsinfrastruktur-
projekte zurückblicken und hat in dieser 
Zeit eine außerordentliche Lösungskom-
petenz für komplexe Aufgabenstellungen 
und alle damit zusammenhängenden pla-
nerischen, technischen, rechtlichen und 
kaufmännischen Fragen entwickelt. 
Gleichzeitig äußert sich die multifunktio-
nale Kompetenz der DEGES auch darin, 
dass durch die parallele Bearbeitung in 
den unterschiedlichsten Planungs-, 
 Genehmigungs- und Baudurchführungs-
phasen stets der neuste Stand der Tech-
nik und des Baurechts in die Arbeit einflie-
ßen. 

Organisatorische Vernetzung
ermöglicht effizientes Arbeiten 

Eine wesentliche Voraussetzung für die 
effiziente und schnelle Arbeitsweise der 
DEGES bei gleichbleibend hohen Quali-
tätsmaßstäben ist die innere Organisation 
des Unternehmens. Eine intensive 
organisatori sche Vernetzung der Arbeits- 
und Entscheidungsabläufe stellt sicher, 
dass alle Aspekte – seien sie technischer, 

rechtlicher oder finanzieller Art – zwin-
gend beachtet werden.
Jedes Projekt wird fachbereichsübergrei-
fend betreut von Fachkräften auf den Ge-
bieten Straßenplanung, Umwelt, Geneh-
migungsverfahren, Baufeldbeschaffung, 
Bauvorbereitung und Baudurchführung. 
Durch die Vielzahl der Projekte und Pro-
jektgruppen erfolgt ein ständiger Erfah-
rungsaustausch der DEGES-Mitarbeiter 
untereinander und ermöglicht einen un-
mittelbaren Zugriff auf das in den jeweili-
gen Projektbereichen erarbeitete Know-
how.
Für Spezialaufgaben wie Emissionsbe-
rechnungen, Baugrundbewertung, Ver-
trags- und Planungsrecht etc. stehen den 
Projektgruppen Experten aus den Quer-
schnittsbereichen zur Verfügung, die bei 
den einzelnen Planungs- und Bauphasen 
eingeschaltet werden. Durch eine zen trale 
Koordination in den Querschnittsbereichen 
wird sichergestellt, dass alle Projekte nach 
den gleichen Standardprozessen geplant 
und gebaut werden. 

Integratives  
Umweltmanagement

An der oben beschriebenen Unterneh-
mensstruktur wird deutlich, welche 
 Bedeutung das Thema Umwelt im Pro-
jektmanagement der DEGES hat. Die Um-
weltfachleute sind kontinuierlich – von den 
ersten Planungsschritten bis zur fertigen 
Übergabe – in das jeweilige Projekt einge-
bunden. Mit ihrer Sachkompetenz tragen 
diese Spezialisten in allen Phasen der Re-
alisierung dazu bei, dass die Fernstraße 
am Ende von den Menschen nicht als 
störend, sondern als nützlich empfunden 
wird, dass sich die technische Anlage 
Straße möglichst harmonisch in die natür-
liche Umgebung einfügt und dass die un-

Hohe Managementkompetenz für
anspruchsvolle Infrastrukturprojekte

vermeidbaren Eingriffe in Natur und Land-
schaft in geeigneter Weise kompensiert 
werden. 
Und wenn alle Baumaßnahmen abge-
schlossen sind und der Verkehr auf der 
neuen Fernstraße fließt, ist das Projekt für 
die Umweltfachleute noch längst nicht ab-
geschlossen. Jetzt besteht ihre Aufgabe 
darin, durch mehrjähriges Monitoring und 
regelmäßige Funktionskontrollen dafür zu 
sorgen, dass die Entwicklungsziele der 
ausgeführten Kompensationsmaßnahmen 
auch tatsächlich erreicht werden und die 
damit angestrebte nachhaltige Verbesse-
rung der Umweltsituation gewährleistet ist. 

Grenzüberschreitende 
Kooperation

Natur kennt keine Grenzen. Klima, Luft, 
Wasser, Vogelflug und Wildwechsel las-
sen sich durch willkürlich von Menschen-
hand gezogene Grenzlinien nicht aufhal-
ten. Deshalb ist es für die Beachtung und 
Sicherung der ökologischen Belange 
ganz besonders wichtig, über politische 
Grenzen hinweg zu kooperieren und ein-
vernehmlich nach Lösungen zu suchen. 
Die DEGES hat bei der Realisierung der 
großen VDE-Autobahnprojekte, die fast 
alle durch mehrere Bundesländer führen, 
stets größten Wert auf die unmittelbare, 
konstruktive und kontinuierliche Zusam-
menarbeit mit den jeweils zuständigen 
Länderbehörden gelegt. In sachlichen 
Diskussionen und unter Berücksichtigung 
der jeweils geltenden Gesetze und Vor-
schriften konnte auch immer Konsens er-
zielt werden. 
Für Projekte innerhalb Deutschlands mag 
diese Vorgehensweise als normal und 
selbstverständlich angesehen werden. 
Schließlich ist der Autobahnbau Sache 
der öffentlichen Hand (Bund und Länder).
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Ein Projekt allerdings, der Neubau der 
A 17/D 8 Dresden – Prag, fällt auf: Erstmals 
wurde eine Autobahn über die Bundes-
grenze hinweg in enger Abstimmung und 
Kooperation mit unserem Nachbarland 
Tschechien geplant und gebaut. 

Neben einer Vielzahl technischer Heraus-
forderungen, denen sich die Ingenieure 
auf beiden Seiten stellen mussten, war 
hier ein ganz besonders ausgeprägtes 
Know-how für die Umsetzung von sehr 
komplexen und anspruchsvollen Konzep-
ten zum Schutze von Natur und Umwelt 
gefordert. Nur der Nachweis, dass die 
Umwelt-Richtlinien der EU in allen Belan-
gen und in jeder Phase ohne Abstriche 
eingehalten werden, machte dieses Pro-
jekt überhaupt erst genehmigungsfähig 
und ermöglichte die Einwerbung von EU-
Fördermitteln aus dem Budget des Struk-
turfonds EFRE (siehe Info-Kasten).  

Maßgeschneiderte  
innovative Lösungen

Durch die Vielzahl der Projekte, von de-
nen keines dem anderen gleicht und 
 jedes ein ganz spezifisches Anforde-
rungsprofil aufweist, wurden die DEGES-
Mitarbeiter – und zwar in allen Fachberei-
chen – in den letzen 20 Jahren auch 
immer wieder mit neue Herausforderun-
gen konfrontiert, die es zu meistern galt. 
Auch bei noch so sorgfältiger Planung 
sind bei Projekten dieser Komplexität und 
Dimension nicht alle Eventualitäten vor-
hersehbar, und es können sich jederzeit 
und an jeder Stelle unerwartete Probleme 
auftun. Dann sind alle Beteiligten gefor-
dert, kreative Lösungen zu entwickeln, 
und wenn eine spezifische Problemstel-
lung mit konventionellen, bis dahin be-
kannten Maßnahmen nicht zu lösen ist, 

müssen innovative Techniken und Metho-
den entwickelt und erprobt werden. 

Diese Fähigkeit haben die DEGES-Mitar-
beiter – und nicht zuletzt die Umwelt-
Fachleute – in vielen Fällen und auf unter-
schiedlichste Art und Weise unter Beweis 
gestellt und dabei eine gewisse, in Fach-
kreisen anerkannte Vorreiterrolle einge-
nommen. So war es möglich, aus der je-
weiligen Aufgabenstellung heraus 
innovativen Wege und Lösungsansätze zu 
entwickeln, die, nunmehr praxiserprobt, 
nicht nur als machbar, sondern als zu-
kunftsweisend gelten. 

Hintergrund

EFRE-Förderung von Großprojekten

Aus Mitteln des „Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung“ (EFRE) för-
dert die EU Bauprojekte von beson-
derer regionaler, nationaler bzw. euro-
päischer Bedeutung. Die Vergabe 
dieser Fördermittel ist in aller Regel an 
eine Vielzahl von Auflagen gekoppelt 
und dem entsprechend kompliziert  
und aufwändig gestaltet sich die Be-
treuung von EFRE-geförderten Groß-
projekten.

Auch auf diesem Sektor hat die DEGES 
in den zurückliegenden Jahren ein au-
ßerordentliches Know-how entwickelt. 
Die besondere Kompetenz für die 
Durchführung solcher Verfahren doku-
mentiert sich nicht zuletzt in der Tat-
sache, dass EFRE-Projekte von der 
 DEGES über den gesamten Förder- 
bzw. Realisierungszeitraum betreut 
 werden. 

Das heißt im Einzelnen:
 → Erarbeitung des Förderungsan-

trags.
 → Qualitätssicherung antragsbegrün-

dender Unterlagen.
 → Quartalsweise Erstellung der Aus-

gabenerklärungen.
 → Erarbeitung von Änderungsanträ-

gen.
 → Betreuung der umfangreichen Prü-

fungen durch nationale und euro-
päische Kontrollinstanzen.

 → Erstellung der Verwendungsnach-
weise. 

Bis Ende 2010 hat die DEGES insgesamt 
18 EFRE-Projekte betreut, darunter Groß-
projekte wie A 20 Grimmen/Ost — Stras-
burg, A 17 Breitenau (Bgr. D/ČR) — Dres-
den-Südvorstadt, A 71 Schmücketunnel, 
A 14 Magdeburg — Schwerin — Wismar 
oder City-Tunnel Leipzig (Bahnprojekt).
Das Kostenvolumen der geförderten Pro-
jekte betrug etwa 1,5 Mrd. €‚ wovon etwa 
350 Mio. € aus EFRE-Mitteln finanziert 
wurden.

Abbildung

1  Die Schrägseilbrücke über den Strelasund (B 96 n): 
Innovative Lösung für ein ökologisches Problem 
(vgl. S. 46)

1
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Die biologische Vielfalt schützen 
und neue Lebensräume schaffen 

Mit mehr als 82 Millionen Einwohnern auf 
einer Fläche von rund 357.000 km2 gehört 
Deutschland zu den vergleichsweise dicht 
besiedelten Ländern in Europa. Umso 
wichtiger ist es, Freiräume zu schaffen 
und zu bewahren, in denen sich die hei-
mische Tier- und Pflanzenwelt ungestört 
entfalten kann. Entsprechend groß ist 
heute auch die Zahl von Naturräumen, die 
vor der Einflussnahme des Menschen ge-
schützt sind als Naturschutzgebiete 
(NSG), Landschaftsschutzgebiete (LSG), 
Vogelschutzgebiete (VSG), Fauna-Flora-
Habitat (FFH) oder als „Natura 2000-Ge-
biete“ (siehe Infokasten S. 21).
Die Anforderungen, die sich daraus für 
den Menschen zum Schutz von Natur 
und Umwelt ergeben, sind unbedingt zu 
respektieren. Und wenn es gelingt, „Sün-
den“ der Vergangenheit wettzumachen 
und der Natur wieder etwas zurückzuge-
ben, was ihr durch Menschenhand früher 
einmal genommen wurde, kann man mit 
Genugtuung und vielleicht auch etwas 
Stolz darauf verweisen, für nachfolgende 
Generationen einen Beitrag zur Sicherung 
und Entwicklung der Umweltqualität ge-
leistet zu haben. 

Die „Ostseeautobahn“ A 20 Lübeck – Stet-
tin von der A 1 bei Lübeck bis zur A 11 in 
der Uckermark ist eines von sieben Pro-
jekten im Rahmen der Verkehrsprojekte 
Deutsche Einheit – Straße (VDE Nr. 10) 
und mit rund 324 km das längste Neu-
bauprojekt. Mit Ausnahme von ca. 17 km, 
die durch Schleswig-Holstein führen, la-
gen Planung und Bau der Streckenanteile 
in Mecklenburg-Vorpommern und Bran-
denburg in der Zuständigkeit der DEGES. 

Wie eingangs ausgeführt, geht es bei der 
Realisierung von Fernstraßenprojekten 
stets darum, aus umweltfachlicher Sicht 
vertretbare Lösungen zu erarbeiten und 
hinreichend Ausgleich bzw. Ersatz zu 
schaffen für unvermeidbare Eingriffe in 
Natur und Landschaft, die durch Bau, An-
lage und Betrieb einer Autobahn entste-
hen. 
Diese Prämissen waren in ganz besonde-
rem Maße bedeutsam für die A 20, deren 
gesamtes planerisches Konzept darauf 
abgestellt war, die sensible Ökologie der 
betroffenen weiträumig unzerschnittenen 
Naturräume so wenig wie möglich zu be-
einträchtigen, die landschaftliche Schön-
heit und insbesondere die wertvollen Tier- 
und Pflanzenbestände zu bewahren und 
darüber hinaus zusätzliche Lebensräume 
für Flora und Fauna zu schaffen. Zu den 
wichtigsten konzeptionellen Besonderhei-
ten dieser Autobahn gehörten:

 → aufwändiger Linienfindungsprozess 
mit zahlreiche Variantenvergleichen,

 → kleinräumige Linienoptimierungen, 
um die Trasse möglichst weit aus 

siedlungsnahen Bereichen abzurü-
cken,

 → Minimierung der Zerschneidungswir-
kung durch den Bau von Autobahn-
brücken, Grünbrücken und Wild-
durchlässe,

 → großräumige Biotopvernetzungen,

 → Bündelung von Kompensationsmaß-
nahmen,

 → transparente Gestaltung und ein-
griffsmindernde Bauweise von Brü-
cken,

 → besondere Auflagen bei bestimmten 
Bauwerken (z. B. Querung von Wa-
kenitz, Warnow, Trebel und Peene). 

Die großräumige Biotopvernetzung im Zuge der A 20: 
Ohne Beispiel im deutschen Fernstraßenbau
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Aufwändiger Prozess  
zur Linienfindung

Wie bei allen Neubauprojekten ging es 
auch bei der A 20 in den ersten Planungs-
schritten darum, die beste, d. h. verkehr-
lich sinnvollste, raumordnerisch effektivs-
te, ökologisch verträglichste und dabei 
noch ökonomisch vertretbare Linie her-
auszuarbeiten. Die notwendigen Vorpla-
nungen als Grundlage für die späteren 
Detailplanungen erfolgten in mehreren 
Schritten.

1.  Umweltverträglicher Suchraum

Aufgrund der außergewöhnlichen Länge 
des Projektes und der besonderen Emp-
findlichkeit des Naturraumes wurde im öst-
lichen Planungsabschnitt in Mecklenburg-
Vorpommern (ab Neukloster) in einer 

zusätzlich vorgeschalteten Untersuchung 
der umweltverträgliche Suchraum ermittelt. 

2.  Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)

Insgesamt wurde auf der Basis des in der 
Vorstudie ermittelten umweltverträglichen 
Suchraums in die zweistufige UVS eine 
Fläche von 6.300 km2 einbezogen. Das 
entspricht etwa einem Viertel der Fläche 
von ganz Mecklenburg-Vorpommern. In 
seiner größten Nord-Süd-Ausdehnung 
hatte der Untersuchungsraum eine Breite 
von 50 km. In Schleswig-Holstein wurde 
eine Fläche von 353 km2 untersucht, in 
Brandenburg waren es rund 600 km2.

In der 1. Stufe der UVS ging es darum, im 
Suchraum möglichst konfliktarme Korri-
dore für den späteren Trassenverlauf her-
auszuarbeiten. 

In der 2. Stufe wurden in diesen relativ 
konfliktarmen Korridoren in einer vertie-
fenden Betrachtung zur Linienfindung al-
ternative Linien untersucht (ca. 1.200 km 
zur Ermittlung einer Vorzugslinie von 
250 km). 
Aus der Vielzahl der untersuchten Linien-
varianten wurde eine Vorzugslinie im Füh-
rungskorridor Mitte erarbeitet (s. rote Linie 
in der Skizze). Nach der Linienbestim-
mung durch den Bundesminister für Ver-
kehr konnte dann die eigentliche Planung 
für Trasse, Anlagen und Bauwerke sowie 
für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men in Angriff genommen werden.
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Großräumige Bündelung von 
Kompensationsmaßnahmen

Neben kleineren, zu Beginn der Planung 
in Trassennähe ausgeführten Ausgleichs- 
und Ersatz- (A+E-) Maßnahmen wurden 
im Zuge der weiteren Realisierung der 
A 20 rund 50 % der Ausgleichsverpflich-
tungen in großräumigen Kompensations-
flächen von jeweils ca. 100 bis 500 ha 
 gebündelt. Zu diesen Kompensations-
maßnahmen gehören u. a.: 

 → Großer Tessiner See und Beeke 
(150 ha),

 → Waidbachtal (220 ha),

 → Wolfsberger Seewiesen (220 ha),

 → Trebelpolder: Rodde, Tannenwiese, 
Volksdorf, Nossendorf (450 ha), 

 → Richtenberger See (240 ha),

 → Polder Rustow-Randow (310 ha),

 → Großer Landgraben (500 ha),

 → Koblentzer Seewiesen (500 ha).

All diese Maßnahmen leiten sich ab aus 
den übergeordneten naturschutzfachli-
chen Zielen, die für die betroffenen Natur-
räume erreicht werden sollten. Hierbei 
geht es in erster Linie darum, die durch 
die Autobahn zusätzlich hervorgerufenen 
Eingriffe zu kompensieren, indem vorhan-
dene Belastungen des Naturhaushaltes 
reduziert und der Biotopverbund gestärkt 
werden. 

Intensive Zusammenarbeit  
mit Bundes- und Landesbehörden

Mit der Festlegung auf die Bildung von 
großflächigen Kompensationsflächen-
pools, verbunden mit der komplexen Sa-
nierung von Moorökosystemen, wurde 
Mitte der 90er Jahre an der A 20 natur-
schutzfachlich und -rechtlich Neuland be-
treten. Die Vorgehensweise wurde daher 
bereits in der Frühphase der Planungen 
von der DEGES intensiv und kontinuierlich 
mit den zuständigen Behörden des Bun-
des und der Länder abgestimmt. 
Im Vergleich zu Kompensationsmaßnah-
men, die sich auf eine Vielzahl kleiner, 
schwer erreichbarer Flächen verteilen, er-
geben sich durch die Bündelung von Aus-
gleichsverpflichtungen in großflächigen 
Maßnahmekomplexen erhebliche Vorteile:
 

 → Entwicklung stabiler Lebensraum-
komplexe mit deutlich höherer ökolo-
gischer Wertigkeit. 

 → Schaffung neuer Lebensräume für 
großraumbeanspruchende, störemp-
findliche Tierarten.

 → Nachhaltige Sanierung des Land-
schaftswasserhaushaltes verbunden 
mit der Vermeidung von Beeinträch-
tigungen angrenzender Nutzungen.

 → Entlastung der durch Flächenentzug 
stark belasteten trassennahen Land-
wirtschaftsbetriebe.

 → Konzentration der Ausgleichsver-
pflichtungen auf landwirtschaftlich 
ungünstigen Standorten, die ein ge-
ringes Ertragspotential besitzen.

 → Erhöhung der Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit bei Planung, Grund-
erwerb, Bau, Unterhaltung und Kon-
trolle.

 → Umsetzung langfristiger produktions-
integrierter Kompensationsmaßnah-
men.

Darüber hinaus bedeuten diese Maßnah-
men insgesamt auch eine Aufwertung 
des Landschaftsbildes. Schließlich trägt 
die standortgerechte Bepflanzung des 
Trassenkörpers dazu bei, das technische 
Bauwerk Autobahn in die Landschaft ein-
zubinden.

Kompensationsmaßnahme Richtenberger See
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Die Que rung des Peenetals bei Jarmen 
war an die Einhaltung und Umsetzung ei-
ner Vielzahl besonders strenger Umwelt-
auflagen gekoppelt. Dem entsprechend 
stellte das nur ca. 7 km lange Teilstück 
Gützkow – Jarmen mit der Peene-Que-
rung eine der größten Herausforderungen 
für Planer, Ingenieure und Bauleute bei 
der Realisierung der A 20 dar. Schließlich 
ist der gesamte Talverlauf zwischen dem 
Kummerower See bis zur Mündung in das 
Oderhaff auf ca. 70 km als europäisches 
Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Gleich-
zeitig ist das Peenetal Bestandteil des 
ökologischen Netzes „Natura 2000“ und 
damit ein besonders schützenswerter Na-
turraum von europäischer Bedeutung. 

Um die Eingriffe zu minimieren, wurden in 
der umfangreichen Umweltverträglich-
keitsstudie und in den ergänzenden öko-
logischen Sonderuntersuchungen nur 
Querungsmöglichkeiten des Peenetales 
im Bereich bestehender Zerschneidungen 
durch Straßen und Ortslagen untersucht. 
Unter Berücksichtigung der maßgeblichen 
Belange von Umwelt, Verkehr und Raum-
ordnung hatte sich eine Querung östlich 
von Jarmen als günstig erwiesen. Auf der 
Ebene der Linienplanung wurde eine FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung erarbeitet 
und die EU-Kommission informiert.

Die Linienbestimmung der A 20 für die 
rund 200 km lange Teilstrecke von Neu-
kloster bis zur Landesgrenze Branden-
burg erfolgte durch das BMVBS, für den 
Querungsbereich der Peene jedoch mit 
besonderen Auflagen:

 → Optimierung der Trasse östlich von 
Jarmen,

 → Querschnittsreduzierung des Brü-
ckenbauwerkes,

 → umweltschonende Bauverfahren.

Im Zuge der Trassenoptimierung bei Jar-
men wurde erneut geprüft, durch welche 
Querungsvariante die Beeinträchtigungen 
des Europäischen Vogelschutz- und FFH-
Gebietes minimiert werden können. Ergeb-
nis war eine optimierte Variante in enger 
Bündelung mit der bestehenden B 96 und 
der Stadt Jarmen. Da auch prioritäre Le-
bensräume entsprechend der FFH-Richtli-
nie betroffen waren, stimmte die EU-Kom-
mission der Peene-Querung bei Jarmen 
erst nach intensiver Prüfung der einge-
reichten Unterlagen und nach einer Orts-
besichtigung unter Maßgabe zusätzlicher 
Umweltauflagen im Dezember 1995 zu.
Um die Einhaltung und Umsetzung der 
vielfältigen Umweltauflagen in den nach-
folgenden Phasen der Entwurfs- und 
Ausführungsplanung sowie in der Bau-
ausführung zu gewährleisten, wurde früh-
zeitig eine Arbeitsgruppe aus den zustän-
digen Umweltbehörden, den planenden 
und bauenden Ingenieuren und Land-
schaftsplanern sowie den beratenden 
Umweltgutachtern gebildet, die das Pro-
jekt Peene-Querung mit der dazugehöri-

gen Ausgleichsmaßnahme Polder Rus-
tow-Randow bis zur Fertigstellung 
begleiteten. 
Nach einer Abschlussbegehung durch die 
„Arbeitsgruppe Peene-Querung“ wurde 
von den zuständigen Naturschutzbehör-
den bestätigt, dass die umfangreichen 
Umweltauflagen vollständig umgesetzt 
wurden und die Integration des Bauwerks 
in den sensiblen Naturraum gelungen ist. 

Peene-Querung: Optimale Umsetzung der  
europäischen Vogelschutz- und FFH-Richtlinien

optimierte Variante B
Variante B

Varianten A, C, D, E
ROV-Linie

Bundesstraße 
Gewerbegebiet

1

2
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Im Zusammenhang mit der Peene-Que-
rung wurde als bedeutende Kompensa-
tionsmaßnahme nach europäischem 
 Naturschutzrecht zur Kompensation des 
Autobahnbaus eine gesteuerte Renaturie-
rung des Polders Rustow-Randow durch-
geführt. Dies beinhaltet u. a.:

 → Schaffung eines großflächigen neuen 
Lebensraumes, insbesondere für eu-
roparechtlich geschützte Vogelarten,

 → Wiederherstellung der Vernetzung im 
Peenetal (Biotopverbund),

 → Beseitigung einer Barriere für groß-
räumige Wander- und Ausbreitungs-
bewegungen.

Der ca. 310 ha große Polder Rustow-Ran-
dow liegt zwischen Loitz und Demmin. 
Die Polderfläche ist eingedeicht, die Ent-
wässerung erfolgte über Schöpfwerke. 
Dies hat zu starker Zersetzung und Sa-
ckung des Moorkörpers geführt, so dass 
die Polderfläche bis zu einem Meter unter 
dem Peene-Wasserspiegel liegt.
Mit der Renaturierung wird die Moorabsa-
ckung gestoppt, die Moorneubildung be-
schleunigt und stabilisiert. Dies geschieht 
durch gesteuerte Wiedervernässung, d. h. 
durch stufenweise Anhebung des Was-
serspiegels über einen Zeitraum von 10 
bis 15 Jahren. Durch die Moorrenaturie-
rung wird die Freisetzung von CO2 im Pol-
der gestoppt, wodurch eine ausgezeich-
nete Ausgleichsmöglichkeit für die 
CO2-Emissionen des Autoverkehrs auf 
der A 20 geschaffen wird.

Die für die Peene-Querung erforderliche 
Kompensationsfläche umfasst insgesamt 
ca. 230 ha. Auf den restlichen Polderflä-
chen werden Ausgleichsverpflichtungen 

aus anderen Abschnitten der A 20 reali-
siert.

Untersuchungen, die in Zusammenarbeit 
mit der Universität Greifswald durchge-
führt wurden, zeigten bereits wenige Jah-
re nach Renaturierungsbeginn im Jahr 
2000 signifikante Erfolge. Für alle der von 
der Querung des EU-Vogelschutz- und 
FFH-Gebietes Peenetal betroffenen Arten 
wurden neue Lebensräume geschaffen. 
Sechs von sieben Vogelarten konnten 
schon in der 1. Phase im Polder brütend 
nachgewiesen werden (z. B. Rohrweihe, 
Blaukehlchen, Eis vogel, Rohrdommel). 
Fischotter und Biber kommen inzwischen 
wieder flächendeckend vor. Bis zu 1.500 
Kraniche nutzen das Gebiet als Rastplatz.

In dem rund 500 ha großen Kompensa-
tionsflächenpool Koblentzer Seewiesen 
werden die naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsverpflichtungen aus dem rund 
45 km langen A 20-Abschnitt zwischen 
der AS Neubrandenburg-Ost und Pase-
walk-Süd zusammengefasst (vgl. Über-
sichtskarte S. 18/19).

In Abstimmung mit der Umweltverwaltung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
erfolgt hier eine Bündelung der nicht in 
unmittelbarem Eingriffszusammenhang 
(Wirkraum der A 20) ausgleichbaren Ein-
griffe. Aus naturschutzfachlicher Sicht er-
gibt sich die besondere Eignung aus dem 
hervorragenden Aufwertungspotential so-
wie aus der Störungsarmut und der Un-

Gesteuerte Renaturierung des Polders Rustow-Randow

Kompensationsflächenpool Koblentzer Seewiesen

zerschnittenheit des Maßnahmenraumes 
und der umgebenden Landschaft.
Die tief greifende Entwässerung und die 
landwirtschaftliche Intensivnutzung des 
Niederungsmoores, das das Naturschutz-
gebiet (NSG) Großer Koblentzer See um-
gibt, haben seit den 70er Jahren zu groß-
flächiger Moorzersetzung geführt, die 
beständig voranschritt. Die Moorflächen 
im Renaturierungsgebiet waren auf ca. 
150 ha unter den Wasserspiegel von 
6,80 m gesackt, der für das NSG Großer 
Koblentzer See vorgesehen ist. Da es sich 
bei dem Großen Koblentzer See um einen 
Flachsee mit zum Teil sehr geringer Was-
sertiefe handelt, gefährdete diese Ent-
wicklung in starkem Maße seinen Fortbe-
stand.

Abbildungen

1  Intensive Grünlandnutzung im Polder Rustow-Ran-
dow vor der Renaturierung. Durch die Renaturie-
rungsmaßnahmen entstand neuer Lebensraum für 
Flora und Fauna

2  Variantenvergleich zur Peenequerung

2
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Kompensation durch ökologisch 
ausgerichtete Landwirtschaft

Der Kompensationsflächenpool ist ein 
Beispiel für die Entwicklung und Umset-
zung von Ausgleichsmaßnahmen, die in 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung inte-
griert sind. So können durch ökologisch 
angepasste landwirtschaftliche Pflegenut-
zung einerseits die naturschutzfachlichen 
Ziele erreicht und andererseits die Beein-
trächtigungen betroffener Landwirt-
schaftsbetriebe durch den Verlust der 
Nutzflächen wesentlich gemindert wer-
den. Durch die Beauftragung mit der öko-
logisch angepassten Pflegenutzung und 
die Ausgleichszahlungen für Ertragsaus-
fälle und den Mehraufwand ergeben sich 
für Landwirtschaftsbetriebe zusätzlich 
Perspektiven im Hinblick auf die Entwick-
lung langfristig stabiler Betriebskonzepte.

Kontinuierlicher Abstimmungs- 
und Informationsprozess

Aufgrund des großen Flächenbedarfs für 
die Maßnahmen verbleiben trotz aller ge-
nannter Vorteile Konflikte mit bestehen-
den Nutzungen z. B. durch die Land- und 
die Forstwirtschaft. Hier gilt es, Lösungen 
zu entwickeln, die die Beeinträchtigungen 
auf ein vertretbares Maß reduzieren.
Im Falle von ökologisch sinnvollen Wie-
dervernässungsprojekten ergeben sich 
zusätzlich unter Umständen Risiken be-
züglich Vernässungs- und Hochwasser-
schäden. Die damit verbundenen ver-
ständlichen Sorgen und Bedenken sind 
intensiv zu prüfen und verträgliche Lösun-
gen zu entwickeln. 
Die Lösung dieser komplexen Problem- 
und Aufgabenstellung konnte für das Pro-
jekt Koblentzer Seewiesen durch einen 
kontinuierlichen, über alle Projektphasen 

fortgeführten Abstimmungs- und Informa-
tionsprozess erreicht werden. Dazu hat 
eine Arbeitsgruppe aus Fachbehörden, 
Gemeinden und Betroffenen das Projekt 
von der Standortsuche über die Planung 
und die Genehmigung bis zum Abschluss 
der Bau- und Entwicklungsphase beglei-
tet. Zusätzlich wurden vor Ort Informa-
tionsveranstaltungen durchgeführt.

Ergebnisse der Bau-  
und Entwicklungsphase 

1. Wasserbau
Im zeitigen Frühjahr 2005 wurden die um-
fangreichen Erd- und Wasserbaumaßnah-
men zur Sicherung des Seewasserspie-
gels und zur Vernässung des Moores in 
den 500 ha großen angrenzenden See-
wiesen durchgeführt.

2. Weidezaunbau
Als Voraussetzung für die extensive Pfle-
ge der großflächigen Wiesenlandschaft in 
den Seewiesen erfolgt eine Einfriedung 
des gesamten Maßnahmenraumes mit 
einer festen Zaunanlage zur Gewährleis-
tung der Hütesicherheit.
Aus Rücksicht auf die Wildtiere und das 
sensible EU-Vogelschutzgebiet kam eine 
moderne, sehr transparente Zaunanlage 
zum Einsatz.

3. Grünlandpflege
Durch eine extensive landwirtschaftliche 
Pflegenutzung wird eine artenreiche, reich 
strukturierte Wiesenlandschaft entwickelt 
und gepflegt. Diese ist Voraussetzung für 
die Schaffung neuer Lebensräume für die 
vom Autobahnbau beeinträchtigte Fauna 
und Flora und damit der Ausgleichsver-
pflichtungen.

A 20 Abschnitt
Neubrandenburg–Pasewalk (45 km)
Bündelung der Kompensations-
verpflichtungen im Flächenpool 
Koblentzer Seewiesen 500 ha

BAB A 20

BAB A 11

Hauptvernetzungskorridore:

Flusstal- und Niedermoore

Wildwechsel mit regionaler
und überregionaler 
Bedeutung

Barrierewirkung der Stadt 
Neubrandenburg

Flusstalmoorquerung durch
Talbrücken

Grün- und Wildbrücke

Komplexmaßnahmen:

Bündelung der naturschutzfachlichen
Kompensationsverpflichtungen in
großflächigen Renaturierungs- und
Wiedervernässungsmaßnahmen

Vernetzung Ueckerseen–Randow-
Ückermünder Heide (ca. 200 ha)
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Umwelt-Monitoring

Mit dem projektbegleitenden Monitoring 
zur Kontrolle des Projekterfolges wurde 
das Botanische Institut der Universität 
Greifswald beauftragt, das über langjähri-
ge Erfahrungen im Bereich der Moorrena-
turierungen verfügt.

Ergebnisse
 → Das Moorökosystem der Koblentzer 

Seewiesen und das Schutzgebiet des 
Großen Koblenzer Sees haben sich 
ökologisch nachhaltig stabilisiert.

 → Durch die Kombination von komple-
xer Moorrenaturierung und natur-
schutzrechtlicher Pflege durch Ex-
tensivbeweidung konnten neue 
Lebensräume für zahlreiche beson-

ders empfindliche Tier- und Pflan-
zenarten geschaffen werden.

 → Die Seewiesen werden mit zuneh-
mender Intensität wieder von zahlrei-
chen Wasser- und Watvogelarten als 
Brut- und Nahrungsraum genutzt. 
So konnte u. a. der erste Brutnach-
weis des Rotschenkels sowie der 
seltenen Tüpfelralle seit Jahrzehnten 
erbracht werden.
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 → Die Bedeutung des Koblentzer Sees 
und der Seewiesen als Trittstein im 
europäischen Vogelzug wurde opti-
miert. Während des Frühjahrs- und 
Herbstzuges rasten tausende Gän-
se, Kraniche und Enten auf und in 
den Wasserflächen der Seewiesen.

 → Der Bestand des Sumpf-Knaben-
krauts, einer besonders seltenen und 
geschützten Orchideenart, der zu 
erlöschen drohte, konnte von 21 Ex-
emplaren vor Maßnahmenbeginn 
(2004) auf zuletzt 1.730 Exemplare 
(2010) entwickelt werden.

Resümee

Mit den Koblentzer Seewiesen wurde der 
bisher mit Abstand größte Kompensa-
tionsflächenpool bei den Verkehrsprojek-
ten Deutsche Einheit realisiert. Die durch 
 die DEGES betreute Abstimmungs-, Pla-
nungs-, Genehmigungs-, Bau- und Ent-
wicklungsphase wurde im Herbst 2009 
erfolgreich abgeschlossen und die Bilanz 
dieser innovativen Maßnahme ist ausge-
sprochen positiv: Alle wesentlichen Ent-
wicklungsziele sind nachweislich erreicht.
Um auch zukünftig den Bestand des 
Kompensationsflächenpools Koblentzer 
Seewiesen zu sichern und die Straßen-
bauverwaltung von diesen speziellen Um-
weltaufgaben zu entlasten, wird die Maß-
nahme nach Abschluss der Bau- und 
Entwicklungsphase an die Stiftung Um-
welt- und Naturschutz des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (StUN M-V) übertra-
gen. 
Diese ist, entsprechend ihrer Stiftungszie-
le, besonders für die dauerhafte Weiter-
führung der Pflege, Unterhaltung und Ver-
waltung von Moorschutzprojekten 
qualifiziert. Insgesamt werden neun zwi-

schen 150 ha und 500 ha große Maßnah-
men mit einer Fläche von insgesamt rund 
2.800 ha an die StUN M-V übertragen 
(vgl. Übersicht S. 15). Als Grundlage wer-
den Verwaltungsvereinbarungen abge-
schlossen und die dazu erforderlichen 
Mittel der StUN M-V zur Verfügung ge-
stellt.

Der Trassenkorridor der A 20 führt über-
wiegend durch weitestgehend unzer-
schnittene Landschaftsräume. Bereits 
durch die Auswahl der Vorzugstrasse 
konnte die Zerschneidung hochwertiger 
Bereiche minimiert werden. Zur konse-
quenten Umsetzung des naturschutz-
rechtlichen Vermeidungsgebotes – das 
jedoch auch im Rahmen der Beachtung 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die 
Kosten zu berücksichtigen hat – wurde 
erstmalig auf rund 80 km Länge ein groß-
räumiges Gutachten zur Ermittlung von 
Standorten für Wildtierpassagen (Grün-
brücken, Talbrücken, Wilddurchlässe) 
beim Institut für Landschaftsplanung und 
-ökologie der Universität Rostock beauf-
tragt. 

Das Ergebnis war ein Gesamtvernet-
zungskonzept, das neben der Auswei-
sung reiner Grünbrücken- und Wilddurch-
lass-Standorte auch andere, ohnehin für 
den Autobahnbau notwendige Brücken-
bauwerke mit einbezieht und für diese 
hinsichtlich Lage und Dimensionierung 
ökologisch Optimierungsvorschläge er-
stellt. 

In Konsequenz dieses Gutachtens wur-
den im Abschnitt Wismar – Rostock mit 
erheblichem Kostenaufwand Bauwerke 
errichtet, denen u. a. eine wichtige Funk-
tion zur Minderung der Zerschneidungs-
wirkung zukommt. Hierzu gehören zwei 
Grünbrücken sowie die Talbrücken Ne-
vern, Warnkenhagen, Mühlenbach, Waid-
bach und Warnow.
Doch nicht nur in diesem Abschnitt, son-
dern entlang der gesamten Trasse erhiel-
ten Brücken von zum Teil mehreren hun-
dert Metern Länge bei einer maximalen 
lichten Höhe von nur wenigen Metern aus 
den oben genannte Gründen den Vorzug 
vor Dammschüttungen. Damit erklärt sich 
auch die außergewöhnlich hohe Zahl von 
mehr als 300 Brückenbauwerken, die 
trotz der vergleichsweise sehr ebenen 
Landschaft im Zuge der A 20 entstanden. 

Amphibienschutz

Aufgrund der besonderen Dichte von Nie-
dermooren und Kleingewässern verläuft 
die A 20 durch eine Vielzahl bedeutender 
Amphibienlebensräume. Diese sind in Be-
zug auf Besiedlungsdichten und auf das 
Vorkommen seltener Amphibienarten im 
bundesweiten Vergleich als bedeutsam zu 
bewerten. Um ein Überfahren der Amphi-
bien zu verhindern bzw. die überlebens-

Minimierung der Zerschneidungswirkung

1 2



Fernstraßenbau und Umwelt

21

wichtigen Austauschbeziehungen zu 
 erhalten, wurde über größere Streckenab-
schnitte eine Vielzahl von Amphibienleit-
einrichtungen und Kleintier- bzw. Amphi-
biendurchlässe gebaut. 

Grünbrücken

Eine wichtige Rolle in dem generellen 
Durchlässigkeitskonzept spielen neben 
Kleintier- und Amphibiendurchlässen die 
Grün- bzw. Wildbrücken. Solche begrün-
ten und naturnah gestalteten Überfüh-
rungsbauwerke stehen insbesondere dem 
Wild und sonstigen bodengebunden le-
benden Tierarten zur Verfügung, um die 
durch die Autobahn verursachte Trennung 
angestammter Lebensräume zu überwin-
den. 
Im Zuge der A 20 wurden zusätzlich zu 
den Talbrücken acht Grünbrücken ge-
baut, zwei weitere im Zuge des Rügenzu-
bringers B 96 n (vgl. S. 52).

Hintergrund

NATURA 2000 – Das größte  
ökologische Netz der Welt 

Die Europäische Union ist bestrebt, die 
biologische Vielfalt durch Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen auf 
dem Gebiet der Mitgliedstaaten auf-
rechtzuerhalten. Hierfür wurde unter der 
Bezeichnung „Natura 2000“ ein ökolo-
gisches Netz besonderer Schutzgebiete 
geschaffen. Der Zusammenhalt dieses 
Netzes soll durch andere Aktivitäten in 
den Bereichen Kontrolle und Überwa-
chung, Wiederansiedlung einheimischer 
Arten, Ansiedlung nicht heimischer Ar-
ten sowie Forschung und Bildung ver-
stärkt werden. 
Die rechtliche Grundlage hierfür bildet 
die Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der na-
türlichen Lebensräume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen. Diese 
Richtlinie, die als „Habitatrichtlinie“ be-
zeichnet wird, soll dazu beitragen, die 
biologische Vielfalt in den Mitgliedstaa-
ten durch Festlegung eines gemeinsa-
men Rahmens für die Erhaltung der 
wildlebenden Pflanzen und Tiere und 
der Lebensräume von gemeinschaftli-
chem Interesse aufrechtzuerhalten.
Durch die Habitat-Richtlinie wird das 
größte ökologische Netz der Welt „Na-
tura 2000“ geschaffen – etwa 18 % der 
Landflächen der EU gehören bereits 
dazu.
Dieses Netz umfasst besondere 
Schutzgebiete, die von den Mitglied-
staaten gemäß den Bestimmungen der 
Richtlinie auszuweisen sind, sowie be-

sondere Schutzgebiete im Sinne der Vo-
gelrichtlinie 2009/147/EG. In mehreren 
Anhängen zur Richtlinie sind die Le-
bensräume und Arten aufgelistet, für 
deren Erhaltung besondere Schutzge-
biete ausgewiesen werden müssen. 
Die Ausweisung besonderer Schutzge-
biete erfolgt in drei Phasen. Anhand der 
in den Anhängen festgelegten Kriterien 
legt jeder Mitgliedstaat eine Liste der 
Gebiete mit natürlichen Lebensräumen 
und wild lebenden Tier- und Pflanzenar-
ten vor. Nachdem ein Gebiet von der EU 
als „Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung“ ausgewählt wurde, weist der 
betreffende Mitgliedstaat dieses Gebiet 
spätestens binnen sechs Jahren als be-
sonderes Schutzgebiet aus.
In den besonderen Schutzgebieten tref-
fen die Mitgliedstaaten alle erforderli-
chen Maßnahmen, um die Erhaltung der 
Lebensräume zu garantieren und ihre 
Verschlechterung sowie die Störung von 
Arten zu vermeiden, indem ein strenges 
Schutzsystem für bestimmte bedrohte 
Tier- und Pflanzenarten eingeführt wird.
Für die Planung und den Bau von linien-
haften Verkehrsinfrastrukturprojekten 
ergeben sich daraus zwangsläufig 
räumlich häufiger Berührungspunkte.  
In diesen Fällen wird mit äußerster Sorg-
falt geprüft, ob sich Beeinträchtigungen 
des Schutzgebietsnetzes bereits in der 
 Linienplanung vermeiden lassen. In den 
Fällen, in denen dies nicht gänzlich 
möglich ist, sind die Beeinträchtigungen 
so gering wie möglich zu halten. Ergän-
zend sind in diesen Fällen die erforderli-
chen aufwändigen Kompensationsmaß-
nahmen zur Sicherung der Kohärenz 
des Netzes „Natura 2000“ zu planen 
und sorgfältig umzusetzen.
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Abbildungen

1  Koblentzer Seewiesen

2  Kleintier- und Amphibiendurchlass

3  Grünbrücke über die A 20 bei Bobitz

4  Brücke über den Wallensteingraben 
(264 m, Höhemax.: 6 m)
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Der Bau der A 17 (D)/D 8 (ČR) ist ein her-
ausragendes Beispiel für den Einsatz von 
planerischem Know-how und innovativen 
technischen Lösungen zur Wahrung der 
Belange von Natur und Umwelt. 
Als grenzüberschreitende transeuropäi-
sche Verkehrsinfrastruktur waren mit der 
Förderung durch die EU – neben den 
bundesdeutschen Anforderungen des 
Umweltrechtes – hohe Standards zur 
Wahrung der Integrität des europäischen 
Schutzgebietssystems „Natura 2000“ 
 verknüpft. Die Förderung der A 17 mit 
 EFRE-Mitteln berücksichtigt das innova-
tive  System von Vermeidungs-, Schutz- 
und Entwicklungs maßnahmen für die 
Umwelt.
Der von der A 17 gequerte Landschafts-
raum ist insbesondere in der Nähe des 
Erzgebirgskamms, der gleichzeitig die 
Grenze zur Tschechischen Republik bil-
det, gekennzeichnet durch dünne Besie-
delung und weitgehend intakter Land-
schaft mit Vor kommen sehr seltener und 
geschützter Arten. 

Die A 17 tangiert bzw. quert sieben „Natu-
ra 2000“-Gebiete. Dabei handelt es sich 
um unter schiedliche Arten von Lebens-
räumen, die vor den bau-, anlage- und 
betriebsbedingten Beeinträchti gungen ei-
ner vierstreifigen Auto bahn geschützt 
werden müssen. Meist sind es steile 
Kerbtäler mit Wäldern, Bächen und Wie-
sen. Hinzu kommen für Sachsen und 
Deutschland einzigartige Vorkommen von 
Trockenrasen, die durch eine besondere 
geologische Formation geprägt werden. 
Die Schutzgebiete im Grenzraum zur 
Tschechischen Republik sind europäisch 
bedeutsame Wanderkorridore des Luch-
ses, der in Westeuropa bereits als ausge-
storben galt und seit einigen Jahren aus 
Osteuropa wieder einwandert. 

Know-how und Technik
für umfassende Konzepte 

Die Umwelt- und Naturschutzkonzeption 
der A 17 beinhaltete die große Herausfor-
derung, die Belange des europäischen 
Umweltschutzes und die Integrität des 
europäischen Schutzgebietssystems zu 
wahren und dies im Einklang zu bringen 
mit den Zielen des Projektes, nämlich eine 
Lücke im transeuropäischen Verkehrsnetz 
zu schließen. 
Beginnend mit der Suche nach einem ge-
eigneten Raum, einem Trassenkorridor 
und einer Linie bis hin zu einer fein opti-
mierten Trassenplanung wurde diese Um-
weltkonzeption in mehren Schritten und 
stets in enger Abstimmung mit den 

Tschechischen Straßenplanern zu einer 
fundierten Grundlage für den Bau und 
den Betrieb der A 17/D 8 entwickelt. 

Die Genehmigungsplanung wurde auch 
auf die Wahrung der Belange des europä-
ischen Umweltschutzes abgestellt. Zahl-
reiche Spezialuntersuchungen wurden 
durchgeführt. Dazu gehörten eine Tele-
metrie an Fledermäusen, eine grenzüber-
greifende Birkhuhnuntersuchung durch 
ein Team von deutschen und tschechi-
schen Biologen, eine Abschätzung mögli-
cher Umweltbeein trächtigungen durch die 
A 17 im Grenzgebiet der Tschechischen 
Republik, eine Untersuchung der Biotop-
verbindungskorridore zwischen Deutsch-
land und Tschechien.

A 17 – Transeuropäisches Fernstraßenprojekt 
mit grenzüberschreitendem Umweltkonzept 

Grenzbrücke A 17 / D 8 „Schönwalder Bach“ mit Vogelschutzwänden
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Spezielle Einzelmaßnahmen

 → Für die geschützte Fischart West-
groppe wurde ein besonderes 
Schutzregime entwickelt. Dabei wird 
der Salzgehalt der Bäche gemessen 
und dann jeweils nur die Mengen 
salzhaltiges Wasser aus den Regen-
rückhaltebecken in die Vorfluter ge-
leitet, die für den Fisch nicht schäd-
lich sind. 

 → Zum Schutz des im Grenzgebiet vor-
kommenden Birkhuhns wird ein 
deutsch/tschechisches Umweltkon-
zept durchgeführt. Dafür werden auf 
deutscher Seite des Erzgebirgs-
kamms großflächige Lebensräume 
wie Feuchtwiesen, Hecken und Feld-
gehölze entwickelt. 

 → Der Bau in den sensiblen Land-
schaftsräumen Nöthnitz, Geber-
grund, Lockwitz- und Müglitztal, Sei-
dewitztal, Erlichtteich und dem 
Waldgebiet Harthe erfolgte zum 
Schutz der Arten und Lebensräume 
mit eingeschränktem Baufeld. Eine 
ökologische Bauüberwachung unter-
stützte die DEGES und die vor Ort 
tätige Bauleitung bei der Einhaltung 
der zahlreichen Umweltauflagen. 

 → Technische Bauwerke wie Grünbrü-
cken, Wild- und Kleintierdurchlässe, 
die Landschaftsbrücke „Meuschaer 
Höhe“ und der 300 m lange Land-
schaftstunnel „Harthe“ mindern die 
Zerschneidungswirkung der Trasse 
und bewahren den Biotopverbund 
im Osterzgebirgsraum. 

Komplexer Artenschutz  
für Fledermäuse

Mit dem Neubau der A 17 Dresden – Bun-
desgrenze D/ČR wurde erstmals in 
Deutschland ein begleitendes Schutzkon-
zept für streng geschützte Fledermausar-
ten entwickelt und umgesetzt. Da sich 
diese Tiere im Flug eng an Hecken- und 
Bäumen orientieren, besteht bei Zer-
schneidung von gewachsenen Strukturen 
hohe Kollisionsgefahr.
Im rund 19 km langen Abschnitt zwischen 
Pirna und der Bundesgrenze konnte in ca. 
1.300 m Entfernung von der Trasse ein 
Sommerquartier – eine sogenannte Wo-
chenstube – der in Deutschland nur noch 
in Sachsen, Thüringen und Bayern ver-
breiteten Fledermausart „Kleine Hufeisen-
nase“ nachgewiesen werden. 

Innovatives Schutzkonzept

Da bei kleinen Populationen der Verlust 
weniger Tiere bereits zur Gefährdung der 
Art werden kann, bestand an der A 17 
Handlungsbedarf. Es galt, ein Schutzkon-
zept zu entwickeln und umzusetzen, das 
die Trennwirkungen durch die Autobahn 
bzw. die Bedrohung des Bestandes durch 
Individuenverluste in Folge von Verkehrs-
kollisionen minimiert. Mittels Telemetrie an 
12 Individuen konnte die Raumnutzung 
festgestellt und die Konfliktbereiche mit 
der zukünftigen Autobahntrasse ermittelt 
werden. 

Das Schutzkonzept umfasst die Anlage 
von Querungshilfen in Form von Feldwe-
gebrücken, die im Querschnitt verbreitert 
und beidseitig parallel zu den Geländern 
mit einer Strauchpflanzung begrünt sind 
(Heckenbrücken). Zusätzlich wurden Irri-
tationsschutzwände zur Abschirmung der 

Landschaftsbrücke Meuschaer Höhe
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Feldwegebrücken vor Lärm und Blendung 
durch Fahrzeugscheinwerfer installiert.
Wo der Höhenverlauf der Autobahn es 
zuließ, wurden Durchlässe angeordnet. 
Diese Brücken und Durchlässe sollen den 
Fledermäusen ein gefahrloses Über- bzw. 
Unterqueren der Autobahntrasse auf ihren 
Flugwegen zwischen Quartieren und 
Jagdgebieten ermöglichen. Bereits ein 
Jahr vor Baubeginn der Trasse und wäh-
rend des Autobahnbaus wurden zahlrei-
che Gehölzstrukturen, Bachauen und 
Feldgehölze angelegt – ein neues „Grünes 
Leitsystem“ –, um die Fledermäuse gezielt 
zu den sicheren Querungshilfen zu leiten. 
Das Nahrungshabitat wurde durch um-
fangreiche Landschaftspflegemaßnahmen 
wie Anlage von Streuobstwiesen, Extensi-
vierung von Grünland und Renaturierung 
von Gewässern aufgewertet. Das Som-
merquartier wurde mit einer Wärmeglocke 
ausgestattet, um die klimatischen 
Schwankungen auszugleichen.

Auch an der Zubringerstraße S 170 n zur 
A 17, die wenige hundert Meter parallel zur 
Ortslage von Friedrichswalde-Ottendorf 
verläuft, sorgt ein Konzept aus  Que- 
rungshilfe-Bauwerken und Leitstruktur-
pflanzungen für sichere Verbundstruktu-
ren. Aufgrund der Nähe der Autobahn-
trasse zum Kernlebensraum der Kleinen 
Hufeisennasen wurden zusätzlich 4 m 
hohe Schutzzäune installiert.

Wirkungskontrolle  
und Risikomanagement

Seit 2006 werden die Schutzmaßnahmen 
im Rahmen eines speziellen Monitoring-
programms hinsichtlich ihrer Funktionali-
tät untersucht. Dabei kommen neueste 
Techniken wie Thermografie (Wärmebild-
kameras) mit gleichzeitiger Videoaufzeich-
nung bzw. Computersequenzen sowie In-
frarotkameras zum Einsatz. 
Im Jahr 2007 wurde eine erste systemati-
sche Funktionskontrolle an sechs Bau-
werken (Heckenbrücken und Durchläs-
sen) und drei Leitstrukturen durchgeführt. 
2009 erfolgte erneut eine systematische 
Kontrolle an den Bauwerken und ausge-
wählten Leitstrukturen, zusätzlich wurden 
Untersuchungen an der neu gebauten Zu-
bringerstraße S 170 durchgeführt. Auf-
grund der Ergebnisse konnten Schwach-
stellen bestimmt und das Konzept durch 
weitere speziell entwickelte technische 
Maßnahmen optimiert werden. Das Moni-
toring soll 2011 fortentwickelt und bis 
2016 weitergeführt werden.

Ergebnisse und Ausblick

Die A 17 ist das erste Autobahnneubau-
projekt in Deutschland, in dessen Rah-
men ein umfängliches Schutzkonzept für 
Fledermäuse mit begleitender Funktions-
kontrolle umgesetzt wurde. Dabei konn-
ten wesentliche Erkenntnisse für den Fle-
dermausschutz im Bundesfernstraßenbau 
gewonnen werden. So werden Durchlass-
bauwerke schneller und von einer größe-
ren Anzahl von Individuen angenommen 
als Heckenbrücken. 
Grünbrücken/Heckenbrücken müssen mit 
dichten und vitalen Pflanzstreifen ausge-
stattet sein. Zwei Meter hohe Irritations-
schutzwände parallel der Geländer sind 

unerlässlich, um die Akzeptanz und Effi-
zienz der Querungshilfe insbesondere in 
den ersten Jahren, wo die Pflanzung noch 
nicht ausreichend dicht ist, zu gewährleis-
ten.
Überflughilfen in Form von vier Meter ho-
hen Wänden bzw. engmaschigen Zäunen 
haben sich als wenig effizient für streng 
strukturgebundene Arten wie die Kleine 
Hufeisennase erwiesen. Sie sind nur in 
Kombination mit Querungsbauwerken 
wirksam. 
Die Anbindung dieser Bauwerke durch 
natürliche Leitstrukturen in Form von He-
cken, Baumreihen und begrünten Ufern 
ist erforderlich, wobei die Anlage der Leit-
strukturen frühzeitig vor Inbetriebnahme 
erfolgen muss, damit sie ihre Funktion er-
füllen können. Die Fledermaus-Kolonie ist 
nach neuesten Erhebungen stabil bzw. 
hat Zuwachs.
Diese Erkenntnisse sind in den „Leitfaden 
für Fledermausschutz im Straßenbau in 
Sachsen“ eingeflossen und stehen der 
Fachwelt zur Konzipierung zukünftiger 
Schutzkonzepte zur Verfügung. 

1

Abbildungen

1 Überflughilfe für Fledermäuse mit Leitstrukturen

2  Bogenbrücke über das Seidewitztal (567 m)

3 Seelsches Bruch

2
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Im Seelschen Bruch, einer durch Subro-
sion (geologische Auslaugungsprozesse) 
entstandenen Senke, existierte ursprüng-
lich ein mehrere hundert Hektar großer 
Flachsee, der zunehmend verlandete. Ab 
dem Jahr 1719 wurde die Entwässerung 
in den Fluss Aller begonnen, die heute 
noch existierenden Hauptgräben angelegt 
und mit der Grünlandnutzung begonnen, 
die über Jahrhunderte fortgeführt wurde.

Im Zuge der sechsstreifigen Erweiterung 
der A 2 in Sachsen-Anhalt wurde ein Teil 
des Kompensationsbedarfes (insbeson-
dere bezüglich der Versiegelung) in der 
Komplexmaßnahme Seelsches Bruch ge-
bündelt. Für die rund 240 ha große Maß-
nahmenfläche im Landkreis Börde wurde 
von 2003 bis 2005 ein gesondertes Plan-
feststellungsverfahren durchgeführt. Der 
Erd- und Wasserbau sowie der Land-
schaftsbau wurden bis zum Frühjahr 2007 
abgeschlossen. Seitdem befindet sich 
diese Ersatzmaßnahme in der Entwick-
lungspflege. 

Wegen der geringen Sommerniederschlä-
ge durch den Regenschatten des Harzes 
wird die Wiedervernässung über drei ein-
gedeichte Polder unterschiedlicher Höhe 
nach dem Prinzip von Reisterrassen ge-
währleistet.

Die wesentlichen Eckdaten dieser Bau-
maßnahme sind:

 → Anlage von vier Stauklappenwehren, 
einem festen Wehr, zwei Rahmen-
durchlässen und 26 Rohrdurchläs-
sen.

 → Abbruch von sechs Stauanlagen, 
Aushub von acht Teichen und Anla-
ge eines Umfassungsgrabens.

 → Massenausgleich durch Verwendung 
des Aushubs für Verwallungen.

 → Auslichtung von Waldflächen und 
Fällung von 750 Pappeln.

 → Gehölzpflanzungen (48.000 Stk.).

Die Projektziele, die mit der Umsetzung 
dieses Maßnahmenkatalogs erreicht wer-
den sollen, sind:

 → Grundwasserstandsanhebung mit-
tels Einstau durch die Wehranlagen 
in den Gräben.

 → Umbau der nicht standortgerechten 
Pappelwälder zu Erlen-Eschen-Wäl-
dern.

 → Schaffung von Feuchtbiotopen in 
den Mulden (durchschnittliche Flä-
che: 2.500 m2).

 → Sicherung der dauerhaft extensiven 
Grünlandnutzung.

 → Förderung geschützter und gefähr-
deter Pflanzenarten.

 → Revitalisierung von Niedermoor-
standorten.

 → Entwicklung artenreicher Feuchtwie-
sen und naturnaher Wälder als Le-
bensraum u. a. für Wiesenbrüter, 
Kranich, Graureiher, Silberreiher, 
Weißstorch und Schwarzstorch.

 → Etablierung eines Rast- und Nah-
rungsplatzes für Zugvögel.

Monitoring

Bis einschließlich 2012 wird ein Monitoring 
zur Überprüfung der Entwicklungsziele in 
den Bereichen Vegetation, Fauna und Hy-
drologie durchgeführt: 

Vegetation

Eine pflanzensoziologische Kartierung 
wurde flächendeckend 2007 durchgeführt 

A 2  – Wiedervernässung 
Seelsches Bruch

3
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und erfolgt noch einmal 2012. 50 dauer-
haft abgesteckte Referenzflächen (Dauer-
quadrate) werden jährlich untersucht und 
die jeweilige Nutzung festgelegt und do-
kumentiert.

Fauna

Jahreszeitlich abgestimmte Begehungen 
dienen der Erfassung von Indikatorarten: 
Brutvögel, Amphibien, Laufkäfern, Heu-
schrecken und Libellen. 
Außerdem wird eine Vogelrastplatz-Kar-
tierung der Wiesenflächen vorgenommen.

Hydrologie

Die monatlichen Wasserstände werden 
überprüft und es erfolgt eine Stauregulie-
rung für jedes einzelne Wehr entspre-
chend der floristischen, faunistischen und 
hydrologischen Ergebnisse unter Beach-
tung des Planfeststellungsbeschlusses 
und der Ansprüche der Pächter. 
Außerdem werden durch das Monitoring 
Art, Häufigkeit und Zeitpunkt der Grün-
landnutzung, der Gewässerunterhaltung 
und der sonstigen Pflegemaßnahmen 
festgelegt. Die Zielerfüllung der jeweiligen 
Maßnahme wird dokumentiert. 

Zwischenfazit

 → Der Grundwasserstand wurde durch 
den Einstau der vier Wehranlagen 
und das Poldersystem deutlich er-
höht. Die volle Wassersättigung des 
Bodenkörpers wurde erreicht.

 → Die extensive Grünlandnutzung er-
folgt entsprechend des Planfeststel-
lungsbeschlusses.

 → In Teilen des Ostpolders hat sich 
eine nahezu ganzjährige Wasserflä-
che (ca. 15 ha), als bedeutsamer Le-
bensraum und Rastplatz für Wasser-
vögel gebildet.

 → Die Grünlandflächen stellen ein wich-
tiges Rastgebiet dar und überneh-
men zunehmend ihre beabsichtigte 
Funktion als Wiesenvogel-Brutge-
biet.

 → Die Vegetationsbestände haben sich 
erwartungsgemäß erst teilweise ge-
ändert, dauerhafte Änderungen des 
Artenspektrums sind in den nächs-
ten Jahren zu erwarten.

Abbildungen

1 Seelsches Bruch

2  Der alte Kolonnenweg markiert den Verlauf des 
„Grünen Bandes“

3 Ostportal des Heidkopftunnels

1
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Biotopkorridor „Grünes Band“

In dem schmalen Korridor entlang der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze, in 
dem früher die Grenztruppen der DDR 
Patrouille fuhren, hat sich das „Grüne 
Band“ entwickelt, ein Biotopverbund von 
einmaliger Ausdehnung und Bedeutung. 
Mit einer Länge von rund 763 km liegt der 
größte Anteil (1.393 km Gesamtlänge) die-
ses schützenswerten Areals im Freistaat 
Thüringen, wobei weite Teile des ehemali-
gen Grenzstreifens aufgrund intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung heute nicht 
mehr erkennbar sind. 

Dort aber, wo dies noch nicht der Fall ist, 
werden größte Anstrengungen unternom-
men, um die Biotope und Arten, die sich 
im Schutz der Grenze über Jahrzehnte na-
hezu ungestört entwickeln konnten, zu er-
halten und zu erweitern. Der nationalen 
und internationalen Bedeutung dieses Na-
turschutz-Großprojektes entsprechend, 
wirken an dieser Aufgabe neben dem 
Bundesamt für Naturschutz zahlreiche Na-
turschutzinstitutionen mit, darunter auch 
die bekannte Heinz-Sielmann-Stiftung. 

In Übereinstimmung mit den landesplane-
rischen Zielen des Freistaates Thüringen 
leistet die DEGES als Vorhabenträger der 
A 38 Göttingern – Halle mit der Flächen-
sicherung und den landschaftspflegeri-
schen Maßnahmen im Schwerpunktbe-
reich „Offenland zwischen Rohrberg und 
Bornhagen“ ihren Beitrag, um wertvolle 
Flächen dauerhaft für den Landschafts-
schutz zu bewahren und zu entwickeln. 

A 38 – Das „Grüne Band“ im Thüringer Eichsfeld  
und der „Heidkopftunnel – Tunnel der Deutschen Einheit“ 

Aktuell werden Kompensationsmaßnah-
men von etwa 60 ha im „Grünen Band” 
realisiert. Weitere rund 14 ha landschafts-
pflegerischer Maßnahmen befinden sich 
in ergänzenden Planrechtsverfahren oder 
sind bereits mit Baurecht versehen und 
stehen vor der Umsetzung. 
Nach Möglichkeit sollen die gesicherten 
Flächen durch eine landschaftsverträgli-
che, extensive Bewirtschaftung genutzt 
werden. Im Vordergrund steht jedoch, 
den naturschutzfernen Nutzungsdruck 
auf das „Grüne Band” soweit wie möglich 
abzupuffern. 
Planung und Realisierung folgen hier dem 
Leitbild des Biotopverbundes über Flä-
chensicherung, Entwicklung von Trittstei-
nen und linearen Elementen. Dazu gehört 
auch die visuelle Verdeutlichung des in 
weiten Teilen nicht mehr erkennbaren 
ehemaligen Grenzstreifens mit land-
schaftsgestalterischen Mitteln.

„Vermeidungsbauwerk“ 
 Heidkopftunnel

Der Streckenabschnitt der A 38 zwischen 
den Anschlussstellen Friedland und 
Arenshausen bei Heiligenstadt weist eine 
einmalige Besonderheit auf: Ein Tunnel-
bauwerk ermöglicht genau dort, wo über 
Jahrzehnte scharf bewachte Grenzanla-
gen ein unüberwindbares Hindernis gebil-
det haben, eine schnelle und störungs-
freie Straßenverbindung zwischen 
Niedersachsen und dem Freistaat Thürin-
gen. Zum Gedenken an die deutsche 
Wiedervereinigung erhielt das Bauwerk 
den Namen „Heidkopftunnel – Tunnel der 
Deutschen Einheit”. Auf rund 1,72 km 
Länge quert die Autobahn die ehemalige 
deutsch-deutsche Grenze und damit 
auch das „Grüne Band“. 

Neben dem Beitrag der DEGES an der 
landschaftspflegerischen Erhaltung, Re-
animierung und Neustrukturierung im 
Umfeld des ehemaligen Grenzstreifens 
stellt der „Heidkopftunnel – Tunnel der 
Deutschen Einheit” ein Vermeidungsbau-
werk im besten Sinne dar. Das Tunnel-
bauwerk verhindert die Zerschneidung 
dieser naturschutzfachlich und historisch 
bedeutsamen Landschaft mit dem „Grü-
ne Band”, ermöglicht die Passierbarkeit 
an der richtigen Stelle und bildet so ge-
wissermaßen eine Brücke zwischen den 
Nationalparks Harz und Hainich. 
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Die A 281 stellt die zukünftige Auto-
bahneckverbindung zwischen den Bun-
desautobahnen A 27 und A 1 im Südwes-
ten Bremens dar. Sie dient neben einer 
verbesserten Erschließung der Häfen, des 
Güterverkehrszentrums (GVZ) und des 
Flughafens einer deutlichen Verkehrsent-
lastung des Bremer Autobahn- und Bun-
desstraßennetzes sowie bisher hochgra-
dig überlasteter Hauptverkehrsstraßen. 
Der Bauabschnitt 3 (mit seinen Teilab-
schnitten 3/1 und 3/2) verläuft zwischen 
Siedlungsrand und einem „Natura 
2000“-Schutzgebiet sowie einem FFH-
Gebiet. 
Zur Kompensation der durch den Bau 
und den Betrieb der Autobahn verursach-
ten unvermeidbaren Eingriffe müssen da-
her Lösungen entwickelt werden, die den 
Interessen der Anwohner gerecht werden 
und gleichzeitig einen nachhaltigen 
Schutz für Natur und Umwelt bieten. 

Eingriffsminimierung  
und Kompensation

Im Sinne des Vermeidungsgebotes und 
zur Minimierung des baubedingten Ein-
griffs wurden folgende Maßnahmen er-
griffen:

 → Minimale Querschnittsgestaltung 
und Einbindung der Autobahn mit 
ökologisch gestalteten Verwallungen 
(Sicht-, Staub- und Immissions-
schutz).

 → Ökologisch orientierte Bauzeitfenster 
(Laichzeit Fischfauna, Brutzeit 
Avifauna). 

 → Bergen und Umsetzen schutzwürdi-
ger Grabenvegetation/Benthos so-
wie Abfischen und Umsetzen der Fi-
sche aus den Gräben vor deren 
Verfüllung.

 → Erhaltung/Wiederherstellung der 
Wegeverbindungen für die Erho-
lungsnutzung. 

 → Maßnahmen zur Schadensbegren-
zung zur Vermeidung von erhebli-
chen Beeinträchtigungen im Sinne 
der FFH-Richtlinie sowie Vermeidung 
baubedingter Schwebstoffeinträge 
durch abgestimmte technische Maß-
nahmen.

 → Bau eines Wildschutzzauns, stre-
ckenweise in Kombination mit einer 
Amphibiensperreinrichtung. 

 → Ökologische Baubegleitung.
 → Bodenmanagement für Aushubbö-

den.
 → Routenvorgaben im Planfeststel-

lungsbeschluss für den Massen-
transport.

Die durch die Maßnahme überprägte Flä-
che beträgt insgesamt ca. 85 ha, hiervon 
werden ca. 52 ha zur Einbindung der Au-
tobahn landschaftsgerecht neu gestaltet.
Kompensationsmaßnahmen außerhalb 
des Trassenbereiches sind auf einer Flä-
che von ca. 88 ha vorgesehen. Hier wer-
den folgende Lebensräume entwickelt:

 → Grünland-Graben-Areale,
 → Gewässerkomplexe mit Röhricht-

strukturen, Sümpfen und Gehölzen,
 → Biotopkomplexe der Flussauen mit 

Röhricht und Auwald.

Die beeinträchtigten Werte und Funktio-
nen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes werden damit vollständig 
kompensiert.
Alle trassenfernen Kompensationsmaß-
nahmen werden im sogenannten „Bremer 
Feuchtgrünlandgürtel“ realisiert. Das Um-
feld der  Maßnahmenflächen ist als Land-
schaftsschutzgebiet nachhaltig gesichert, 

so dass nachteilige Einflüsse von außen 
ausgeschlossen sind. Die Bewirtschaf-
tung der Maßnahmenflächen erfolgt nach 
einem Pflege- und Managementplan, der 
das gesamte Landschaftsschutzgebiet 
umfasst. 

Weiterhin wird auf den Maßnahmenflä-
chen ein umfangreiches Monitoring 
durchgeführt. Neben dem Monitoring für 
Steinbeißer und Schlammpeitzger als Be-
weissicherung der Wirksamkeit der Maß-
nahmen zur Schadensbegrenzung im 
FFH-Gebiet „Niedervieland – Stromer 
Feldmark“ werden bis zur Erreichung der 
Funktions- und Entwicklungsziele regel-
mäßige Kartierungen der Artengruppen 
durchgeführt, für die entsprechende Ziele 
definiert wurden. 

Funktions- und  
Entwicklungsziele

 → Mit der Anlage von Fischpässen an 
den erforderlichen Stauanlagen wird 
die Durchlässigkeit für Fische und 
andere wassergebundene Tierarten 
deutlich verbessert. 

 → Durch die Dimensionierung der neu-
en Durchlässe, die auch für Amphi-
bien und Kleinsäuger passierbar 
sind, und das Angebot von naturnah 
ausgebauten Gewässern wurde die 
Durchlässigkeit für gewässergebun-
dene Arten erhalten bzw. verbessert. 

 → In einem Querungsbereich der Teich-
fledermaus werden Überflughilfen 
realisiert.

Das Mühlenhauser Fleet hat eine Verbin-
dungsfunktion zwischen den Gräben des 
FFH-Gebietes „Niedervieland – Stromer 
Feldmark“. Durch die Anlage der Fisch-
pässe wird diese Funktion gestärkt und 

A 281 – Autobahneckverbindung  
zwischen Hightech, Laubenpieper und 
„Natura 2000“



Fernstraßenbau und Umwelt

29

die Voraussetzungen für die Entwicklung 
eines günstigen Erhaltungszustandes der 
FFH-relevanten Grabenfischarten werden 
deutlich verbessert. Es werden im Vorfeld 
der Straßenbaumaßnahme Ausweichha-
bitate für Flora und Fauna der Gewässer, 
Ufer, Röhrichte und Ruderalfluren ge-
schaffen. Mittel- und langfristig wird sich 
ein Biotopkomplex aus Gewässerlebens-
räumen mit Röhrichten sowie Feucht- und 
Nasswiesen entwickeln. 
Für die Wiesensingvögel (Feldlerche, 
Schwarzkehlchen, Wiesenpieper) und Wie- 
senlimikolen (Bekassine, Großer Brach-
vogel) werden abseits der Trasse Maß-
nahmen innerhalb des Bremer Feucht-
grünlandgürtels realisiert, wo durch 
strukturelle Verbesserungen (Anlage von 
Teichen, Blänken etc.) und auf die zu för-
dernden Vogelarten abgestimmte Nut-
zungsauflagen die Habitatqualität der 
 Flächen verbessert wird. Die Nutzungs-
auflagen wirken kurzfristig, während die 
strukturellen Änderungen mittelfristig ihre 
volle Wirksamkeit entfalten. Langfristig 
werden die Funktions- und Entwicklungs-
ziele durch ein auf Ergebnissen des Moni-
torings abgestimmtes Management der 
Flächen erreicht und sichergestellt. 
Auch die Röhrichtflächen für die Rohrwei-
he und das Blaukehlchen liegen innerhalb 
des Bremer Feuchtgrünlandgürtels. Das 
Entwicklungsziel als Bruthabitat für die 
beiden Arten kann erreicht werden. 
 
Umgebungsbezogene  
Gestaltung 

Die umgebungsbezogene Gestaltung be-
rücksichtigt die Nutzungsansprüche der 
Bewohner in den angrenzenden Stadt-
quartieren für lärmintensive Freizeitaktivi-
täten (Kart- und Skater-Bahn, Bolzplatz) 
sowie die stadtgestalterische Einbindung 

der Autobahn mit naturraumtypischen 
Elementen wie Gewässer, Röhrichte, Au-
waldbereiche und Gehölzpflanzungen.
Die Gestaltung der Gewässer, insbeson-
dere des Mühlenhauser Fleetes, erfolgte 
nach dem Vorbild natürlicher Marschge-
wässer (Ochtum, Wümme).
Die multifunktional gestalteten Kompen-
sationsmaßnahmen sind unterteilt in 
sechs Maßnahmenkomplexe mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten. Damit kön-
nen die Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes (Pflanzen- und Tiere, Boden, 
Wasser, Klima, Luft) umfassend kompen-
siert werden. 
Die landschaftsgerechte Neugestaltung 
des Umfeldes der Autobahn mit natur-
raumtypischen Elementen sowie die Be-
rücksichtigung der Erholungsfunktion bei 
der Maßnahmenplanung führt zu verträg-
lichen Auswirkungen auf die menschli-
chen Schutzgüter Wohn- und Wohnum-
feldfunktion/Erholungs- und Freizeitfunk- 
tionen. Die Stadtviertel Woltmershausen 
und Strom erfahren eine Aufwertung durch 
die Entlastung von Lärm- und Schadstoff-
emissionen, indem der Durchgangsver-
kehr aus den Stadtteilen herausgenom-
men wird.

Innovation und Wirtschaftlichkeit

Die direkte Einbeziehung der betroffenen 
Bevölkerung in Woltmershausen (Orts-
beirat) hat sehr zur Akzeptanz und rei-
bungslosen Umsetzung der Maßnahme 
beigetragen. So wurde für in Anspruch 
genommene Kleingärten schon vor Be-
ginn der Arbeiten Ersatz geschaffen. Wei-
terhin ist ein Verein gegründet worden, 
der im Randbereich der Autobahn einen 
wohnungsnahen Grünzug, die „Pusdorfer 
Meile“, entwickelt, in dem Nutzungsan-
sprüche aus den angrenzenden Stadt-

quartieren für lärmintensive Freizeitaktivi-
täten umgesetzt werden. Außerdem 
macht eine neue Brücke über die Ochtum 
als Ausgleichsmaßnahme für Erholungs-
nutzung den Naturraum erfahrbar.
Auf den für Kompensationsmaßnahmen in 
Anspruch genommenen Grünlandflächen 
ist eine landwirtschaftliche Nutzung wei-
terhin unbedingt erforderlich, wenn auch 
mit Auflagen. Die Einschränkung der Grün- 
landnutzung durch die Auflagen wird 
durch Zahlungen an die Bewirtschafter 
ausgeglichen. So entsteht eine „Win-win“-
Situation für Naturschutz und Landwirt-
schaft.

Erstmalig wurde in einem interdisziplinä-
ren Workshop von Fachbehörden, Gut-
achtern und Naturschutzorganisationen 
ein Lösungsansatz zur „Gestaltung des 
Mühlenhauser Fleetes“ erarbeitet. Die 
Fischpässe an den Wehren sind in dieser 
Form zum ersten Mal realisiert worden 
und werden auch in Zukunft so zur Aus-
führung kommen. Ebenfalls neuartig ist 
die wasserbaulich notwendige Verlegung 
eines Fleetes vor Baubeginn der Straße 
mit anschließender eineinhalbjähriger Ru-
hephase, die damit gleichzeitig die erste 
in Bremen für ein Straßenbauvorhaben 
durchgeführte CEF-Maßnahme (Maßnah-
me zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität) darstellt.
Die Gesamtbaukosten für diesen Bauab-
schnitt betragen netto ca. 89,8 Mio. €. Die 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen be-
laufen sich auf ca. 3,9 Mio. € netto. Dies 
entspricht einem Anteil von ca. 4,33 %. 
Dieser vergleichsweise geringe Wert für 
einen Autobahnneubau mit teilweisem 
Verlauf in „Natura-2000“-Gebieten konnte 
durch optimierte Linienführung und um-
fangreiche Vermeidungsmaßnahmen er-
reicht werden. 

A 281, BA 3: Trassenverlauf in Randlage zu den Schutzgebieten
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Neben den eingangs angesprochen Kriti-
kern, die mit dem Bau von Fernstraßen-
projekten grundsätzlich „Zubetonieren“ 
und „Plattmachen“ von Landschaft asso-
ziieren, gibt es auch jene, die meinen, für 
den Schutz von Lurch und Kröte werde 
mehr getan als für den Schutz des Men-
schen. Auch dieses Vorurteil lässt sich 
anhand von Fakten ebenso entkräften wie 
das erste.
So wie der Schutz von Natur und Umwelt 
im modernen Straßenbau eine herausra-
gende Rolle spielt, so erfährt auch das 
„Schutzgut Mensch“ hohe Aufmerksam-
keit. Hier gilt es vor allem, die mit dem 
Betrieb einer Autobahn verbundenen 
Lärmbelastungen für die im Nahbereich 
lebenden Menschen so gering wie mög-
lich zu halten. 

Handlungsfeld Lärmschutz

Bei Neutrassierungen wird von Anfang an, 
also bereits in der Phase der Linienfin-
dung, auf eine möglichst große Distanz zu 
vorhandenen Wohnbebauungen geach-
tet. Bei den Ausbauprojekten hingegen 
sind gewachsene Siedlungsstrukturen 
nicht zu umgehen. Der Lärmschutz wird 
hier zu einem herausragenden Thema.

Lärmschutzwände und -wälle

Lärmschutzanlagen haben natürlich in 
erster Linie die Funktion, die von dem Au-
tobahnbetrieb hervorgerufenen Schall-
emissionen für die Anwohner im Nahbe-
reich der Trasse zu reduzieren.
Um mit den aktiven Lärmschutzmaßnah-
men die erwünschte Reduktion von 
Schallemissionen zu erreichen, müssen 
bestimmte technische Anforderungen er-
füllt sein:

 → der Einsatz geeigneter Materialien 
(schallbrechende Oberflächen und 
Schallwellen absorbierende bzw. 
hochabsorbierende Dämmschichten), 

 → die notwendige Dimensionierung von 
Länge und Höhe und 

 → die Wahl des Neigungswinkels zur 
Gradiente. 

Gleichzeitig aber wird bei Planung und 
Ausführung von Lärmschutzwällen bzw. 
-wänden auch ganz besonderer Wert auf 
eine architektonisch ansprechende Ge-
staltung gelegt. Denn auf der einen Seite 
werden diese Anlagen an den Straßen-
rändern sehr bewusst von den Autofah-
rern wahrgenommen, auf der anderen 
Seite sind sie aus der Perspektive der An-
wohner eine dauerhafte Einrichtung. Die 
gestalterische Herausforderung besteht 
also darin, durch Strukturierung, Form- 
und Farbgebung der Oberflächen sowie 
Kombination von unterschiedlichen Mate-
rialien den Eindruck von Langeweile zu 
vermeiden und gleichzeitig dafür zu sor-
gen, dass sich die Anlagen möglichst har-
monisch in die landschaftliche bzw. urba-
ne Umgebung einfügen. 

A 4: AK Chemnitz-Nord – AD Dresden 

Aufgrund der Siedlungsdichte und der 
großen Nähe von bewohnten Gebieten 
zur Autobahn war in dem rund 80 km 
 langen Streckenabschnitt zwischen dem 
Autobahnkreuz (AK) Chemnitz und dem 
Autobahndreieck (AD) Dresden-Nord die 
Anlage von ca. 54 km Lärmschutzwän-
den bzw. -wällen erforderlich. 
Herausragendes Beispiel für den Umfang 
des aktiven Lärmschutzes ist der Bereich 

Bahrebachsiedlung im nördlichen Stadt-
gebiet von Chemnitz. Hier wurden an den 
äußeren Rändern der Autobahn 9 m hohe 
Lärmschutzwände/-wälle und im Mittel-
streifen eine 7 m hohe Lärmschutzwand 
installiert. Zusätzlich wurde ein lärmmin-
dernder Fahrbahnbelag eingebaut. 
Allein für den aktiven Lärmschutz auf die-
sem nur 1,2 km langen Autobahnab-
schnitt wurden 9,2 Mio. € investiert. 

Ein weiteres Beispiel für die konsequente 
Verwirklichung umfangreicher Lärm-
schutzmaßnahmen im Interesse der be-
nachbarten Wohnbebauung und ihrer 
 Anwohner bietet der Abschnitt AS Dres-
den-Neustadt – AD Dresden-Nord. Auf 
diesem 9,2 km langen Teilstück wurden 
7.800 m Lärmschutzwände und 2.750 m 
Lärmschutzwälle errichtet. Auch im Be-
reich Hellerau wurde auf dem Mittelstrei-
fen eine spezielle Lärmschutzwand instal-
liert. Diese war notwendig, um auf dem 
dort vorhandenen achtstreifigen Quer-
schnitt den gewünschten Abschirmeffekt 
zu erreichen. 

Die umfangreichen aktiven Lärmschutz-
anlagen entlang der A 4 zwischen Chem-
nitz und Dresden sind beispielgebend für 
eine gekonnte und effektive Umsetzung 
sowohl der technischen als auch der ge-
stalterischen Anforderungen.   
Neben dem aktiven Lärmschutz wurden 
an einer Vielzahl von Gebäuden im Nah-
bereich der Trasse passive Lärmschutz-
maßnahmen (z. B. Schallschutzfenster, 
Dachisolierungen) durchgeführt.  

S 191: Lärmschutztunnel Nickern

Die S 191 stellt einen wichtigen Zubringer 
zur A 17 dar. Bei der A 17 Dresden – Prag 

Lärmschutz und  
Schutz des Trinkwassers 
im Mittelpunkt

1
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handelt es sich zwar um ein Neubaupro-
jekt, doch hier war die Anlage der Trasse 
in unmittelbarer Stadtnähe im Großraum 
Dresden unumgänglich. Das brachte für 
Planer und Ingenieure besondere Heraus-
forderungen mit sich. Zum einen sollte 
eine optimale Verkehrswirksamkeit er-
reicht werden, zum anderen galt es, 
größtmögliche Rücksicht zu nehmen auf 
Wohn- und Gewerbegebiete, Bau- und 
Naturdenkmäler, Parks und gewachsene 
Wegestrukturen. Gleichzeitig mussten die 
Lärm- und Schadstoffbelastungen für die 
im Nahbereich der Autobahn lebenden 
Menschen so gering wie möglich gehalten 
werden. 
Neben einer Reihe anderer baulicher 
Maßnahmen (mehrere Tunnel, kilometer-
lange Lärmschutzwände und -wälle, Stre-
ckenführung in tiefer Einschnittlage) an 
der A 17 entstand im Zuge der S 191 in 
der Ortslage Nickern ein ca. 800 m lan-
ges Lärmschutzbauwerk, wobei rund 
530 m als offener Trog mit hochabsorbie-
renden Wänden und rund 270 m als Ein-
hausung mit vorgelagerten Adaptionsstre-
cken ausgebildet wurden. Die Straße 
Alt-Nickern und die Dresdener Straße 
werden von dem Bauwerk komplett un-
terfahren. 

Handlungsfeld  
Trinkwasserschutz

Wasser ist Leben: Ohne ausreichend 
Was ser können Mensch und Natur nicht 
existieren. Auch wenn wir in einer klima-
tisch begünstigten Erdregion leben und 
nicht unter Wasserknappheit leiden, ist es 
unsere Pflicht, verantwortungsvoll mit 
dem „Schutzgut Wasser“ umzugehen und 
alles dafür zu tun, damit auch nachfolgen-
den Generationen immer ausreichend ge-
sundes Trinkwasser zur Verfügung steht. 
Im Zusammenhang mit dem modernen 
Fernstraßenbau ist das Thema Wasser 
stets von größter Relevanz. Im Interesse 
des Erhalts der Trinkwasserqualität wur-
den bei den DEGES-Projekten – jeweils 
an die örtlichen Gegebenheiten ange-
passt – verschiedene Vorgehensweisen 
und technische Innovationen zur schad-
stoffarmen Entwässerung der Autobah-
nen realisiert.   

Für alle kreativen Entwässerungstechni-
ken gilt die Prämisse, die Oberflächenge-
wässer und das Grundwasser in qualitati-
ver Hinsicht so wenig wie möglich zu 
belasten. Um quantitative Mehrbelastun-
gen der Oberflächengewässer zu verhin-
dern, wird der Straßenabfluss auf den 
Wert gedrosselt, der vor dem Bau der 
Straße in der Vorflut gegeben war.

Grundgedanke bei der Reinigung des 
Straßenabflusses ist es, die Natur mög-
lichst mit einzubeziehen, d. h. es wird die 
großflächige Versickerung über belebten 
Bodenzonen bevorzugt. Stehen keine 
entsprechend großen Flächen zur Ver-
fügung, wird der Straßenabfluss in Ver-
sickermulden bzw. Versickerbecken 
 geleitet. Falls erforderlich, kann die Leis-
tungsfähigkeit des Untergrundes in bei-

den Fällen durch Bodenaustausch erhöht 
werden. In der Regel wird hierfür Sand 
eingesetzt, der filterstabil zum benachbar-
ten Baugrund ist. Damit kann auf geotex-
tile Vliesstoffe, auf denen sich, sofern sie 
abfiltrierend wirken, ein Filterkuchen bil-
det, ebenso verzichtet werden wie auf 
teuren Filterkies. Insbesondere bei Mul-
den-Rigolen-Systemen bedeutet dies er-
hebliche Kosteneinsparungen sowohl 
beim Bau als auch bei der Unterhaltung.

Regenrückhalte- und Absatzbecken

Grundsätzlich wird die offene Entwässe-
rung bevorzugt. Bei längeren Entwässe-
rungsstrecken ist es allerdings sinnvoll, 
den Wassertransport durch ein unter der 
Mulde befindliches Rohr leitungssystem zu 
führen, um etwaige Erosionsschäden zu 
vermeiden. Insbesondere bei der ge-
schlossenen Entwässerung über Rohrlei-
tungen ist es notwendig, den Straßenab-
fluss zu reinigen und die an die Gewässer 
abgegebene Wassermenge zu drosseln. 
Diese Aufgaben übernehmen Regenrück-
halte becken in „Erd bauweise“. Diese ent-
halten entweder ein vorgeschaltetes Ab-
setzbecken mit Tauchwand oder einen 
Tauchdamm, der Absetzbecken und Re-
genrückhaltebereich trennt. Die Verbin-
dung erfolgt durch in den Tauchdamm 
 integrierte Rohre, die aufsteigend ange-
ordnet sind. Durch Überstau des Rohr-
scheitels im Bereich des Absetzbeckens 
wird so die Abscheidung von Leichtflüs-
sigkeiten ermöglicht. 
Eine vergleichbare Abscheidewirkung er-
zielt die Tauchwand, der eine Überlauf-
schwelle zur besseren Einhaltung eines 
Dauerstaus im Bereich des Absetzbe-
ckens nachgeschaltet wird. 
Die Absetzbecken sind abgedichtet und 
mit einer Schutzschicht aus Betonpflaster 

Abbildungen

1  Lärmschutz wand mit Bepflanzung und Anschluss an 
eine Überführung

2  Besonders aufwändig gestaltete Lärmschutzwände 
bei Chemnitz

3  Lärmschutz wand bei Dresden-Neustadt: Übergang 
zwi schen Glas und Beton
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versehen. Die Tauchwände werden auf 
Streifenfundamenten aus Magerbeton ge-
gründet. 
Das nachfolgende Regenrückhaltebecken 
kann als Nass- oder Trockenbecken er-
stellt werden. Bei Trockenbecken – vor-
zugsweise im Nebenfluss – wird das Ab-
laufbauwerk hydraulisch an das 
Absetzbecken angeschlossen. Die Ober-
kante der Trennwand im Ablaufbauwerk 
entspricht der Höhe des späteren Stau-
zieles, wodurch gleichzeitig ein integrierter 
Notüberlauf geschaffen werden kann. 
Auf der einen Seite der Trennwand befin-
det sich ein Drosselorgan (z. B. vertikales 
oder konisches Wirbelventil bzw. Dauer-
stauventil), auf der anderen Seite ein Ab-
sperrschieber, der im Katastrophenfall zur 
Absperrung des Beckenabflusses genutzt 
wird. Das Wasser zum Ablaufbauwerk 
wird in einer getaucht angeordneten 
Rohrleitung geführt, so dass kein war-
tungsintensiver Rechen zum Schutz der 
Drosselöffnung vor Schwimmstoffen be-
nötigt wird.

Drei Beispiele für kreative Entwässerungs-
techniken in besonderen Problemsituatio-
nen:

A 20 – „Fließende Welle“ der Warnow

Nur wenige Kilometer flussabwärts der 
Warnowbrücke wird das Wasser direkt 
aus der „fließenden Welle“ der Warnow 
entnommen und für die Trinkwasserver-
sorgung der Hansestadt Rostock aufberei-
tet. Mit Hilfe dieser Aufbereitungsanlagen 
konnten in der Vergangenheit alle Schad-
stoffe aus dem Wasser entfernt werden. 

Da diese Aufbereitungsanlagen jedoch 
sehr empfindlich auf Kohlenwasserstoffe 
reagieren, sollte aus wasserrechtlicher 
Sicht ein Einleiten des Oberflächenwas-
sers von der A 20 in die Warnow und in 
deren Nebengewässer untersagt werden. 
Aufwändige Pumpanlagen und Drucklei-
tungen über viele Kilometer hinweg wären 
die Folge gewesen. 
Den DEGES-Ingenieuren gelang es je-
doch, die Wasserbehörden und den Trä-
ger der Wasserversorgung für Rostock 

davon zu überzeugen, dass ein dreistufi-
ges Reinigungssystem, bestehend aus: 

1.  Absetzbecken mit Tauchwand, 
2.  nasses Regenrückhaltebecken und 
3.  nachgeschaltetes Sandfilterbecken 

die erforderliche Reinigungsleistung für 
den Straßenabfluss besitzt. 
Nachfolgende Messungen der Wasser-
qualität haben gezeigt, dass die behörd-
lich vorgegebenen Grenzwerte sowie die 
planfestgestellten Eigenüberwachungs-
werte durch die dreistufige Reinigungsan-
lage nicht nur eingehalten, sondern weit 
unterschritten werden. 

Im Planfeststellungsbeschluss für diesen Abschnitt der A 20 wurden folgende Werte 
festgehaltenen: 

Überwachungswert Kohlenwasserstoffe im Probenahmeschacht vor der Bodenpassa-
ge:
Kohlenwasserstoffe ≤ 5 mg/l, 
Richtwert für die Eigenüberwachung am Probenahmeschacht nach der Bodenpassage: 
Kohlenwasserstoffe ≤ 0,5 mg/l. 
Die nach der Bodenpassage gemessenen Kohlenwasserstoffgehalte lagen immer bei 
Kohlenwasserstoffe ≤ 0,1 mg/l. 

Diese anfangs von den Wasserbehörden kontrollierten Werte wurden in der Regel nicht 
weiter überprüft, nachdem festgestellt wurde, dass selbst der Prüfwert für die Eigen-
über wachung schon vor der Bodenpassage in der Regel mit Kohlenwasserstoffen 
≤ 0,1 mg/l eingehalten wurde.

Gleiches gilt für den Überwachungswert für absetzbare Stoffe ≤ 0,3ml/l. 
Die gemessenen Werte sogar für abfiltrierbare Stoffe lagen i. d. R. bei Werten ≤ 3 mg/l 
und somit zwei Zehnerpotenzen unter den geforderten Werten.

Abbildungen

1  Wasserbehandlungsanlage an der Warnowbrücke 
(930 m)

2  Regenrückhaltebecken in Erdbauweise

3  Regenrückhaltebecken mit Salzfrachtsteuerung

4  Absatzbecken mit Tauchwand und Überlaufschwelle

1

2



Fernstraßenbau und Umwelt

35

A 71 – Versickerung 
bei Felsuntergrund

Beim Bau der A 71 Erfurt – Schweinfurt 
wurden mehrere Gewässer gequert, für 
die eine Einleiterlaubnis für Straßenwasser 
aufgrund der dort vorkommenden selte-
nen Arten nicht erteilt werden konnte. Ein 
Fördern des Straßenoberflächenwassers 
mit Pumpen in benachbarte Abschnitte 
war ebenfalls nicht genehmigungsfähig. 
Gleichzeitig wies der vorhandene Bau-
grund im versickerungsrelevanten Bereich 
keine ausreichende Durchlässigkeit auf. 
Deshalb wurden hier spezielle Versicke-
rungsbecken konzipiert, die aufgrund des 
dort vorzunehmenden Bodenaustausches 
eine Versickerung in den anstehenden 
Felsuntergrund ermöglichten. Hierzu wur-
de ein Bodenaustausch von ≥ 4 m Mäch-
tigkeit gewählt, um den dann anstehen-
den Felsuntergrund zu erreichen. Zur 
Reinigung wurde als Bodenersatz in die 
Versickerbereiche Sand bzw. Kiessand 
aufgefüllt. Diese mindestens 3 m mächti-
ge Schicht hat die Aufgabe, das Wasser 
zwischenzuspeichern, um so die Versi-
ckerung über das gesamte Jahr hinweg 
zu ermöglichen. Auf diese Schicht wurden 
Drainagestränge verlegt und darüber wie-
derum eine 1 m mächtige, mit Anspritz-
begrünung versehene Reinigungsschicht. 
Das Drainagesystem dient dazu, bei 
 längeren Regenperioden, in denen der 
Straßenabfluss nicht ausreichend zügig 
versickern kann, eine Vorentlastung des 
Notüberlaufes zu bewirken. Der filtrierte 
Ablauf wird in Waldflächen abgeleitet. Den 
Versickerbecken ist ein Absetzbecken mit 
Tauchwand vorgeschaltet. Da sich diese 
Becken sehr gut bewährt haben, wurden 
sie nachfolgend von den Wasserwirt-
schaftsbehörden auch für zwei Abschnit-
te der A 38 Göttingen – Halle gefordert.

A 17 – Regenrückhaltebecken 
mit Salzfrachtsteuerung 

Beim Bau der A 17 Dresden – Prag waren 
hinsichtlich der Entwässerung sehr hohe 
Umweltanforderungen zu erfüllen. Bei-
spielsweise musste das Einzugsgebiet der 
Talsperre Gottleuba, die der Trinkwasser-
gewinnung dient, gequert werden, gleich-
zeitig galt es, die besondere Schutzwür-
digkeit des FFH-Gebiets Seidewitz bzw. 
Börnersdorfer Bachtal mit seltenen Arten 
wie der Westgroppe zu beachten. 
Die Lösung des Problems: Im Bereich der 
Bundesgrenze wird das Oberflächenwas-
ser der A 17 ab dem Hochpunkt, der 2 km 
hinter der tschechischen Grenze liegt, in 
geschlossenen Systemen abgeleitet und 
über mehrere Talbrücken hinweg aus dem 
Einzugsgebiet der Talsperre Gottleuba 
geführt. Allerdings erfolgt die Einleitung 
auf deutscher Seite in zwei Gewässer, die 
einen FFH-Status besitzen, d. h. die maxi-
mal zulässige Chloridkonzentration ist hier 
auf Cl– ≤ 200 mg/l limitiert.
Bei Einleitung des Oberflächenwassers in 
Gewässer mit ausreichender Leistungsfä-
higkeit wurde der rechnerische Nachweis 
erbracht, dass dieser Grenzwert aufgrund 
von Verdünnungswirkung nicht über-
schritten wird. Hierzu wurden u. a. in die 
Regenrückhaltebecken kleinere Drossel-
organe eingebaut, die für die im Winter 
anfallende geringere Wassermenge be-
messen waren. 

Weitergehende Maßnahmen waren bei 
Gewässern mit geringer Abflussmenge 
und gleichzeitig relativ großen Straßenab-
flüssen erforderlich. So wurden im Sohl-
bereich der Gewässer durch den Einbau 
von Sickersträngen Wasserentnahmestel-
len hergestellt. Das Bachwasser wird zu 
den Rückhaltebecken gepumpt, dabei 

wird über die Leitfähigkeit der Chloridge-
halt gemessen. Das dem Bach entnom-
mene Wasser wird dann über ein Rohr-
system so in das Rückhaltebecken 
eingeleitet, dass dort eine räumliche Zir-
kulation erfolgt, wodurch eine Durchmi-
schung des Straßenwassers mit dem 
Bachwasser erreicht wird. Über die Leitfä-
higkeitsmessung wird ein elektromoto-
risch betriebener Schieber angesteuert, 
der – je nach Chloridkonzentration im Ge-
wässer – den Beckenabfluss steuert. Auf 
diese Weise ist auch bei trockenem Wet-
ter ein Abfluss aus dem Becken (und da-
mit eine Chloridabgabe) möglich, so dass 
das Gewässer auch im Winterhalbjahr 
eine gleichmäßige Chloridbelastung er-
fährt. Temporäre Überlastungen, die nicht 
hätten toleriert werden können, sind da-
mit ausgeschlossen.
Für den Betrieb und die Funktion der 
„Salzfrachtsteuerung“ wurde ein Monito-
ringprogramm festgelegt, bei dem die 
 gemessenen Leitfähigkeitswerte im Ge-
wässer mit Laboranalysen von monatlich 
entnommenen Wasserproben verglichen 
werden. Dieser Vergleich diente auch der 
Nacheichung der „Salzfrachtsteuerung“.
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Im Jahr 2007 ist die Freie und Hansestadt 
Hamburg der DEGES als neuer Gesell-
schafter beigetreten, um das Know-how 
der Gesellschaft für anspruchsvolle Ver-
kehrsprojekte im innerstädtischen Bereich 
nutzen zu können. Derzeit sind es drei Pro-
jekte, die der DEGES von Hamburg zur 
Realisierung übertragen wurden, und in 
allen drei Fällen gilt es, einen fairen Interes-
senausgleich zu finden zwischen Verkehrs-
wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Um-
weltschutz. Aufgrund der Nähe zu Wohn- 
siedlungen geht es in besonderem Maße 
auch um den Schutz des Menschen.
Mit der Realisierung dieser drei Projekte 
wird die Wohnsituation Tausender An-
wohner in den jeweils betroffenen inner-
städtischen Quartieren in mehrfacher Hin-
sicht wesentlich verbessert: 

 → Geringere Zerschneidungswirkung 
durch vorhandene Straßen.

 → Spürbare Entlastung vom Durch-
gangsverkehr.

 → Deutlich geringere Lärm- und 
Schadstoffbelastungen.

 → Zugewinn von Freiflächen zur städte-
baulichen Entwicklung und öffentli-
chen Nutzung. 

Drei große Projekte in Hamburg 
lösen komplexe Verkehrsprobleme

Ist-Situation

 → Die A 7 ist für den Nord-Süd-Verkehr 
im Norden Deutschlands die wich-
tigste Verkehrsachse und unverzicht-
bar für die Abwicklung des Transit-
verkehrs sowie der regionalen, aber 
auch der städtischen Verkehrsströ-
me in Hamburg.

 → Aufgrund des sehr hohen Verkehrs-
aufkommens (bis zu 152.000 Kfz/ 
24 h) wird die A 7 zwischen der 
AS HH-Othmarschen im Süden und 
dem AD Hamburg Nord-West auf 
acht Fahrsteifen erweitert. Im weite-
ren Verlauf in Richtung Norden über 
die Landesgrenze hinaus ist eine 
Verbreiterung auf sechs Fahrstreifen 
in Planung. Die Ausbaumaßnahme 
ist eine der wichtigsten Infrastruktur-
Vorhaben in der Region und im Be-
darfsplan für die Bundesfernstraßen 
als „vordringlich“ eingestellt.

 → Der Trassenverlauf der A 7 durch 
dicht bebautes Gebiet hat mit der 
steigenden Verkehrsbelastung zu  

einer starken Verlärmung der betrof-
fenen Stadtteile geführt. Die Gesetz-
gebung und die begleitenden Ver-
ordnungen zum Immissionsschutz 
schreiben bei einem Autobahnaus-
bau enge Grenzwerte vor, die einzu-
halten sind. Dies führt bei der hier 
vorliegenden Situation dazu, dass 
umfangreiche Lärmschutzmaßnah-
men und aufwändige Bauwerke 
zwingend erforderlich werden.

Immissionsschutzkonzept

Zunächst wurde die DEGES damit beauf-
tragt, für den 11,6 km langen Streckenab-
schnitt bis zur Landesgrenze ein Immis-
sionsschutzkonzept zu erarbeiten. Erste 
Voruntersuchungen haben bereits ge-
zeigt, dass mit konventionellen Lärmschir-
men (Lärmschutzwälle, vertikale Lärm-
schutzwände) die Anforderungen des 
Bundes-Immissions schutzgesetzes und 
der Verkehrslärmschutzverordnung für 
den Ausbau von Straßen nicht erfüllt wer-
den können. 
Ein Problem, dem nur zu begegnen war, 
indem die Fachleute nach innovativen Lö-

A 7 – Innovative Lärmschutzmaßnahmen  
im Zuge der Autobahn-Erweiterung

1 32
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sungen suchten – und sie fanden. Die we-
sentlichen Merkmale des von der DEGES 
entwickelten Immissionsschutzkonzepts 
sind:

 → Lärmschutzwände an den Fahrbahn-
rändern und auf dem Mittelstreifen, 
die aus einem 7,5 m hohen vertikalen 
Abschnitt und jeweils 1,5 m hohen, 
4,5 m langen Auskragungen beste-
hen. Mit dieser Wandkonstruktion 
lässt sich die gleiche Schutzwirkung 
erzielen wie mit einer 15 m hohen 
vertikalen Wand.

 → In einigen Bereichen des Autobahn-
abschnittes, in denen selbst diese 
Wand konstruktionen nicht ausrei-
chen, werden Lärmschutztunnel  
gebaut. Diese Lösung bietet die 
Möglichkeit, vorhandene Zerschnei-
dungen von Ortsteilen zu überwin-
den und zerstörte Grünverbindungen 
wiederherzustellen. Durch beson-
ders gestaltete Portalbauwerke wird 
ein ausgewo ge ner Übergang von 
Lärmschutzwänden zum Deckel er-
reicht.

 → In einem Bereich befindet sich nur 
auf einer Seite der Autobahn lärm-
schutzbedürftige Wohnbebebauung. 
Hier bietet sich eine so genannte 
 Galerie an. Dabei ist eine Richtungs-
fahrbahn eingehaust und zur Mitte 
hin offen. 

 → Die konzipierten Wandlösungen, ins-
besondere die Mittelwände, bieten 
sich im Ergebnis einer Voruntersu-
chung für die Installation von Photo-
voltaikanlagen zur Stromerzeugung 
an. 

Neben der Lärmbelastung wurde im Rah-
men dieses Immissionsschutzkonzeptes 
auch die Luft schadstoffbelastung unter-
sucht. Insbesondere bei langen Tunneln 
kann es an den Portalen zu erhöhten 
Konzentrationen von Stickstoffdioxid 
(NO2) kommen. Zur Kompensation wird 
hier in enger Kooperation mit der Bundes-
anstalt für Straßenwesen die Erprobung 
eines neuen Verfahrens, dem sogenann-
ten NOxer, ins Auge gefasst. Das Verfah-
ren beruht darauf, dass mit Hilfe des 
Kataly sators Titandioxid (TiO2), der dem 
Beton bei der Herstellung der Portale bei-
gemengt wird, unter Einwirkung von UV-
Strahlung aus den Stickoxiden  Nitritionen 
gebildet werden. Diese neutralisieren 
dann durch Kalk im Zement zu  Nitrat und 
können anschließend beispielsweise 
durch Regenwasser ausgewa schen wer-
den. Dabei sind die ausgewaschenen 
 Nitratmengen sehr gering und tragen 
nicht zu ei ner Kontaminierung des Bo-
dens bei. Das Grundwasser wird nicht 
belastet.

Die Planung nimmt Gestalt an

Auf der Basis des Immissionsschutzkon-
zeptes hat Hamburg die DEGES mit den 
Planungen für die achtstreifige Erweite-
rung der A 7 in Hamburg und für die 
 Umsetzung des Lärmschutzkonzeptes 
beauftragt. Inzwischen wurden Bau-
grundbohrungen durchgeführt und 
 Baugrundgutachten erstellt. Diverse Gut-
achten zur Verkehrsführung, Verkehrs-
prognosen, Querschnittsdimensionierung 
usw. liegen vor bzw. sind noch in Arbeit. 
Die Vorplanungen für eine Reihe von Inge-
nieurbauwerken sind bereits abgeschlos-
sen, für einige Bauwerke laufen bereits 
die Entwurfsplanungen. 

 

Abbildungen

1  Lärmschutz mit auskragenden Wänden

2  Stellingen – Portal Süd

3  Stellingen – Portal Nord (Visualisierungen)

4  Die verlegte Wilhelmsburger Reichsstraße; grün 
markiert die Fläche für städtebauliche Entwicklung 
und öffentliche Nutzung (Visualisierung)
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Nachdem die DEGES in einer Projektstu-
die die Machbarkeit einer Verlegung der 
B 4/75 Wilhelmsburger Reichsstraße an 
die vorhandene Bahntrasse nachgewie-
sen hatte, wurde sie nun mit der Fortfüh-
rung der Planung beauftragt.

Ist-Situation

 → Die heutige B 4/75 verläuft in Nord-
Süd-Richtung und verbindet Harburg 
mit der Hamburger Innenstadt. Sie 
ist das Bindeglied der A 253 im Sü-
den und der A 252 im Norden. Die 
dringend notwendige Instandset-
zung der vorhandenen B 4/75 in glei-
cher Lage ist im Vergleich zu einer 
Verlegung entlang der vorhandenen 
Bahntrasse wirtschaftlich und städ-
tebaulich nicht vertretbar. 

 → Durch die Reichsstraße und die 
Bahnanlagen ist der Stadtteil Wil-
helmsburg stadträumlich zerschnit-
ten und großflächig verlärmt. 

Durch Verlegung der B 4/75  
wird eine große Freifläche verfügbar

Positive Effekte durch die Maßnahme

 → Die Verlegung der B 4/75 als Ersatz-
neubau (ca. 4,6 km) mit einem leis-
tungsfähigen Querschnitt schafft die 
Voraussetzung für eine künftig siche-
re Verkehrsabwicklung. Zusammen 
mit der geplanten Hafenquerspange 
(A 26) verbessert die neue B 4/75 die 
Erschließung und Anbindung des 
Hamburger Hafens im Bereich der 
Elbinsel an das Hinterland. 

 → Mit der Bündelung von Straße und 
Schiene in Verbindung mit umfas-
senden Lärmschutzmaßnahmen ent-
steht wertvoller städtebaulicher Ent-
wicklungsraum. In jedem Fall 
gewinnen die Bewohner des Stadt-
teils Wilhelmsburg neue Lebensqua-
lität hinzu. Zum einen werden die 
Lärmbelastungen deutlich gemin-
dert, zum anderen entsteht „vor der 
Haustür“ ein großes Naherholungs-
gebiet.

 → Eine nachhaltige Nutzung des Ge-
ländes der Internationalen Garten-
schau (igs) als Parkanlage ist sicher-
gestellt und der Bereich der Interna- 
tionalen Bauausstellung (IBA, „Neue 
Mitte“ Wilhelmsburg) wird aufgewer-
tet.

 
Projektfortschritt

 → Das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 
hat dem Konzept der Verlegung der 
Wilhelmsburger Reichsstraße grund-

sätzlich zugestimmt. Zur Erläuterung 
der Planung und zur Berücksichti-
gung der Interessen der betroffenen 
Bürger, Unternehmen und Initiativen 
wurde von Hamburg ein sogenann-
ter kooperativer Beteiligungsprozess 
eingeleitet.

 → Auf der Basis eines für die Hanse-
stadt neu erstellten und damit aktua-
lisierten Verkehrsgutachtens ist mit 
der lärmtechnischen Berechnung zur 
Eindämmung des Straßen- und 
Schienenlärms begonnen worden. 
Erste Ergebnisse wurden im BMVBS 
im Sommer 2010 vorgestellt.

 → In Verbindung mit der Planung der 
B 4/75 wird die DEGES im Auftrag 
der Deutsche Bahn AG auch die 
Entwurfs- und Genehmigungspla-
nung für die notwendigen Anpassun-
gen an der Bahnanlage durchführen. 

21

Abbildungen

1  Parallelführung von Brackstraße und Eisenbahn-
gleisen

2  Die Brackstraße mit Lärmschutzwänden

3  Schrägseilbrücke im Zuge der Hafenquerspange 
(Visualisierungen)

4 Planungsskizze für Hafenquerspange und A 26
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A 26 – Entlastung und verbesserte  
Erreichbarkeit durch die Hafenquerspange

In einer Projektstudie hat die DEGES zu-
nächst eine Neubewertung von Trassenva-
rianten der A 26 (Hafenquerspange) im 
Raum Wilhelmsburg/Hafen inklusive der 
Untersuchung möglicher Korridore für Ost-
West-Verbindungen zwischen den Auto-
bahnen A 1 und A 7 vorgenommen. Auf 
Grundlage der vorläufigen Ergebnisse wur-
de eine Vorzugsvariante Hafenquerspan-
ge-Süd in Fortsetzung der A 26 von der 
A 7 bis zur A 1 vorgeschlagen, die von 
Hamburg akzeptiert wurde. Die weitere 
Planung bis zum Planfeststellungsbe-
schluss erfolgt in Verantwortung der 
 DEGES. Nach der mittlerweile erfolgten 
Linienbestimmung durch das BMVBS wird 
mit der Entwurfsplanung begonnen und 
das Planfeststellungsverfahren vorbereitet.

Mit der Hafenquerspange (HQS) wird das 
Netz der Bundesautobahnen in Hamburg 
sinnvoll ergänzt. Die Vorteile, die sich mit 
dem Neubau der rund 9,4 km langen 
Straße ergeben sind vielfältig: 

 → Entlastung innerstädtischer Quartiere 
vom Durchgangsverkehr.

 → Reduzierung der Lärm- und Schad-
stoffbelastungen.

 → Verbesserung der Erreichbarkeit des 
Hamburger Hafens. 

 → Bündelung des Ost-West-Ver- 
kehrs und der weiträumigen Hafen-
ver kehre.

 

 → Lückenschluss im überregionalen 
Bundesfernstraßennetz. 

 → Gesamtwirtschaftliche Kostenvor-
teile.

Auch dieses Projekt wird Bürgern, Unter-
nehmen und Initiativen in einem koopera-
tiven Planungsprozess eingehend erläu-
tert. 

3
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Bei den Neubauprojekten, die von der 
DEGES im Rahmen der VDE – Straße rea-
lisiert wurden, spielten die ökologischen 
Belange in allen Phasen der Planung und 
Realisierung eine wichtige Rolle. Das war, 
wie oben dargestellt, in herausragendem 
Maße für die A 20 und die A 17 der Fall 
und das gilt nicht minder für die „Thürin-
ger Waldautobahn“ A 71/A 73. 
Abgesehen von diesen ökologisch ausge-
richteten Gesamtkonzeptionen traten bei 
allen Projekten, ob Neu- oder Ausbau, im-
mer wieder auch Situationen auf, die in 
der Form nicht vorhersehbar waren und 
die Umweltfachleute und Ingenieure her-
ausforderten, kreative Lösungen zu entwi-
ckeln und auch neue Wege zu gehen. 

 → Ausgleich von Standortnachteilen für 
ansässige Unternehmen,

 → Attraktiver Standortfaktor für poten-
tielle Investoren,

 → Sicherung bzw. Schaffung von Ar-
beitsplätzen,

 → Förderung der Fremdenverkehrswirt-
schaft,

 → Entlastung des nachgeordneten 
Straßennetzes und der Ortsdurch-
fahrten,

 → Geringere Lärm- und Schadstoffbe-
lastung, weniger Staus und Unfälle.

Diesen berechtigten wirtschaftlichen, 
raumordnerischen und verkehrlichen Inte-
ressen entgegen stand jedoch die Tatsa-
che, dass diese Autobahn über weite 
Strecken durch eine ökologisch sensible 
Mittelgebirgsregion führt. Die besondere 

Herausforderung bestand also darin, eine 
Lösung zu erarbeiten, die zum einen das 
Bedürfnis nach Mobilität befriedigt und 
die dringend notwendige Verbesserung 
der Infrastruktur in einem strukturschwa-
chen Raum nachhaltig unterstützt, zum 
andern die Eingriffe in Natur und Land-
schaft so gering wie möglich hält und zu-
dem den Ansprüchen des „Schutzguts 
Mensch“ Rechnung trägt.  

Wie komplex und kompliziert diese Aufga-
benstellung war, lässt sich bereits an dem 
sehr aufwändigen Linienfindungsprozess 
dokumentieren. Im Verlaufe dieses Ver-
fahrens wurde eine Vielzahl von Varianten 
und Variantenkombinationen untersucht 
mit dem Ziel, die beste, also die verkehr-
lich sinnvollste, raumordnerisch effektivste 
und ökologisch verträglichste Lösung zu 
entwickeln. 
Unter der unabdingbaren Prämisse, dass 
der Kamm des Thüringer Waldes nur ein-
mal gequert werden darf, galt es zu-

Spezifische Problemlösungen durch 
hohe ingenieurtechnische Kompetenz

Eine der ingenieurtechnisch und logistisch 
anspruchsvollsten Aufgaben, die der 
 DEGES übertragen wurden, war die Rea-
lisierung des Verkehrsprojektes Deutsche 
Einheit (VDE) Nr. 16, die „Thüringer Wald-
autobahn“ A 71 Erfurt – Schweinfurt / A 73 
Suhl – Lichtenfels. 
Einerseits ging es darum, die natürliche 
Barriere, die der Thüringer Wald für die 
Verkehrsbeziehungen sowohl innerhalb 
Thüringens als auch zwischen Thüringen 
und Bayern darstellt, zu überwinden und 
die Entwicklungsziele des Landes mit 
dem Autobahnneubau in vielfacher Hin-
sicht zu unterstützen. Das heißt in erster 
Linie: 

 → Verbesserung der Infrastruktur und 
Stärkung der Wirtschaftszentren,

 → Erschließung Südthüringens,

A 71 – unter Tage durch den Thüringer Wald 
zum Wohle von Mensch, Natur und Landschaft

Talbrücke
Zahme Gera

Talbrücke Haseltal

Talbrücke Albrechtsgraben

Talbrücke Reichenbach

73
1
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nächst, aus ca. 170 Variantenkombinatio-
nen (bezogen auf eine Streckenlänge von 
rund 50 km) eine „Vorzugslinie“ herauszu-
arbeiten. Diese wurde in weiteren vertie-
fenden Untersuchungen und unter Einbe-
ziehung der im Raumordnungsverfahren 
vorgebrachten Einwände und Verbesse-
rungsvorschläge Schritt für Schritt modifi-
ziert. Diese so ermittelte „neue Linie“ wur-
de dann den weiteren Planungen 
zugrunde gelegt. 

In großer Übereinstimmung haben sich 
schließlich die zuständigen Behörden von 
Bund und Ländern sowie die DEGES da-
rauf verständigt, das VDE Nr. 16 in der 
vorliegenden Form als ein auf den Kopf 
gestelltes „Y“ zu realisieren. 
  
Die Belange der Umwelt 
bestimmen das planerische Konzept

Von Anfang an wurde den Belangen von 
Natur und Umwelt bei Planung und Bau 
der „Thüringer Waldautobahn“ ein außer-
ordentlich hoher Stellenwert beigemes-
sen. Das gilt in ganz besonderem Maße 
für die A 71, deren gesamtes planerisches 
Konzept darauf abgestellt ist, die sensible 
Ökologie des Mittelgebirges so wenig wie 
möglich zu beeinträchtigen, die land-
schaftliche Schönheit zu bewahren und 
zusätzliche Lebensräume für Flora und 
Fauna zu schaffen. Zu den wichtigsten 
konzeptionellen Besonderheiten dieser 
Autobahn gehören: 

 → Bündelung von Autobahn- und Ei-
senbahntrassen auf 25,6 km im 
nördlichen Abschnitt.

 → Bau von sechs Tunneln mit mehr als 
14 km Gesamtlänge. 

 → Schutz von Talräumen durch den 
Bau einer Vielzahl von Brückenbau-
werken (31 Großbrücken > 100 m). 

 → Formulierung und Kontrolle von Vor-
gaben für eine umweltschonende 
Baudurchführung.

Die Kammquerung – 
ein ingenieurtechnischer Höhepunkt

Im Kernbereich des Thüringer Waldes, ei-
nem ökologisch sensiblen Landschafts-
schutzgebiet, musste der Kamm des Mit-
telgebirges auf einer Länge von rund 
20 km mit Höhendifferenzen zwischen 
600 bis 800 m gequert werden. Damit 
kommt der Kammquerung eine herausra-
gende Bedeutung im Zuge des Neubaus 
der A 71/A 73 zu. Mit seiner dichten Auf-
einanderfolge von Talbrücken und Tun-
neln weist der 20,4 km lange Streckenab-
schnitt zwischen der Anschlussstelle 
Gräfenroda und dem Autobahndreieck 
Suhl Besonderheiten auf, wie sie bisher 
einmalig im deutschen Autobahnbau sind. 
Hinsichtlich der planerischen, logistischen 
und ingenieurtechnischen Herausforde-
rung kann die Realisierung der Kamm-
querung ohne Übertreibung als eine der 
anspruchsvollsten Aufgabenstellungen bei 
der Verwirklichung der Verkehrsprojekte 
Deutsche Einheit – Straße insgesamt be-
zeichnet werden. 
Die Tatsache, dass gerade in diesem Be-
reich den Forderungen des Natur- und 
Landschaftsschutzes bei der Linienfin-
dung in besonderer Weise Rechnung ge-
tragen wurde, führte zu der Konsequenz, 
dass die Kammquerung überwiegend un-
ter Tage erfolgt und zwar mit den vier 
Tunnelbauwerken Alte Burg, Rennsteig, 
Hochwald und Berg Bock mit einer Ge-
samtlänge von 12,6 km, wobei der Tunnel 

Rennsteig mit rund 7,9 km Länge der 
längste Straßentunnel Deutschlands ist. 
Gleichzeitig liegen in diesem Teilabschnitt 
mehrere Autobahnbrücken mit einer Ge-
samtlänge von 1,4 km, darunter die drei 
großen Talbrücken: Schwarzbachtal 
(352 m), Wilde Gera (552 m) und Steina-
tal (340 m).

Für eine optimale Anbindung des nachge-
ordneten Straßennetzes an die A 71 sor-
gen in diesem Streckenabschnitt die bei-
den Anschlussstellen Oberhof (B 247) und 
Suhl/Zella-Mehlis (B 247) sowie das Auto-
bahndreieck Suhl (A 71/A 73). Diese dichte 
Aufeinanderfolge unterschiedlicher Inge-
nieurbauwerke brachte neben einer Viel-
zahl technischer Herausforderungen auch 
besondere logistische Probleme mit sich.

Talbrücke
Zahme Gera

Talbrücke Haseltal

Talbrücke Albrechtsgraben

Talbrücke Reichenbach

73

Abbildungen

1  Trassenverlauf der A 71 im Bereich der Kammque-
rung mit vier Tunneln und zahlreichen Großbrücken

2  Talbrücke Schwarzbachtal (352 m) und Westportal 
des Tunnels Alte Burg (874 m)

2
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Das Problem des Massenausgleichs

Zwischen Geraberg und Suhl ergab sich 
durch den Bau der vier Tunnel mit einer 
Gesamtlänge von 12,6 km ein Ausbruchs-
volumen von 2,4 Mio. m3. Ein weiterer 
 hoher Massenüberschuss mit rund 
0,35 Mio. m3 entstand bei der AS Suhl/ 
Zella-Mehlis. Da in diesem Bereich we-
sentlich geringere Mengen an Dammbau- 
und Frostschutzmaterial bzw. Zuschlag-
stoffen benötigt wurden, musste das 
überschüssige Ausbruchsmaterial in an-
grenzende Streckenabschnitte transpor-
tiert werden. 
Hier ging es vor allem darum, den Trans-
port der Erdstoffmassen so zu organisie-
ren, dass Behinderungen, zusätzliche 
Verkehrsbelastungen und Verschmutzun-
gen durch Baufahrzeuge auf den Bundes- 
und Landesstraßen weitestgehend ver-
mieden werden. Zur Bewältigung dieser 
komplizierten Aufgabenstellung ließ die 
DEGES ein ausgeklügeltes Logistik-Kon-
zept erarbeiten.  

Logistik-Konzept

Grundsätzlich galt: Das Ausbruchsmate-
rial aus den Tunneln musste, unabhängig 
von seiner Qualität, aufbereitet werden. 
Deshalb wurden in dem Konzept drei 
Standorte als Zwischendeponien und 
Aufbereitungsstätten festgelegt:

 → Suhl-Struth:
  (ehemaliges Heizkraftwerk) Transport 

über die Trasse.

 → Nordportal Tunnel Rennsteig: 
  Zwischenlager für Ausbruchmaterial 

und Aufbereitung. 

 → Tank- und Rastanlage Geraberg:
  Transport über die Trasse; nach Auf-

bereitung Weitertransport über die 
Trasse zur künftigen Tank- und Rast-
anlage sowie in weiter nördlich gele-
gene Streckenabschnitte.

In diesem großräumig ausgelegten Logis-
tik-Konzept, dessen primäres Ziel es war, 
die durch den Tunnelbau anfallenden 
Ausbruchmassen weitestgehend in die 
Trasse der A 71 einbauen zu können, kam 
der Aufbereitungsanlage im Gelände der 
Thüringer Energie AG (TEAG) im Nahbe-
reich der AS Suhl/Zella-Mehlis eine außer-
ordentliche Bedeutung zu. Ein Großteil 
des Ausbruchs aus den Tunneln Hoch-
wald und Berg Bock wurde hier zu Frost-
schutzmaterial bzw. Zuschlagsstoffen auf-
bereitet. Deshalb war es auch so wichtig, 
dass die Talbrücke Steinatal möglichst 
frühzeitig fertiggestellt und für die Trans-
porte aus dem Tunnel Hochwald im Bau-
stellenverkehr genutzt werden konnte. 
Das zur Aufbereitung nicht geeignete 
Ausbruchmaterial wurde für notwendige 
Dammschüttungen im Verlauf der Trasse 
verwendet. 
Indem die benötigten Baustoffe aus den 
vorhandenen Ausbruchmaterialien ge-
wonnen wurden, waren keine weiteren 
Transporte von außerhalb notwendig. 
Ressourcen wurden so geschont. In sei-
ner Gesamtheit leistete dieses Logistik-
Konzept einen wesentlichen Beitrag zum 
Schutz der Umwelt.

Parallele Trassenführung 
von Autobahn und Eisenbahn

Der nördlichste Abschnitt der A 71 weist 
eine weitere Besonderheit auf, die in der 
Weise einmalig ist im deutschen Auto-
bahnbau: den sogenannten Bündelungs-

abschnitt. Auf einer Streckenlänge von 
rund 25 km zwischen der AS Erfurt-
Bindersle ben (B 7) und Traßdorf werden 
die Autobahn und die ICE-Neubaustrecke 
(NBS) Ebensfeld – Erfurt weitestgehend 
parallel geführt.
Dieser räumliche und sachliche Zusam-
menhang zwischen der Autobahn (VDE 
Nr. 16) und der Eisenbahn (VDE Nr. 8) im 
Raum Erfurt – Ilmenau stellte die Planer 
vor die Aufgabe, eine möglichst umwelt-
verträgliche und landschaftsschonende 
Lösung für die Führung der beiden Ver-
kehrswege zu finden. Im Ergebnis der 
umfassenden Variantenuntersuchungen 
ergaben sich deutliche Vorteile für eine 
westliche Umfahrung von Erfurt bei mög-
lichst enger Bündelung beider Verkehrs-
wege:

 → Ein doppelter Zerschneidungseffekt 
der Landschaft wurde vermieden. 

 → Beim Bau der Trassen musste nur 
einmal und räumlich konzentriert in 
die Landschaft eingegriffen werden. 

 → Gemeinsames Planen und Bauen 
sparte Zeit und Kosten. 

Da für die NBS der Bahn bereits sehr 
frühzeitig eine positive landesplanerische 
Beurteilung vorlag, in der die Bündelung 
mit der A 71 empfohlen wurde, bot es sich 
an, die Vorteile eines gemeinsamen und 
damit beschleunigten Verfahrensablaufs 
zu nutzen. Das Raumordnungsverfahren 
für diesen Abschnitt der A 71 wurde also 
vorgezogen, um die Verfahren zur Linien-
bestimmung bzw. zur Planfeststellung 
vorzeitig einzuleiten zu können. Im Januar 
1995 wurde das Planfeststellungsverfah-
ren für die Bündelungsstrecke eingeleitet 
und schon im Oktober des gleichen Jah-
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res lagen der Beschluss – und damit Bau-
recht – vor. Im Oktober 1996 schließlich 
wurde mit den Bauarbeiten begonnen, 
und wenig mehr als zwei Jahre nach dem 
1. Spatenstich konnte im Dezember 1998 
der „Bündelungsabschnitt“ als erster ver-
kehrswirksamer Streckenabschnitt der 
A 71 auf einer Länge von 25,6 km für den 
Verkehr freigegeben werden. 
Neben einer ganzen Reihe von Vorteilen, 
die sich unmittelbar für den Großraum Er-
furt und die gesamte Region ergaben, be-
wirkte die Inbetriebnahme dieses Auto-
bahnteilstücks bereits eine deutliche 
Entlastung der Erfurter Innenstadt sowie 
des nachgeordneten Straßennetzes und 
der Ortsdurchfahrten vom Durchgangs-
verkehr. Für Anwohner und Autofahrer 
gleichermaßen bedeutet dies weniger 
Staus, Reduzierung der Lärm- und 
Schadstoffbelastung und geringeres Un-
fallrisiko. 

Umfassende Kompensation 
für unvermeidliche Eingriffe

Trotz der auf größtmögliche Umweltver-
träglichkeit ausgerichteten Konzeption 
war und ist die Realisierung der A 71 auch 
mit Eingriffen in Natur und Landschaft 
verbunden. Deshalb musste für die durch 
Bau, Anlage und Betrieb dieser Autobahn 
verursachten Beeinträchtigungen in er-
heblichem Umfang Ausgleich bzw. Ersatz 
geschaffen werden. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-
hang die Tatsache, dass die Flächen, die 
für die Umsetzung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen bereitgestellt wurden, 
wesentlich größer sind als die für Trasse 
und Anlagen beanspruchten Flächen. 

 → Im Bereich des Bündelungsab-
schnitts beispielsweise beträgt die 
Eingriffsfläche für Eisenbahn und 
 Autobahn zusammengenommen ins-
gesamt rund 450 ha, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen wurden auf 
rund 740 ha ausgeführt. 

 → Im Abschnitt zwischen dem AD Suhl 
und der Landesgrenze Thüringen/
Bayern wurden rund 240 ha durch 
Versiegelung und Überformung in 
Anspruch genommen. Zur Kompen-
sation aller  Eingriffe und Störungen 
(inklusive randliche Beeinträchtigun-
gen und vorübergehende Flächenin-
anspruchnahmen für das Baufeld) 
wurden hier auf rund 480 ha Maß-
nahmen umgesetzt.

  

Auch das „Schutzgut Mensch“ profitiert 
vom Bau der A 71 in mehrfacher Hinsicht:

 → Die Autobahn umfährt Ortslagen in 
der Regel in weitem Abstand, um 
Beeinträchtigungen für Anlieger so-
weit wie möglich zu vermeiden. 

 → Infolge der Entlastung des nach-
geordneten Straßennetzes und ins-
besondere der Ortsdurchfahrten 
 vermindern sich Lärm- und Schad-
stoffbelastungen für die Anwohner, 
das Unfallrisiko wird deutlich redu-
ziert.

 → Die Anlage von Wilddurchlässen und 
Wildschutzzäunen über weite Stre-
cken schützt Autofahrer und Tiere 
gleichermaßen.

Abbildungen

1  Aufbereitungsanlage im TEAG-Gelände im Nahbe-
reich der AS Suhl/Zella-Mehlis

2  Talbrücke Zahme Gera kurz vor  Fertigstellung

3  Südportal Tunnel Behringen

3
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Das neue „Tor nach Rügen“, die Schräg-
seilbrücke über den Ziegelgraben im Zuge 
des Rügenzubringers B 96 n, mag als ein 
besonders markante Beispiel dafür gel-
ten, wie die Verpflichtung zur Einhaltung 
strenger Umweltauflagen in Konsequenz 
zur Entwicklung und zum Einsatz innovati-
ver Techniken führte.
Der Strelasund, der Küstensaum und das 
Hinterland von Stralsund sowie die Insel 
Rügen haben eine große Bedeutung für 
den europäischen Vogelzug. Um sicher-
zustellen, dass der Vogelzug und die 
 große Zahl der im Winter im Strelasund 
rastenden Wasservögel durch die Brü-
ckenbauwerke nicht beeinträchtigt wer-
den, wurde die für ein Straßenbauprojekt 
bundesweit bisher umfangreichste Unter-
suchung durchgeführt. Um auch den 
nächtlichen Vogelzug im Bereich des 

Strelasunds lückenlos dokumentieren zu 
können, hat die DEGES sogar ein eigens 
dafür angeschafftes Radargerät zum 
 Einsatz gebracht. Auch vergleichbare Un-
tersuchungen an der Öresundbrücke 
 zwischen Schweden und Dänemark be-
legten, dass für die Zugvögel das Kolli-
sionsrisiko so gering ist, dass erhebliche 
Beeinträchtigungen der Bestände ausge-
schlossen werden können. 
Gleichwohl war die Erteilung des Bau-
rechts für die Schrägseilbrücke mit dem 
markanten Pylon an die Auflage gebun-
den, zum Schutz der Zugvögel die Er-
kennbarkeit der Tragseile durch die  Ver- 
stärkung des Seilquerschnitts auf min-
destens 12 cm zu verbessern. Diese tech-
nische Herausforderung lösten die Inge-
nieure, indem sie erstmals im deutschen 
Großbrückenbau Litzenbündel anstelle 

der in Deutschland allgemein zugelasse-
nen verschlossenen Seile zur Anwendung 
brachten. Durch ein mehrstufiges Zustim-
mungsverfahren konnte schließlich die 
 Erfüllung aller projektspezifischen 
 Bedingungen für die Litzenbündel als 
 Erstanwendung nachgewiesen werden. 
Letztlich wurde statt des geforderten Seil-
querschnitts von 12 cm ein für die Vögel 
noch besser erkennbarer Querschnitt von 
18 cm realisiert.
Heute ist bereits absehbar, dass die Lit-
zenbündel hinsichtlich Korrosionsschutz, 
Auswechselbarkeit, Montage und Wirt-
schaftlichkeit dem herkömmlichen Sys-
tem zumindest gleichwertig sind. 
Der Schutz der Zugvögel wurde zusätzlich 
durch weitere technische Schutzmaßnah-
men erhöht. Überflughilfen auf den Brü-
ckenbauwerken verhindern das Einfliegen 
von Vögeln in den Verkehrsraum. Auf eine 
Beleuchtung der Brücke wurde verzichtet, 
um eine Lockwirkung für nachts ziehende 
Vogelarten zu vermeiden.

B 96 n – Litzenbündel für die Schrägseilbrücke  
über den Strelasund zur Insel Rügen 

Litzenbündel System DYNA Grip® von Suspa-DSI 

Die 34 Einzellitzen der Schrägseile werden mit Keilen System DYNA Grip DG-P37 im Ankerblock verankert. Eine Ringmutter überträgt die Seilkraft  
auf die Verankerungsplatten am Pylon und am Überbau. Ca. 2 m vor dem Ankerblock werden die aufgefächerten Litzen zu einem parallelen Seilstrang 
gebündelt in einem Kunststoffrohr aus HDPE (high density polyethylen) geführt. Die Lagerrohre am Überbau bzw. am Pylon schützen die Spannanker 
gegen Feuchtigkeit. Der Überstand der Litzen wird durch eine mit Fett ausgepresste Kappe verschlossen und erlaubt das Nachspannen. 

Weithin sichtbar: Der Pylon der neuen Rügenbrücke



Fernstraßenbau und Umwelt

47

Die Bundesautobahn A 4 Eisenach – Gör-
litz ist in ihrer großräumigen Bedeutung 
eine der wichtigsten West-Ost-Achsen im 
deutschen/europäischen Fernstraßennetz 
(Europastraße E 40). Sie verbindet die mit-
teldeutschen Zentren mit dem Rhein-
Ruhr-Raum bzw. dem Rhein-Main-Gebiet 
im Westen und den polnischen Industrie-
zentren im Osten. Aufgrund dieser her-
ausragenden Bedeutung und angesichts 
des sprunghaft angestiegenen Verkehrs-
aufkommens nach Öffnung der innerdeut-
schen Grenze wurde der verkehrsgerech-
te Ausbau der alten Reichsautobahn auf 
einer Länge von rund 387 km 1992 als 
„vordringlicher Bedarf“ eingeordnet und 
als Projekt Nr. 15 in den Katalog der Ver-
kehrsprojekte Deutsche Einheit (VDE) – 
Straße aufgenommen. 

Grundsätzlich orientierte sich der Ausbau 
der A 4 an der bestehenden Trasse aus 
den 1930er Jahren. Auf der insgesamt 
rund 215 km langen Strecke in Thüringen 
und Sachsen, deren Realisierung (Aus- 
bzw. Neubau) in der Zuständigkeit der 
DEGES liegt, gibt es jedoch drei Ab-
schnitte, in denen nach Abwägung aller 
relevanten Kriterien eine Verlegung der 
Trasse unumgänglich wurde: in Thüringen 
die Umfahrung Eisenach/„Hörselberge“ 
und der Streckenabschnitt „Leutratal“ 
Magdala – Jena/Göschwitz sowie in Sach-
sen der Abschnitt „Triebischtal“. 

Von diesen Maßnahmen profitieren 
Mensch und Natur gleichermaßen: gerin-
gere Staubildung, deutlich reduziertes 
Unfallrisiko, Minderung der Lärm- und 
Schadstoffemissionen, Flächengewinn 

durch Rückbau der alten Trasse, Biotop-
vernetzung, Renaturierung im Talbereich. 

Umfahrung Eisenach/ 
„Hörselberge“
Schon 1998 wurden im Bereich der An-
schlussstelle (AS) Eisenach-West mehr als 
41.000 Kfz innerhalb von 24 Stunden 
 gezählt. Für das Jahr 2015 werden Belas-
tungen von über 70.000 Kfz/24 h bei ei-
nem Lkw-Anteil von rund 20 % prognos- 
tiziert. Angesichts solcher Verkehrsmen-
gen war eine Erweiterung der A 4 von vier 
auf sechs Fahrstreifen unabdingbar. Prob-
lematisch: Die extremen, nach heutigem 
Regelwerk nicht mehr zulässige Steigun-
gen bzw. Gefälle von ca. 6 % in den Hör-
selbergen mussten ausgeglichen werden, 

A 4 – Win-win-Situation für Mensch, Natur  
und Umwelt durch Trassenverlegungen 
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um das damit verbundene große Unfallri-
siko und die hohen Schadstoffbelastun-
gen zu mindern.

Mehrere Variantenuntersuchungen, die 
durchgeführt wurden, um die verkehrlich, 
raumordnerisch, städtebaulich, ökono-
misch und ökologisch beste Lösung zu fin-
den, kamen zu eindeutigen Ergebnissen:

 → Die Nullvariante, d. h. die prinzipielle 
Beibehaltung der vorhandenen Situ-
ation, schied angesichts der Bedeu-
tung der A 4 und der schon vorhan-
denen bzw. prognostizierten 
Verkehrsbelastung aus.

 → Ein trassennaher Ausbau war auf-
grund der städtebaulichen und topo-
grafischen Gegebenheiten nur be-
dingt möglich und brachte nicht die 
erwünschten Ergebnisse hinsichtlich 
einer Reduzierung der Längsnei-
gung. Zudem hätte die Ausbauva-
riante erhebliche Beeinträchtigungen 
in dem FFH-Gebiet „Hörselberge“ 
verursacht. Die Bauzeit hätte ca. 
8 Jahre betragen

 → Die Variante mit Richtungstrennung – 
der Verkehr in Richtung Ost bleibt 
auf der bestehenden A 4, für den 
Verkehr in Richtung West wird eine 
neue Trasse nördlich der vorhande-
nen gebaut, die die Hörselberge 
weiträumig umfährt – hätte nicht die 
erwünschte Entlastung für Eisenach 
gebracht und wäre letztlich teurer als 
eine komplette Tassenverlegung ge-
worden. Zudem ist eine Richtungs-
trennung auch unter Umweltaspek-
ten eindeutig negativ zu beurteilen, 
da die Zerschneidungswirkungen 
sowohl von der ursprünglichen als 

auch von der neuen Trasse ausge-
hen und so die negativen Auswirkun-
gen fast doppelt zu bilanzieren sind. 

 → Als eindeutige Vorzugslösung wurde 
ab der AS Eisenach-West (neu) bis 
westlich Waltershausen die A 4 auf 
24,5 km verlegt und im Norden der 
Stadt Eisenach und den Hörselberge 
neu gebaut.  

Gewinn für den Menschen

Die Entscheidung zugunsten der Trassen-
verlegung und des Neubaus der A 4 in 
diesem Abschnitt ist ein wichtiger Beitrag 
zur Verbesserung der Infrastruktur im 
südwestthüringischen Raum und ent-
spricht so in vollem Umfang den landes-
planerischen und raumordnerischen Zie-
len des Freistaates, nämlich: 

 → bessere Versorgung mit zentralen 
Dienstleistungen,

 → verbesserte Erreichbarkeit der Gewer-
be- und Industriegebiete und damit 

 → Stärkung der Wirtschaft durch opti-
mierte Marktzugangs- und Absatz-
chancen,

 → Förderung der Fremdenverkehrswirt-
schaft,

 → Entlastung des nachgeordneten 
Straßennetzes, insbesondere in 
Ortslagen.

Gewinn für Natur und Umwelt

 → Nach Inbetriebnahme der neuen, 
nördlichen Hörselberg-Umfahrung 
wird die alte Trasse der A 4 zwischen 

der AS Wutha-Farnroda auf einer 
Länge von rund 10 km entsiegelt 
und zurückgebaut. Damit wird die 
bestehende Zerschneidung von Bio-
topflächen am Südhang der Hörsel-
berge aufgehoben. Die rückgebau-
ten Flächen im Umfang von rund 
16 ha werden der natürlichen Ent-
wicklung überlassen.

 → Die Neubautrasse bietet mit ihren 
drei großen Talbrücken sowie durch 
zahlreiche im Hinblick auf eine Que-
rungsmöglichkeit für bodengebun-
dene Tiere zusätzlich aufgeweitete 
und eigens als Kleintierdurchlässe 
vorgesehene Bauwerke eine deutlich 
größere „ökologische Durchlässig-
keit“ als die alte Trasse am Südhang 
der Hörselberge. 

 → Zur Kompensation der unvermeidba-
ren Eingriffe in Natur und Landschaft, 
werden landschaftspflegerische Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 
einer Fläche von ca. 256 ha durch-
geführt.

Abbildungen

1  Der Nationalpark Region Hainich wird von der 
 Trassenverlegung nicht tangiert

2  Blick ins Leutratal mit der alten Trasse der A 4

1
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Dieser Abschnitt der A 4 westlich von 
Jena ist im ursprünglichen Zustand in 
mehrfacher Hinsicht außerordentlich pro-
blematisch – sowohl was die Verkehrssi-
cherheit und den störungsfreien Verkehrs-
fluss anbelangt, als auch in Bezug auf 
seine Lage in einer ökologisch besonders 
wertvollen Umgebung.

Problematische Ausgangslage

1.  Die weitgehende Anpassung des 
Trassenverlaufs an die bewegte To-
pografie des Leutratals hat sehr lan-
ge und teilweise extreme Steigungs-
strecken zur Folge. So ist mit dem 
9,5 km langen Steigungsbereich zwi-
schen der Saalebrücke bei Jena und 
dem Amselberg bei Schorba ein 
 Höhenunterschied von 225 m zu 
überwinden. Während auf ca. 7 km 
Länge eine kontinuierliche mittlere 
Steigung von 2,5 % vorherrscht, be-
trägt die Steigung am Amselberg in 
beiden Fahrtrichtungen 6 %. Die 
„Beharrungsgeschwindigkeit“ der 
Lkw sinkt hier extrem ab, wodurch 
der Verkehrsfluss erheblich beein-
trächtigt wird. Insbesondere bei un-
günstigen Witterungsverhältnissen 
im Winter ist die Unfallgefahr beson-
ders groß. Bei einer Neubauplanung 
sind max. 4,5 % zulässig. 

2.  Zu geringe Kurvenradien und die hö-
henversetzten Fahrbahnen mit Stütz-
mauern im Mittelstreifen führen zu 
ungünstigen Sichtverhältnissen in 
den Kurvenberei chen und zu einer 
unzureichenden Fahrdynamik. 

3.  Der vierstreifige Querschnitt mit re-
duzierten bzw. fehlenden Standstrei-
fen genügt nicht den erforderlichen 
Standards, um bei den derzeit gege-
benen Verkehrsbelastungen von 
über 50.000 Kfz/24 h einen stö-
rungsfreien Verkehrsfluss zu gewähr-
leisten. Diese Defizite werden durch 
eine überdurchschnittlich hohe Un-
fallhäufigkeit mit zum Teil schweren 
Unfällen belegt.  

4.  Aufgrund der Nähe zur bestehenden 
Autobahn und der unter 1. genannten 
Gegebenheiten sind die Lärm- und 
Schadstoffbelastungen für einige 
Siedlungsbereiche sowie für das tan-
gierte Naturschutzgebiet sehr hoch.

5.  Das gesamte Gebiet um das Leutra-
tal stellt einen hochsensiblen und 
schützenswerten Naturraum dar. 
Dazu gehören: 

 –  das bestehende Naturschutzge-
biet (NSG) „Leutratal“, das von der 
alten Trasse der A 4 tangiert wird. 
Mit 27 nachgewiesenen Orchi-
deenarten ist das Leutratal eines 
der wichtigsten Verbreitungsge-
biete seltener Orchideen in 
Deutschland. 

 –  der Bereich „Leutratal – Cospoth –  
Schießplatz Rothenstein“, der Ende 
2004 von der EU als GGB (Gebiet 
von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung) festgesetzt und damit Be-
standteil des Schutzgebietsnetzes 
„Natura 2000“ wurde. Dieser Le-
bensraum für gefährdete Tiere und 
Pflanzen mit einer Gesamtfläche 
von rund 1.650 ha wird von der al-
ten Trasse zentral zerschnitten. 

 –  das im Frühjahr 2007 der EU-
Kommission gemeldete EU-Vogel- 
schutz gebiet „Muschelkalkhänge 
der westlichen Saaleplatte“, das 
das oben genannte GGB weitge-
hend deckungsgleich beinhaltet.

Neue Trasse  
mit dem „Jagdbergtunnel“

Aufgrund der komplizierten topografi-
schen und ökologischen Gegebenheiten 
im Bereich des Leutratals waren sehr auf-
wändige Untersuchungen erforderlich, um 
die optimale Lösung hinsichtlich Verkehrs-
wirksamkeit, Raumordnung, Ökologie und 
Ökonomie zu ermitteln. Im Zuge des 
Raumordnungsverfahrens (ROV) wurde 
eine Vielzahl von denkbaren Varianten er-
arbeitet und miteinander verglichen. 
Schließlich blieben zwei Hauptvarianten 
übrig, die näher untersucht wurden. 

Ausbauvariante

Der sechsstreifige Ausbau der vorhande-
nen Trasse inklusive Anpassung der drei 
Anschlussstellen unter fließendem Verkehr 
hätte erhebliche Probleme mit sich ge-
bracht. Da es keine leistungsfähigen Um-
leitungsstrecken gibt, hätte mit einer sehr 
langen Bauzeit und schwerwiegenden 
Behinderungen des Verkehrs während 
dieser Zeit gerechnet werden müssen. 

Hinzu kommt, dass sich die Trassierung 
nicht entscheidend verbessern ließe, 
denn auch bei einer Absenkung des 
 Amselberges um 15 – 20 m verbliebe die 
extreme Steigung von 6 % auf der Rich-
tungsfahrbahn Erfurt – Hermsdorfer Kreuz 
sowie eine lange Steigungsstrecke in ent-
gegengesetzte Richtung. 

„Leutratal“ Magdala – Jena/Göschwitz

2
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Eine weitere negative Folge wären nicht 
ausgleichbare Eingriffe in das ökologisch 
wertvolle Gebiet gewesen. 

Neubauvariante

Hier wurden innerhalb eines Korridors von 
ca. 2 km nördlich der Leutra zehn Linien-
varianten (teils mit Untervarianten) erarbei-
tet. Bei dieser vergleichenden Untersu-
chung haben sich dann die Neubauvarian- 
ten „Ziegenberg“ und „Jagdberg“ – beide 
im Zusammenhang mit dem Bau eines 
Tunnels – als brauchbare Lösungen he-
rauskristalisiert. Nach weiteren vertiefen-
den Untersuchungen erhielt schließlich 
die „Jagdberg“-Variante mit dem ca. 3 km 
langen Tunnelbauwerk den Vorzug.
Mit der Herausnahme der Autobahn aus 
dem ökologisch sensiblen Naturraum des 
Leutratals in Verbindung mit dem Bau des 
„Jagdbergtunnels“ wird ein extrem stö-
rungsanfälliger Engpass im Zuge der A 4 
im Freistaat Thüringen beseitigt.

Gewinn für den Menschen

 → Mit einer maximalen Längsneigung 
bei Steigungsstrecken von nur noch 
3,7 % (im Tunnel 3 %) ist die neue Li-
nienführung deutlich gestreckter als 
die bisherige. Das bedeutet: weniger 
Staus, deutlich gemindertes Unfallri-
siko, geringere Schadstoffbelastung. 

 → Zur optimalen Anbindung des nach-
geordneten Straßennetzes an die 
Fernstraße wird zwischen den Ge-
meinden Bucha und Schorba eine 
neue Anschlussstelle gebaut. Die 
bisherige AS Schorba wird dadurch 
ersetzt. 

 → Indem erheblich mehr Fahrzeuge die 
Autobahn benutzen (Prognosebelas-
tung für 2015: ca. 83.000 Kfz/24 h) 
wird das nachgeordnete Straßennetz 
nachhaltig entlastet.

 → Für die Anwohner der Ortsdurchfahr-
ten – vor allem im Zuge der B 7 und 
B 88 – bedeutet dies spürbar gerin-
gere Lärm- und Schadstoffbelastun-
gen und eine Minderung des Unfallri-
sikos. Die Gemeinde Bucha erhält 
zusätzlich eine Ortsumfahrung.

 → Durch bessere Erreichbarkeit wer-
den Industrie, Gewerbe und Frem-
denverkehr in der Region gestärkt. 
Die Versorgung mit zentralen Diens-
ten und Dienstleistungen wird ver-
bessert.

Gewinn für Natur und Umwelt

 → Durch die Trassenverlegung in Ver-
bindung mit dem Bau eines 3 km 
langen Tunnels wird die von der alten 
Trasse ausgehende Trennwirkung in 
dem ökologisch bedeutsamen Na-
turraum aufgehoben. 

 → Die vollständige Entfernung des Ver-
kehrs aus dem Leutratal bewirkt eine 
nachhaltige Entlastung der Natur-
schutzgebiete.

 → Mit dem Rückbau der alten Trasse 
auf rund 10 km sowie der AS Schor-
ba werden etwa 28 ha Fläche entsie-
gelt und so wertvolle Lebensräume 
für Flora und Fauna gewonnen. 

Abbildungen

1  Nach dem Rückbau der alten Trasse kann sich die 
Natur im  Leutratal wieder voll entfalten

2  Das Knabenkraut – eine der Orchideenarten, die im 
Leutratal heimisch sind

3  Ungestörte Natur im Triebischtal

4  Das Triebischtal nach Verlegung der Trasse

1 2 3
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Triebischtal

Östlich des AD Nossen wurde im Bereich 
der ökologisch wertvollen Triebischtäler 
die Trasse um ca. 300 m in eine nördliche 
Hanglage verlegt. Nach Fertigstellung der 
Neubaustrecke (7,9 km) konnte die alte 
Fahrbahn auf einer Länge von 5,3 km zu-
rückgebaut, der Talraum entsiegelt und 
renaturiert werden. 
Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 
im Hinblick auf die sehr hohen Verkehrs-
belastungen von weit über 60.000 Kfz/ 
24 h zu gewährleisten, hätte in jedem Fal-
le die Gradiente angeglichen und die Au-
tobahn von vier auf sechs Fahrstreifen 
plus Standstreifen erweitert werden müs-
sen. Unter Beibehaltung der alten Tras-
senführung wären damit jedoch erhebli-
che Eingriffe in die Ökologie verbunden 
gewesen. Mit der Verlegung der Autobahn 
aus der Talniederung in die Hanglage da-
gegen ergab sich eine Vielzahl positiver 
Effekte für Mensch und Natur.

Gewinn für den Menschen

Der auch als „Tanneberger Loch“ bekann-
te Autobahnabschnitt entsprach mit sei-
nen extremen Steigungen und Gefällstre-
cken von bis zu 6 % nicht mehr dem 
heute gültigen technischen Regelwerk. Da 
der dritte Fahrstreifen, die „Kriechspur“ 
für Lkw, fehlte, kam es bei den sehr ho-
hen Verkehrsbelastungen von weit über 
40.000 Kfz/24 h häufig zu Behinderun-
gen, Staus und Unfällen, insbesondere 
durch langsam fahrende Lkw. In Erman-
gelung eines Standstreifens war es für 
Polizei, Rettungs- und Bergungsfahrzeu-
ge äußerst mühsam und zeitaufwändig 
zum Unfallort zu gelangen. Insbesondere 
in den Übergangs- und Wintermonaten 

wurde diese ohnehin schwierige Situation 
durch Nebel, Glatteis und Schnee zusätz-
lich verschärft. 

 → Mit der Trassenverlegung wurde eine 
potentielle Gefahrenstelle generell 
„entschärft“; der Verkehr fließt stö-
rungsfrei. 

 → Das Unfallrisiko (vor allem im Winter) 
ist deutlich gesunken; im Falle einer 
Havarie gelangen Polizei und Ret-
tungskräfte wesentlich schneller zur 
Unfallstelle.

 → Durch die ausgeglichene Gradiente 
der neuen Trasse wird die Schad-
stoffemission (insbesondere durch 
Lkw) deutlich gemindert.

 
Gewinn für Natur und Umwelt

 → Der aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit unabdingbare Ausbau der 
A 4 hätte auf der vorhandenen Tras-
se einen sehr großen Eingriff in den 
sensiblen Naturraum bedeutet. Die-
ses wurde vermieden.

 → Durch die völlige Herausnahme der 
Trasse aus dem Kernbereich des 
„Landschaftsschutzgebietes (LSG) 
Triebischtäler“ wird dieser Naturraum 
wesentlich von Lärm und Schadstof-
fen durch den Autobahnbetrieb ent-
lastet. 

 → Mit dem Rückbau der alten Trasse 
im Triebischtal wurden Flächen ent-
siegelt und unterbrochene Lebens-
räume für Flora und Fauna wieder-
hergestellt. Wertvolle Hangwälder, 
bachbegleitende Gehölze und Fels-
flure blieben erhalten und können 

sich ohne Beeinträchtigung weiter-
entwickeln. 

 → Der durch die Neu- bzw. Ausbau-
maßnahme zusätzlich erforderliche 
Flächenbedarf von 12,4 ha wurde 
ausgeglichen durch den Trassen-
rückbau (12,2 ha) und landschafts-
pflegerische Kompensationsmaß-
nahmen auf weiteren 25 ha. 

 → Mit dem Bau von drei Großbrücken 
im Zuge der Neubaustrecke wurde 
die Zerschneidungswirkung durch 
die A 4 deutlich gemindert. 

4
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B 96 n – Wild brücken  
in Holzbauweise

Während alle bisherigen Wild- und Grün-
brücken in der bewährten Beton- bzw. 
Spannbetonbauweise errichtet wurden, 
entstand im Zuge des neuen Rügenzu-
bringers B 96 n erstmalig eine Wildbrücke 
in Holzbauweise.
Voraussetzung für eine breite Akzeptanz 
dieses Bauwerkes als Querungshilfe für 
die verschiedenen Tierarten ist einerseits, 
dass sie eine weitgehend natürliche 
Grundfläche mit Vegetation vorfinden, sich 
an den anzulegenden Gehölzstrukturen zur 
Vernetzung der Teillebensräume, die beid-
seitig zum und über das Bauwerk geführt 
werden, orientieren können und anderer-
seits einen vom Straßenlärm und Blendwir-
kung abgeschirmten Korridor zum stö-
rungsfreien Wechsel nutzen können.

Dies erforderte eine Überschüttung des 
Bauwerkes mit Erdreich zur Ansaat und 
Anpflanzung der Leitstrukturen sowie die 
Anlage beidseitiger Irritationsschutzwän-
de (Lärm-/Blendschutzwände), deren 
Funktion außerhalb des Bauwerkes durch 
Erdverwallungen fortgesetzt wird. 
Gemeinsam mit den Universitäten Ros-
tock und Karlsruhe, Ingenieurbüros und 
Fachgutachtern hat die DEGES die Idee 
einer Wildbrücke in Holzbauweise – ge-
stützt auf eine Projektstudie der Schwei-
zer Vogelwarte Sempach – projektreif 
weiterentwickelt und gebaut. Die Kons-
truktion mit gekrümmten Brettschichtbin-
dern bringt eine außerordentliche Leich-
tigkeit zum Ausdruck und fügt sich durch 
die Wahl des Naturmaterials Holz hervor-
ragend in die natürliche Umgebung. 

Als konstruktiv/gestalterische Innovation 
im Verkehrswegebau wurde die auf der 
Festlandsseite bereits fertiggestellte Wild-
brücke zweifach ausgezeichnet, so mit 
dem „Renault Traffic Design Award“ (2004) 
und dem „Ingenieurpreis der Ingenieur-
kammer Mecklenburg-Vorpommern“ 
(2005). 
Ein zweites identisches Bauwerk wird im 
Zuge der B 96 n auf der Insel Rügen süd-
lich von Bergen entstehen.

A 4 – Weidenspreitlagen 

Im Abschnitt zwischen der Landesgrenze 
Sachsen/Thüringen und der AS Limbach-
Oberfrohna wurde ein großer Teil der 
Kompensationsmaßnahmen (Gesamtflä-
che rund 328 ha) zur Renaturierung der 
Auenlandschaften der Zwickauer Mulde 
und des Chemnitztals durchgeführt. 
Eine Besonderheit stellen die Maßnahmen 
zur Renaturierung natürlicher Uferrandbe-
reiche mittels ingenieurbiologischer Si-
cherung durch Weidenspreitlagen (flächi-
ge Anpflanzungen von Weiden) dar. Die 
großflächige Anlage von Feuchtwiesen 
und Initialpflanzungen mit Auengehölzen 
erhöhen die Biotopwertigkeit der Auen-
landschaft und tragen zu einer wesentli-
chen Aufwertung des Landschaftsbildes 
und zum Hochwasserschutz im betroffe-
nen Naturraum bei. Es werden Lebens-
räume für Arten des strukturreichen 
 Offenlandes geschaffen, so u. a. für Fle-
dermäuse und Wiesenbrüter sowie für 
Kleinsäuger und seltene Schmetterlings-
arten.
Diese Maßnahmen werden nach Art  
und Umfang dem naturschutzrechtlichen 
Erfordernis entsprechend § 9 Sächs-
NatSchG (Zulässigkeit und Kompensation 
von Eingriffen) gerecht. Es wurden keine 
erheblichen Beeinträchtigungen des Na-
turhaushaltes durch den Eingriff hinterlas-
sen, vielmehr wird das Landschaftsbild 
durch die Neugestaltung aufgewertet.

1 2
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A 4 – Biotop auf der  
Bergbauhalde Gessen

Auf dem Gelände der ehemaligen Berg-
bauhalde in Gessen im Landkreis Greiz 
(hellbraune Umgrenzung), das durch die 
Wismut GmbH beräumt wurde, werden 
auf ca. 28 ha landschaftstypische Biotop-
strukturen entwickelt. Entsprechend der 
vorhandenen Topografie und Bodenver-
hältnisse sind folgende Maßnahmeninhal-
te vorgesehen:

 → Herstellung eines Stillgewässers mit 
angrenzenden Feuchtbereichen,

 → Schaffung eines naturnahen Laufs 
des Gessenbaches mit angrenzen-
den Feuchtbiotopen und  Auwald,

 → Anpflanzung randlicher Baumhecken 
zur Abgrenzung der Maßnahmenflä-
che gegenüber den Nachbarflächen 
und -nutzungen,

 → Anlegen von strukturreichen 
 Biotopkomplexen innerhalb der 
durch Baumhecken umschlossenen 
Maßnahmen fläche bestehend aus 
Magerrasen, Sukzessionen, 
 Gebüschgruppen, Wald und Tro-
ckenstandorten für den Erhalt der 
blauflügeligen Ödland- und Sand-
schrecke.

Abbildungen

1  Preisgekrönte Wildbrücke

2  Neophyten be kämpfung durch Weidenspreit anlagen 
an der Zwickauer Mulde nahe Waldenburg. Aufbau-
phase

3  Wachstumsphase

3
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Der rücksichtsvolle Umgang mit Natur 
und Umwelt im modernen Straßenbau hat 
auch bei der Entwicklung und Anwen-
dung bestimmter Herstellungsverfahren 
und Techniken oberste Priorität. Das trifft 
in besonderem Maße für den Bau von 
großen Talbrücken zu. Zum einen, weil 
diese Bauwerke aufgrund ihrer Größe und 
Lage das Bild einer Landschaft oder 
Stadt nachhaltig prägen können, zum an-
deren, weil gerade diese Brücken erfor-
derlich sind, um ökologisch besonders 
sensible Bereiche wie Bachläufe mit Au-
enlandschaft, Flusstäler, Talräume in Mit-
telgebirgslandschaft usw. zu überspan-
nen. 
Konstruktion und Gestaltung der Brücken-
bauwerke sind deshalb ein sehr wichtiger 
Bestandteil der Straßenplanung. Es gilt 
ingenieurtechnische Lösungen zu finden, 
die den jeweiligen geologischen, topogra-
fischen und ökologischen Gegebenheiten 
optimal Rechnung tragen. Dazu gehören 
spezielle Gründungsmaßnahmen ebenso 
wie möglichst umweltschonende Verfah-
ren zur Herstellung der Überbauten (z. B. 
Taktschiebeverfahren). Mit sehr großen 
Stützweiten, schlanken Pfeilern und einer 
geringen Konstruktionshöhe wird die 
größtmögliche Transparenz der Bauwerke 
 erreicht und der Talraum so wenig wie 
möglich verstellt. Bei der Gestaltung wird 
darauf geachtet, dass sich die Brücke 
möglichst harmonisch in die natürliche 
Umgebung einfügt bzw. als markanter 
Blickfang ein eher eintöniges Land-
schaftsbild durchaus bereichern kann. 
 
Die nachfolgend aufgeführten Beispiele 
für den Einsatz besonders umweltscho-
nender Herstellungsverfahren und Techni-
ken sind stellvertretend für eine Vielzahl 
von kreativen Ideen, die die DEGES-Inge-
nieure zur Anwendung gebracht haben, 

um das Fernstraßenprojekt in der vorge-
sehenen Weise realisieren zu können und 
gleichzeitig den strengen Auflagen zum 
Schutz von Natur und Umwelt gerecht zu 
werden.

Optimierte Gründungsverfahren 

Oftmals führt die Trasse durch Gebiete, 
deren Bodenbeschaffenheit sich bei Er-
kundungsbohrungen als äußerst ungüns-
tig für die notwendigen Gründungsarbei-
ten herausstellt. 
Eine solide, tragfähige Gründung aber ist 
von ausschlaggebender Bedeutung für 
die Sicherheit und die Lebensdauer von 
Bauwerken. Das gilt im Straßenbau für 
Dammschüttungen für die Trasse und erst 
recht für die Gründung von Brückenpfei-
lern, die die tonnenschweren Lasten der 
Überbauten und des darüber rollenden 
Verkehrs zu tragen haben. 
Da den geologischen Herausforderungen 
nicht auszuweichen ist, gilt es, sie mit in-
novativen Techniken und kreativen Grün-
dungsverfahren zu meistern. Verfahren, 
die den technischen Erfordernissen in vol-
lem Umfang Genüge leisten und gleich-
zeitig die Umwelt so wenig wie möglich 
belasten. 

Bindemittelbehandlung von Böden 
mit erdstatischer Wirkung

Die Bindemittelbehandlung von Böden 
dient nach den Ausführungen im gängi-
gen Regelwerk der Reduzierung des 
Wassergehaltes und Verbesserung der 
Verdichtbarkeit von Böden. Die DEGES 
hat ein Konzept erarbeitet, das die Erhö-
hung der Scherfestigkeit, der Steifigkeit 
sowie der Erosions- und Witterungsresis-
tenz bindemittelbehandelter Böden 
 berücksichtigt. Die Umsetzbarkeit des 

Konzepts wurde in umfangreichen Labor-
untersuchungen ermittelt und wissen-
schaftlich untermauert. Die wesentlichen 
Erkenntnisse:

 → Durch die systematische Behand-
lung ausgewählter Dammzonen kön-
nen beliebig hohe Dämme mit der 
gängigen Regelneigung (1:1,5) auch 
mit zunächst ungeeignetem Boden 
hergestellt werden.

 → Die Verbesserung der anstehenden 
Böden vermeidet Überschuss auf 
Deponien und gleichzeitig die Zulie-
ferung von teurem Fremdmaterial. 
Außerdem wird eine hohe Erosions-
stabilität der unbegrünten Böschung 
gewährleistet. 

 → In Dammlage hoch gegründete Wi-
derlager können auf bindemittelbe-
handelten Vorschüttungen standsi-
cher und setzungsarm ohne Einsatz 
von Lieferböden gegründet werden.

Umweltschonende  
Herstellungsverfahren und Techniken

1

2
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Kreative Sonderlösungen bei wenig 
tragfähigem Baugrund

Die A 20 quert in ihrem Verlauf zahlreiche 
geologisch und naturschutzfachlich ein-
zigartige Flusstalmoore. Da es sich um 
sogenannte Durchströmungsmoore han-
delt, müssen für den Autobahnbau Grün-
dungstechniken eingesetzt werden, die 
im Moor die notwendige Standsicherheit 
gewährleisten und gleichzeitig die ökolo-
gisch wichtige Grundwasserdurchströ-
mung des Moorkörpers erhalten.
Bei wenig tragfähigem Baugrund in Situa-
tionen, bei denen einerseits der Bau einer 
Brücke nicht erforderlich ist, andererseits 
Bodenersatzverfahren nicht wirtschaftlich 
oder genehmigungsfähig sind, bieten geo-
kunststoffbewehrte Dämme über vertikalen 
Tragelementen eine umweltverträgliche 
und zugleich kostengünstige Alternative. 
Die drei nachfolgend aufgeführten Bei-
spiele wurden alle im Zuge der A 20 Lü-
beck – Stettin (VDE Nr. 10) realisiert. Die 
Vorgehensweisen in Beispiel 1 und 2 
 waren im Vorfeld geplant, während das 
Verfahren in Beispiel 3 spontan auf der 
Baustelle entwickelt und erfolgreich um-
gesetzt wurde.

Geokunststoffummantelte Sandsäulen
Im Tessenitztal bei Rostock und nahe der 
AS Neubrandenburg kamen geokunst-
stoffummantelte Sandsäulen zur Grün-
dung von Dämmen auf bis zu 16 m mäch-
tigen organischen Böden zur Anwendung. 
Bei diesem Verfahren wird ein unten 
 zunächst verschlossenes Rohr (Durch-
messer: 80 cm) in die erforderliche Tiefe 
vibriert und ein geschlossener Schlauch 
aus hochfestem Geokunststoff einge-
hängt; der Schlauch wird mit Sand auf-
gefüllt und anschließend das Rohr aus 
dem Boden vibriert. Unter der Last und 

den dazugehörigen Verformungen wird 
die Sandsäule immer steifer und der um-
gebende Moorboden konsolidiert durch 
Entwässerung in die Sandsäule relativ 
schnell. Zum Abklingen der Setzungen 
sind Liegezeiten von deutlich weniger als 
einem Jahr erforderlich.
Der Baufortschritt wurde durch ein spe-
zielles geotechnisches Messprogramm 
gesteuert. In allen Bauphasen war ausrei-
chende Standsicherheit gewährleistet.

Trockenmörtelsäulen
Im Bereich des Trebeltales bei Bad Sülze 
wurden Trockenmörtelsäulen System CSV 
erstmals in extrem weichen Böden und 
erstmals mit Längen von bis zu 13 m aus-
geführt. Dabei wird mit einer lafettengeführ-
ten Endlosschnecke ein Gemisch aus Sand 
und Zement in den Untergrund einge-
bracht. Es entsteht eine Säule aus ver-
presstem Trockenmörtel; dieser bindet 
durch Erdfeuchte und Grundwasser ab und 
es entsteht eine verfestigte Säule.  Diese 
schlanken Trag elemente mit einem Durch-
messer von 15 cm* und einer Länge von 
13 Meter erfordern einen relativ engen 
Achsabstand; sie sind jedoch sehr steif und 
beanspruchen keine Konsolidierungszeiten. 
Weder Bodenaustauschmassen noch De-
ponieraum sind bei diesem Verfahren er-
forderlich; auf Grundwasserabsenkung 
kann verzichtet werden. 
Eine aufwändige Planung des Herstellungs-
ablaufes, umfangreiche Messungen, Pro-
bebelastungen – einzeln und in Gruppen –, 
Materialproben bis hin zum Bergen von 
Säulen zur Kontrolle der Unversehrtheit wa-
ren Elemente des von der DEGES hierfür 
entwickelten Qualitätssicherungssystems. 

Rückverhängte Fangedammkonstruktion 
An anderer Stelle wurde die standsichere 
Ausbildung eines 15 m hohen Autobahn-

damms am Rande einer tief reichenden, 
zuvor nicht bekannten Moorsenke durch 
die Verdübelung potentieller Gleitflächen 
mit einer kombinierten, rückverhängten 
Fangedammkonstruktion aus eingerüttel-
ten Stahlrohren und geokunststoffum-
mantelten Sandsäulen erreicht. Ein 15 m 
tiefer und weit über das Baufeld hinaus-
reichender Bodenaustausch in Verbin-
dung mit einer kaum beherrschbaren 
Grundwasserabsenkung konnte damit 
vermieden werden.

Abbildungen

1 Talseitige Bindemittelbehandlung …

2 … bei unterschiedlichem Baufortschritt

3 Fertiggestellter Autobahndamm

4  Geokunststoffummantelte Sandsäulen

5  Rückverankerung der Fangedammkonstruktion
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*Anm. DEGES, 16.10.2017: Diese Angabe ist der geprüfte und genehmigte Mindest-Durchmesser der Säulen. Der tatsächliche Durchmesser beträgt 18 bis 22 cm.

lguenther
Hervorheben

DEGES
Hervorheben

DEGES
Hervorheben



Fernstraßenbau und Umwelt

58

Neue Wege 
im Brückenbau

Bei der Vielzahl von Brücken, die von der 
 DEGES in den zurückliegenden Jahren ge-
plant und gebaut wurden, ergaben sich 
bei allen VDE-Projekten – in herausragen-
der Weise aber im Zuge der A 71 bei der 
Querung des Thüringer Waldes mit seinen 
tiefen Tälern in einem sensiblen Naturraum 
– besondere Herausforderungen für die 
Ingenieure. Die Vielfalt der Aufgaben bot 
jedoch gleichzeitig auch die Möglichkeit, 
bekannte Konstruktionsverfahren zu modi-
fizieren und zu optimieren bzw. neue Bau-
weisen zu entwickeln und zu erproben. 

Einteiliger  
Stahlverbundquerschnitt

Seit Anfang der 1980er Jahre sind für 
zweibahnige Straßen in Deutschland 
grundsätzlich getrennte Überbauten vor-
geschrieben, um bei größeren Instandset-
zungsarbeiten eine Fahrbahn sperren und 
den Verkehr auf die Gegenfahrbahn leiten 
zu können.
Gerade in landschaftlich sensiblen Lagen 
bringt die Ausführung getrennter Über-
bauten bei hohen Brücken jedoch beson-
dere Probleme mit sich:

 → Deutlich höhere Kosten durch die 
Notwendigkeit von doppelten Unter-
bauten. 

 → Gestalterisch unbefriedigend, weil 
die für jeden Überbau erforderlichen 
Stützen den Talraum zusätzlich ver-
stellen.

Dieser besonderen Herausforderung ha-
ben sich die Ingenieure gestellt und 

schließlich mit dem einteiligen Stahlver-
bundquerschnitt eine innovative Kons-
truktionsmöglichkeit entwickelt, die:

 → gestalterisch höchsten ästhetischen 
Ansprüchen genügt,

 → den Talraum so wenig wie möglich 
verstellt,

 → die Aufrechterhaltung des vierstreifi-
gen Verkehrs auch bei größeren In-
standhaltungsmaßnahmen (z. B. Er-
satz der Fahrbahnplatte) ermöglicht,

 → kostengünstiger ist als zweiteilige 
Spannbetonquerschnitte (ab einer 
Höhe von 50 bis 60 m über Tal) und 
darüber hinaus

 → dem Stahlbau ein neues Marktseg-
ment eröffnet hat.

A 71 – Wilde Gera (552 m)

Bei der 110 m hohen Talbrücke über die 
Wilde Gera ergaben Variantenuntersu-
chungen mit zweiteiligen Überbauten ge-
stalterisch sehr unbefriedigende Lösun-
gen. Ein reiner Stahlüberbau mit ein teili-
gem Querschnitt kam aufgrund der expo-
nierten Lage mit erhöhter Gefahr von 
Glatteisbildung nicht in Frage.
So wurde – erstmals bei der DEGES – 
beim Entwurf dieses Brückenbauwerks 
die Möglichkeit der Erneuerung einer 
Richtungsfahrbahn unter Aufrechterhal-
tung des Verkehrs bei einem einteiligen 
Überbau untersucht. Das Ergebnis war 
ein einteiliger Stahlverbundquerschnitt  
mit Schrägstreben unter den auskragen-
den Fahrbahnplatten. Der Querschnitt ist 
so konzipiert, dass das „Verschleißteil  
Betonfahrbahnplatte“ abschnittsweise  

(ca. 15 m) erneuert werden kann, wobei 
der Verkehr auf der Gegenfahrbahn läuft.
Der einteilige Querschnitt ermöglichte bei 
den Unterbauten den Sonderentwurf ei-
ner Bogenbrücke mit der Rekordspann-
weite von 252 m. 

Neben der Talbrücke Wilde Gera hat die 
DEGES bislang acht weitere einteilige 
Stahlverbundquerschnitte realisiert:

A 71 – Albrechtsgraben (770 m)
A 71 – Seßlestal (320 m)
A 71 – Schwarza (675 m)
A 71 – Reichenbach (1.000 m)
A 73 – Haseltal (845 m)
A 73 – Dambachtal (370 m)
A 38 – Thyratal (1.115 m)
A 38 – Steinbachtal (372 m)

Diese Bauwerke mit einteiligem Stahlver-
bund-Querschnitt repräsentieren eine 
neue Generation von Großbrücken. 

Umweltschonendes  
Taktschiebeverfahren

Beim Bau von Brücken in ökologisch sen-
siblen Naturräumen kommt es besonders 
darauf an, Herstellungsverfahren zu wäh-
len, mit denen der Eingriff in Natur und 
Umwelt während der Bauphase so gering 
wie möglich gehalten wird. Ein Verfahren, 
das diesem Anspruch in hohem Maße ge-
recht wird, ist das sogenannte Taktschie-
beverfahren, das bei einer Vielzahl von 
Brückenbauwerken, die in Verantwortung 
der DEGES entstanden sind, zur Anwen-
dung kam. Die Vorteile dieser Methode 
sind:

1.  Die bauzeitliche Beanspruchung des 
Geländes im Talraum ergibt sich nur 
einmal, nämlich zur Herstellung der 

1
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Pfeiler und ihrer Fundamente, auf 
denen die Überbauten später ruhen. 
Die Natur kann sich von diesen un-
vermeidbaren Eingriffen bereits wie-
der erholen, während die Überbau-
ten der Brücke hergestellt werden. 

2.  Der Überbau bzw. die Überbauten 
werden an einem Widerlager, manch-
mal auch an beiden aus vergleichs-
weise kurzen Teilstücken von 20 bis 
30 m Länge, den sogenannten Tak-
ten, Stück für Stück hergestellt. Bei 
Stahl-, bzw. Stahlverbund-Konstruk-
tionen werden diese Felder vor Ort 
aus angelieferten Stahlsegmenten 
zusammengeschweißt, bei Spann-
beton-Konstruktionen werden die je-
weiligen Brückenfelder im sogenann-
ten Taktkeller betoniert. 

3.  An die erste Verschubeinheit wird ein 
Vorbauschnabel montiert. Dabei 
handelt es sich um eine Stahlkons-
truktion, die wesentlich leichter ist als 
das zu verschiebende Brückenteil, 
aber dazu beiträgt, dass besonders 
bei großen Stützweiten der nächste 
Pfeiler schneller erreicht und das Ge-
wicht abgefangen wird. Hilfsstützen 
zwischen den Pfeilern können so 
vermieden werden. 

4.  Der eigentliche Verschub wird durch 
leistungsstarke Hydraulikpressen be-
werkstelligt. Ein neu hergestellter Ab-
schnitt wird jeweils kraftschlüssig mit 
dem zuvor hergestellten und bereits 
verschobenen verbunden. Der ge-
samte um dieses Feld verlängerte 
Überbau wird nun hydraulisch in 
Richtung gegenüberliegendes Wi-
derlager über die Pfeiler geschoben. 
Um den Reibungswiderstand zu mi-

nimieren, gleitet der tonnenschwere 
Überbau über teflonbeschichtete, 
zusätzlich mit Gleitmittel versehene 
Stahlplatten.

5.  Nach dem Verschub beginnt der 
Vorgang von Neuem: Herstellen des 
nächsten Abschnitts an dem bereits 
verschobenen Überbauteil und Ver-
schub des nächsten Taktes – bis der 
Überbau das gegenüberliegende Wi-
derlager erreicht hat bzw. die von 
beiden Widerlagern eingeschobenen 
Überbauhälften sich in der Brücken-
mitte treffen.

Dieses Herstellungsverfahren erfordert 
äußerste Präzision und bei jedem Ver-
schiebevorgang herrscht auf der Baustel-
le angespannte Konzentration. Das Takt-
schiebeverfahren ist jedoch inzwischen in 
hohem Maße perfektioniert, so dass mit 
dieser Methode auch sehr lange Brücken 
und Bauwerke, deren Längsachse eine 
Krümmung aufweist, hergestellt werden 
können. Als herausragendes Beispiel 
hierfür mag die Thyratalbrücke – mit 
1.115 m das längste Brückenbauwerk im 
Zuge der A 38 Göttingen – Halle und 
zweitlängstes aller VDE-Straße – gelten.

A 38 – Thyratalbrücke (1.115 m)

Die Trasse der A 38 verläuft in diesem Be-
reich in landschaftlich reizvoller Umge-
bung zwischen dem Kyffhäuser-Gebirge 
mit dem weithin sichtbaren Barbarossa-
Denkmal im Süden und dem Unterharz im 
Norden. Die Autobahn führt in ca. 8 km 
Entfernung am Denkmal vorbei, und die 
Thyratalbrücke ist von der dortigen Aus-
sichtsplattform in fast voller Länge ein-
sehbar. Damit stellte sich die Aufgabe, 
das Bauwerk besonders behutsam und 
harmonisch in die Landschaft einzupas-
sen.

Das lang gestreckte Thyratal weist auf-
grund der ursprünglichen Nutzungsstruk-
tur und der naturnahen Vegetationsbe-
stände verschiedene Tabuzonen auf, die 
bei der Planung des Bauwerkes zu be-
achten waren. So musste die ökologische 
Durchlässigkeit des westlichen Hangbe-
reiches erhalten und die bestehende Fau-
na und Flora weitgehend geschützt wer-
den. 
Darüber hinaus forderte die Umweltpla-
nung, dass im Bereich zwischen der Thy-
ra und dem parallel verlaufenden Mühl-
graben keine baulichen Eingriffe 
vorgenommen werden dürfen. Um die 
Eingriffe in das ökologisch wertvolle Fließ-
gewässer und seiner Überschwem-
mungsbereiche weitestgehend zu vermei-
den, mussten die Pfeiler so weit wie 
möglich von den Uferbereichen entfernt 
platziert werden.

2

Abbildungen

1 Talbrücke Wilde Gera

2  Talbrücke Reichenbach

3  Talbrücke Thyratal (S. 60)
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Im Hinblick auf die ökologisch sensible, 
zugleich aber gestalterisch exponierte 
Lage des Bauwerks bestand die beson-
dere Herausforderung darin, eine Brücke 
zu entwerfen, die 

 → den Anforderungen der Umwelt ge-
recht wird, 

 → sich harmonisch in die Landschaft 
einfügt und 

 → sich ökologisch verträglich und wirt-
schaftlich herstellen und unterhalten 
lässt.

Auf der Suche nach der besten Lösung 
wurden zunächst diejenigen Tragwerksar-
ten untersucht, die grundsätzlich für ein 
Bauwerk dieser Größenordnung in Frage 
kommen. In einer bewertenden Gegen-
überstellung nach den Gesichtspunkten 
Baukosten, Herstellung, Natur- und Land-
schaftsschutz, Betrieb, Unterhaltung und 
Erneuerung, Gestaltung und Einfügung in 
die Landschaft erhielt nach Abwägung al-
ler Kriterien die Variante mit 90 m Regel-
stützweite und einteiligem Verbundüber-
bau den Vorzug. Die gewählte Lösung 
erfüllt am besten die Anforderungen des 
Landschafts- und Umweltschutzes und 
ist darüber hinaus gestalterisch beson-
ders überzeugend. 

Durch die Anordnung nur eines Pfeilers pro 
Achse wurde eine größtmögliche Transpa-
renz des Bauwerks erreicht, was aufgrund 
des Radius, den die Brücke beschreibt, 
besonders in der Schrägansicht deutlich 
wird. Bei Stützweiten zwischen 70 und 
90 m und einer Höhe von knapp 40 m über 
Gelände ergeben sich liegende Rechtecke, 
die aus der Distanz betrachtet eine harmo-
nische Wirkung erzielen. 
Der Überbau wurde als parallelgurtiger, 
über dreizehn Felder durchlaufender Hohl-

kasten in Stahlverbund-Bauweise ausge-
führt. Die Herstellung erfolgte im umwelt-
verträglichen Taktschiebeverfahren, wobei 
auf Hilfsstützen verzichtet werden konnte. 
Die Fahrbahnplatte wurde anschließend 
mittels Schalwagen hergestellt.

Bautabuzonen/Umwelt Baubegleitung

Die vier Großbrücken Altwipfergrund, 
Streichgrund, Reichenbachtal und Zah-
me Gera im Zuge der A 71 Erfurt –  
Schweinfurt liegen im Streckenabschnitt 
zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-
Ost und Gräfenroda. In diesem Bereich 
führt die Trasse u. a. durch reich struktu-
rierte Tallandschaften und als faunistische 
Funktionsräume bedeutsame Bachauen. 
Als ökologisch besonders wertvoll gilt das 
rund 600 ha große Gebiet „Wipfragrund – 
Stausee Heyda“, das gemäß Fauna-Flora-
Habitat-Richtilinie bei der EU-Kommission 
als Schutzgebiet „Natura 2000“ vorge-
schlagen wurde. Bereits im Zuge des 
Planfeststellungsverfahrens hat die 
 DEGES für das FFH-Vorschlagsge biet 
„Wipfragrund – Stausee Heyda“ eine Ver-
träglichkeitsuntersuchung veranlasst, bei 
der die Betroffenheit der Lebensraumty-
pen und Arten analysiert und im Hinblick 
auf die mit dem Schutzgebiet verfolgten 
Ziele bewertet wurde. 

Mit der Maßgabe, dass alle Optimierungs-
möglichkeiten ausgeschöpft und Schutz- 
und Minderungs- sowie für die nicht ver-
meidbaren Eingriffe Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden, 
kam das Gutachten zu dem Ergebnis, 
dass das Bauvorhaben dem Beeinträchti-
gungsverbot der FFH-Richtlinie grund-
sätzlich nicht entgegensteht. Die bereits 
bestimmte Vorzugslinie für die Trassierung 
der A 71 in diesem Bereich konnte somit 

beibehalten werden, doch sowohl für die 
Baudurchführung als auch für die Gestal-
tung und die Herstellung der Brückenbau-
werke ergaben sich sehr strenge Vorga-
ben: 

 → Das Baufeld für die Brücken wurde 
denkbar klein gehalten; angrenzende 
Bereiche mussten als Tabuflächen 
ausgewiesen werden.

 → Die Bauwerke weisen teilweise sehr 
große Stützweiten auf, damit Talsoh-
le, Auwald und Feuchtgebiete über-
spannt und möglichst nicht berührt 
werden. 

 → Zur Verminderung von Schadstoff-
einträgen in die Täler wurden die 
Brücken Altwipfergrund und Streich-
grund mit einem Spritzschutzgelän- 
der ausgestattet. 

Mit der Ausweisung von Bautabuzonen 
wird dafür gesorgt, dass die Geländebe-
anspruchung während der Bauzeit auf 
das absolute Minimum beschränkt wird. 
Baustraßen, die zur Andienung der Bau-
stelle unbedingt erforderlich sind, müssen 
nach Beendigung der Arbeit zurückge-
baut, der ursprüngliche Zustand des in 
Anspruch genommenen Geländes muss 
so weit wie möglich wiederhergestellt 
werden. 

Die mitunter sehr strengen Umweltaufla-
gen gerade im Hinblick auf die Vorge-
hensweisen während der Bauphase sind 
nur sinnvoll, wenn sie auch tatsächlich zu 
hundert Prozent eingehalten werden. Um 
das zu gewährleisten, wurde vielfach eine 
ökologische Bauüberwachung eingesetzt, 
die die DEGES und die vor Ort tätige Bau-
leitung bei der Überwachung der Umset-
zung dieser Auflagen unterstützte. 

3



Fernstraßenbau und Umwelt

61

Die Realisierung großer Infrastrukturpro-
jekte wie der Bau einer Fernstraße, die 
sich über mehrere hundert Kilometer er-
streckt und in ihrem Verlauf die unter-
schiedlichsten Landschaften, Naturräume 
und Siedlungsstrukturen quert bzw. tan-
giert, ruft selbstverständlich auch immer 
wieder Widerspruch hervor. Das liegt in 
der Natur der Sache, denn aus der Kom-
plexität dieser Projekte ergibt sich eine 
Vielzahl miteinander konkurrierender Inte-
ressen und Bedürfnisse, deren berechtig-
te Ansprüche es zu berücksichtigen gilt.
Jedes Einzelinteresse zu hundert Prozent 
durchzusetzen, ist nicht möglich. Vielmehr 
geht es darum, einen fairen Kompromiss 
zu finden, der einen Interessensausgleich 
schafft, mit dem alle Beteiligten leben 
können. 

Dem Vorsorge- und Vermeidungsgebot 
folgend geht es bei Planung und Durch-
führung von großen Fernstraßenprojekten 
in erster Linie darum, die notwendigen 
Eingriffe in Natur und Umwelt von vorn-
herein so gering wie möglich zu halten 
und alle Vorsichts- und Schutzmaßnah-
men zu treffen, um negative Auswirkun-
gen auf den Menschen zu vermeiden 
bzw. zu mindern. 

Für erhebliche Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft, die durch Bau, An-
lage und Betrieb einer Fernstraße entste-
hen und nicht vermieden bzw. vermindert 
werden können, muss eine naturschutz-
fachliche Kompensation geschaffen wer-
den. Bei Art und Lage solcher Maßnah-
men wird darauf geachtet, dass sie im 
räumlichen und funktionalen Zusammen-
hang mit den Eingriffen stehen.

Die in dieser Broschüre vorgestellten Pro-
jekte stehen exemplarisch für alle in den 
zurückliegenden 20 Jahren in Verantwor-
tung der DEGES realisierten Maßnahmen. 
Sie dokumentieren die planerische Sorg-
falt und den verantwortungsvollen Um-
gang mit den natürlichen Ressourcen. Sie 
zeigen, wie viel Zeit, Energie, technisches 
Know-how und natürlich auch finanzielle 
Mittel im modernen Straßenbau einge-
setzt werden, um eine leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktur als wichtigen Beitrag 
zur Prosperität des Landes zu schaffen, 
ohne dabei die vielfältigen Schutzbedürf-
nisse der Menschen und der Natur zu 
vernachlässigen.
Die Kreativität und der persönliche Ein-
satz der beteiligten Fachleute, der Erfin-
dungsreichtum der Ingenieure und nicht 

zuletzt die Kooperationsbereitschaft der 
Betroffenen, der Träger öffentlicher Belan-
ge und anderer Interessenvertreter er-
möglichen die Realisierung solcher Pro-
jekte. 

Oftmals ist es ein zähes Ringen und nicht 
selten muss eine gute Lösung noch ein-
mal überarbeitet werden, um sie noch 
besser zu machen, damit im Planfeststel-
lungsverfahren schließlich Baurecht erteilt 
werden kann. Ziel solcher Optimierungs-
prozesse ist es immer, mögliche Beein-
trächtigungen für den Menschen weiter zu 
reduzieren bzw. Schutzmaßnahmen für 
Natur und Umwelt zu erweitern und zu 
stärken. 
Der Bau einer Fernstraße mit den dazuge-
hörigen Anlagen ist also niemals Selbst-
zweck, sondern stets ein der Allgemein-
heit dienendes Vorhaben. Ausgehend von 
diesem Selbstverständnis und in Kenntnis 
der in der vorliegenden Broschüre darge-
stellten Vorgehensweisen und Prinzipien 
kann von „Plattmachen“ und „Zubetonie-
ren“ im Zusammenhang mit dem Bau ei-
ner modernen Autobahn keine Rede sein. 
Fernstraßenbau und Umwelt sind keine 
begrifflichen Antipoden, sondern sie ge-
hören zusammen, weil sie sich gegensei-
tig bedingen.   

Resümee
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