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Das Regierungspräsidium Karlsruhe erlässt aufgrund der §§ 28 und 29 des Perso-

nenbeförderungsgesetzes (PBefG) und gemäß Nummer 14.11 der Anlage 1 zu § 3 

Abs. 1 und § 3c Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

i.V.m. den §§ 72 ff. des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) folgenden 

 

 

Planfeststellungsbeschluss 
 

 

A 

 

Verfügender Teil 

 

 

I. 

Feststellung des Plans 

 

1. Der Plan der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) für den Neubau der Stra-

ßenbahn im Neuenheimer Feld („Universitätslinie“ - Jahnstraße, Kirschner-

straße, Hofmeisterweg, Tiergartenstraße und Straße Im Neuenheimer Feld) 

wird festgestellt. 

 

2. Der Plan umfasst folgende Unterlagen: 
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Anlage Blatt/ 

Seite 
Bezeichnung Datum Maßstab Deckblatt 

1 1-55 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

Erläuterungsbericht  
mit (insoweit nur nachrichtlich) 
Anlage 1 („Zielplanung“) 
Anlage 2 („Trassenvorschlag) 
Anlage 3 („Variante A1/A2“) 
Anlage 4 
Anlage 5 („Geschwindigkeitsband“) 
Anlage 6 („Fußwegebeziehungen“) 
Anlage 7 („Haltestelleneinzugsberei-
che“) 
Anlage 8 („Querungen“) 

03.03.2014 
 
1991/1993 
5.1995 
12.09.2005 
08.04.2011 
02.12.2010 
01.12.2010 
01.12.2010 
 
11.04.2011 

 
 
1:2000 
1:2500 
1:2500 
 
 
1:2500 
1:2500 
 
 

X 

2 1 Übersichtskarte  31.03.2011   
3 1 Übersichtslagepl an 06.12.2010 1:2500  
4  Lagepläne     
 1-4 Vorblatt Erläuterungen zu den Deck-

blättern 
10.04.2014  X 

  Erläuterungsblätter 
(nur nachrichtlich) 

   

 1a km 0-110 bis 0+650 05.12.2013 1:250 X 
 2a km 0+650 bis 0+230 05.12.2013 1:250 X 
 3a km 0+230 bis 0+425 05.12.2013 1:250 X 
 4a km 0+425 bis 0+635 05.12.2013 1:250 X 
 5a km 0+635 bis 0+830 05.12.2013 1:250 X 
 6a km 0+830 bis 1+015 05.12.2013 1:250 X 
 7a km 1+015 bis 1+210 05.12.2013 1:250 X 
 8a km 1+210 bis 1+420 05.12.2013 1:250 X 
 9a km 1+420 bis 1+660 05.12.2013 1:250 X 
 10a km 1+660 bis 1+885 05.12.2013 1:250 X 
 11a km 1+885 bis 2+095 05.12.2013 1:250 X 
 12a km 2+095 bis 2+310 05.12.2013 1:250 X 
 13a km 2+310 bis 2+500 05.12.2013 1:250 X 
 14a km 2+500 bis 2+560 05.12.2013 1:250 X 
  Lagepläne    
 1a km 0-110 bis 0+650 13.01.2014 1:250 X 
 2a km 0+650 bis 0+230 13.01.2014 1:250 X 
 3a km 0+230 bis 0+425 13.01.2014 1:250 X 
 4a km 0+425 bis 0+635 13.01.2014 1:250 X 
 5a km 0+635 bis 0+830 13.01.2014 1:250 X 
 6a km 0+830 bis 1+015 13.01.2014 1:250 X 
 7a km 1+015 bis 1+210 13.01.2014 1:250 X 
 8a km 1+210 bis 1+420 13.01.2014 1:250 X 
 9a km 1+420 bis 1+660 13.01.2014 1:250 X 
 10a km 1+660 bis 1+885 13.01.2014 1:250 X 
 11a km 1+885 bis 2+095 13.01.2014 1:250 X 
 12a km 2+095 bis 2+310 13.01.2014 1:250 X 
 13a km 2+310 bis 2+500 13.01.2014 1:250 X 
 14a km 2+500 bis 2+560 13.01.2014 1:250 X 
5  Querschnitte     
 1 Vorblatt Erläuterungen zu den Deck-

blättern 
15.05.2014  X 

  Erläuterungsblätter 
(nur nachrichtlich) 

   

 4a Haltestelle DKFZ/Mensa 
0+454 

15.05.2014 1:50 X 

 7a Bereich Tiergartenstraße 
0+944 

15.05.2014 1:50 X 
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 8a Haltestelle Kinderklinik 
1+279 

15.05.2014 1:50 X 

 12a Bereich Max-Planck-Institut 
2+275 

15.05.2014 1:50 X 

 13a Haltestelle Geowissenschaften 
2+470 

15.05.2014 1:50 X 

  Pläne    
 1 Haltestelle Jahnstraße 

0-060 
06.12.2010 1:50  

 2 Bereich Pathologie 
0+155 

06.12.2010 1:50  

 3 Bereich DKFZ 
0+243 

06.12.2010 1:50  

 4a Haltestelle DKFZ/Mensa 
0+454 

15.05.2014 1:50 X 

 5 Bereich Botanischer Garten 
0+694 

06.12.2010 1:50  

 6 Haltestelle Med. Klinik/Zoo 
0+859 

06.12.2010 1:50  

 7a Bereich Tiergartenstraße 
0+944 

15.05.2014 1:50 X 

 8a Haltestelle Kinderklinik 
1+279 

15.05.2014 1:50 X 

 9 Bereich NCT 
1+568 

06.12.2010 1:50  

 10 Haltestelle Kopfklinik 
1+835 

06.12.2010 1:50  

 11 Bereich südl. Pädologische Hoch-
schule 
2+074 

06.12.2010 1:50  

 12a Bereich Max-Planck-Institut 
2+275 

15.05.2014 1:50 X 

 13a Haltestelle Geowissenschaften 
2+470 

15.05.2014 1:50 X 

5a 1-11 Bauwerksverzeichnis  26.02.2014  X 
6  Grunderwerb     
 1-14 Vorblatt Erläuterung zu den Deckblät-

tern 
10.04.2014  X 

 1-5 Anlage zum Vorblatt Erläuterung zu 
den Deckblättern 

17.06.2013  X 

  Grunderwerbsverzeichnis    
 1-6 nicht anonymisiert 

(nur in den Ordnern für die Planfest-
stellungsbehörde und den Vorhaben-
träger) 

17.06.2013  X 

 1-9 anonymisiert 10.04.2014  X 
  Grunderwerbspläne    
 1a km 0+0 bis 0+50 17.06.2013  X 
 2a km 0+50 bis 0+475 17.06.2013  X 
 3a km 0+475 bis 1+025 17.06.2013  X 
 4a km 1+025 bis 1+445 17.06.2013  X 
 5a km 1+445 bis 1+805 17.06.2013  X 
 6a km 1+805 bis 2+190 17.06.2013  X 
 7a km 2+190 bis 2+500 17.06.2013  X 
 8a Feldlage 17.06.2013  X 
7  Bestandspläne Leitungen  

(nur nachrichtlich) 
   

  Erläuterungsblatt zu den Deckblättern    
 1 Übersichtslageplan Bestand Leitun-

gen 
06.02.2014 1:2500 X 
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  Bestandspläne    
 1a-14a  14.01.2014 1:250 X 
8  Schall - und schwingungstechn i-

sche Untersuchungen 
(Teile 1 bis 6 nur nachrichtlich) 

   

Teil 1 1-12 Beweissicherungsmessung 
Gebäude Neuenheimer Feld 535 
(Max Planck Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht) 
B 12.770.09/1 
 
mit 
Anlage-Nr. 1.1 (FOTO MESSORT) 
Anlage-Nr. 1.2 (LAGEPLAN) 
Anlage-Nr. 1.3 bis 1.6 (FOTOS 
MESSPUNKTE) 

06.07.2010   

Teil 2 
 

1-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-16 
 

Berechnung und Beurteilung der Luft-
schallimmissionen durch Schienen- 
und Straßenverkehr an der umliegen-
den Bebauung 
B 12.770.09/2 
(ersetzt Gutachten vom 31.03.2011) 
 
mit 
Anlage-Nr. 1.1.1 bis 1.1.9 (Lagepläne 
Bestand) 
Anlage-Nr. 1.2.1 bis 1.2.9 (Lagepläne 
Planung) 
Anlage-Nr. 2.1 (Emissionen - Schie-
nenverkehr; Streckenparameter, 
Emissionspegel) 
Anlage-Nr. 2.2.1 bis 2.2.9 (Zuordnung 
der Emissionsabschnitte Schiene 
SCH1) 
Anlage-Nr. 3.1.1 und 3.1.2 (Verkehrs-
belastungen) 
Anlage-Nr. 3.2 (Emissionen - Stra-
ßenverkehr; DTV, Geschwindigkeiten, 
Emissionspegel) 
Anlage-Nr. 3.3.1 bis 3.3.9 (Zuordnung 
der Emissionsabschnitte Straße 
STR0) 
Anlage-Nr. 3.4.1 bis 3.4.9 (Zuordnung 
der Emissionsabschnitte Straße 
STR1) 
Anlage-Nr. 4.1 bis 4.19 (Immissionen 
- Schienenverkehr; Beurteilungspe-
gel, Differenzpegel, Ansprüche SS) 
Anlage-Nr. 5.1 bis 5.19 (Immissionen 
- Straßenverkehr; Beurteilungspegel, 
Differenzpegel, Ansprüche SS) 
Anlage-Nr. 6.1 bis 6.19 (Immissionen 
- Gesamtverkehr; Beurteilungspegel, 
Differenzpegel, Beurteilung) 
 
 
 
Berechnung und Beurteilung der Luft-
schallimmissionen durch Schienen- 
und Straßenverkehr an der umliegen-
den Bebauung 

30.01.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.03.2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1:1500 
 
1:1500 

X 
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B 12.770.09/2 
mit Anlagen 
(ersetzt durch Gutachten vom 
30.01.2012) 

Teil 3 1-10 Beurteilung der Schwingungsimmissi-
onen im Gebäude Neuenheimer Feld 
535 (Max Planck Institut für ausländi-
sches öffentliches Recht und Völker-
recht) 
B 12.770.09/3 
 
mit 
Anlage-Nr. 1 (LAGEPLAN) 
Anlage-Nr. 2 (GEBÄUDEFOTOS) 
Anlage-Nr. 3 (SCHUTZBEREICH) 

31.03.2011   

Teil 4 1-10 Beurteilung der Schwingungsimmissi-
onen in den Gebäuden des DKFZ 
B 12.770.09/4 
mit 
Anlage-Nr. 1.1 und 1.2 (LAGEPLAN) 
Anlage-Nr. 2.1 und 2.2 (FOTOS 
DKFZ) 
Anlage-Nr. 3.1 und 3.2 (ANFORDE-
RUNGSKATALOG GERÄTE) 
Anlage-Nr. 4 (SCHUTZBEREICH 
DKFZ) 

31.03.2011   

Teil 5 1-14 Beurteilung der Schwingungsimmissi-
onen in den Gebäuden der Universi-
tätsklinik 
B 12.770.09/5 
 
mit 
Anlage-Nr. 1.1 bis 1.8 (LAGEPLAN-
AUSZÜGE: VORH. CHIRURGIE, 
INNERE MEDIZIN, ALTE KINDER-
KLINIK, NEUE KINDERKLINIK, 
KOPFKLINIK, THEORETIKUM (Ge-
bäude 324), FRAUENKLINIK, NEU-
BAU CHIRURGIE) 
Anlage-Nr. 2.1 bis 2.5 (FOTOS: 
VORH. CHIRURGIE, ALTE KINDER-
KLINIK, NEUE KINDERKLINIK, 
KOPFKLINIK, FRAUENKLINIK) 
Anlage-Nr. 3.1 und 3.2 (ANFORDE-
RUNGEN) 
Anlage-Nr. 4.1 bis 4.3 (SCHUTZ-
MASSNAHMEN) 

31.03.2011   

Teil 6 1-16 Beurteilung der Schwingungsimmissi-
onen in den Gebäuden der Universität 
B 12.770.09/6 
 
mit 
Anlage-Nr. 1.1 bis 1.4 (LAGEPLÄNE) 
Anlage-Nr. 2.1 bis 2.3 (FOTOS) 
Anlage-Nr. 3.1 bis 3.3 (ANFORDE-
RUNGSKATALOG GERÄTE) 
Anlage-Nr. 3.4 (SCHWINGUNGS-
GRENZWERTE NACH HEILAND) 
Anlage-Nr. 4.1 und 4.2 (SCHUTZBE-
REICHE) 

31.03.2011   

  Übersichtslageplan mit Eintragung 13.02.2014 1:2500 X 
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schwingungsdämmender Systeme 
9  Gutach ten zur Beeinflussba rkeit 

von Messtechnik durch elektro-
magnetische Störaussendungen 
von Straßenbahnen Im Neuenhei-
mer Feld 
(nur nachrichtlich) 

   

 1-37 
 
 
 
 
 
 
38 
39-46 
 
47 
 
48 
 
 
49 

Gutachten zur Beeinflussbarkeit von 
empfindlichen Geräten durch elekt-
romagnetische Störaussendungen 
von Straßenbahnen im Neuenheimer 
Feld in Heidelberg 
 
mit 
Anhang A1 Quellenangaben 
Anhang A2 Analytische Betrachtun-
gen 
Anhang A3 Magnetfeldkompensierte 
Trassenführung 
Anhang A4 Gleichfeldänderungen 
aufgrund der magnetisierbaren Fahr-
zeugmasse 
Anhang A5 Liste der Anlagen 

31.03.2011 
 
 
 
 
 
 
31.03.2011 
31.03.2011 
 
31.03.2011 
 
31.03.2011 
 
 
31.03.2011 

  

 1 Übersichtslageplan mit Eintragungen 
zur Oberleitung 

31.03.2011 1:2500  

 1-66 Bericht zur Bestandsmessung der 
Änderungen des magnetischen 
Gleichfeldes im Neuenheimer Feld 

08.10.2010   

 1-80 Messung und Simulation der magne-
tischen Induktion an einer Straßen-
bahn 

10.08.2010   

 1-7 Verringerung von DC-Magnetfeldern 
bei Straßenbahnen 
(aus „Elektrische Bahnen, Oldenburg 
Industrieverlag, Heft 12 2009 S. 522-
529) 

2009   

 1-6 MACOM II Aktive Magnetfeldkom-
pensationsanlage 
(Datenblatt Müller-BBM GmbH) 

   

 1-13 Immissionsprognose unter Berück-
sichtigung einer dreidimensionalen 
Straßenbahn 

18.07.2012  X 

9a 1 Übersichtslageplan mit Eintragu n-
gen zur Fahrleitung und Messpunk-
te 

25.04.2014 1:2500 X 

10  Verkehrstechnische Untersuchu n-
gen 
(nur nachrichtlich) 

   

 1-46 Verkehrstechnische Untersuchung 
zur Straßenbahnanbindung Neuen-
heimer Feld 
 
mit 
Anlage 1 Übersichtsplan Straßen-
bahnanbindung Im Neuenheimer Feld 
Anlage 2.1 bis 2.19 Signallage-
planskizzen aller untersuchten Kno-
tenpunkte und Gleisquerungen 
Anlage 3.1 bis 3.8 Verkehrstechni-
sche Nachweise 
(Signallageplanskizzen, 

November 
2010 
 
 
 
29.03.2011 
 
30.03.2011 
 
 
 
 
30.03.2011 

 
 
 
 
 
1:2500 
 
1:250 
 
 
 
 
1:250 
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Knotendaten, 
 
 
Verkehrsbelastungen, 
 
Nachweis der Leistungsfähigkeit und 
Verkehrsqualität) 
 

28.10.2010 
09.11.2010 
04.04.2011 
28.10.2010 
09.11.2010 
28.10.2010 
09.11.2010 
04.04.2011 

 1-11 Verkehrstechnische Untersuchung 
zur Straßenbahnanbindung Neuen-
heimer Feld - 1. Ergänzung 
 
mit 
Anlage 1 Ergebnisse Verkehrsprog-
nose 
Anlage 2. bis 9 untersuchte Knoten-
punkte und Gleisquerungen mit 
Knotendaten, 
Verkehrsbelastungen, 
Nachweis der Leistungsfähigkeit und 
Verkehrsqualität) 
 

April 2012 
 
 
 
 
14.02.2012 
 
 
 
08.03.2012 
08.03.2012 
08.03.2012 

 X 

11  Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)  
Artenschutz-
Verträglichkeitsuntersuchung (Art-
VU) 
Landschaftspflegerischer Begleit-
plan (LBP) 

   

 1-2 
 
 
 
I-30, 31a, 
32-37, 38a, 
39-41, 42a, 
43-49, 50a, 
51-75, 76a, 
77, 78a, 
79a, 80, 
81a-87a, 
87b, 88a-
90a,90b, 
91a-93a, 94, 
95a, 96a, 
97, 98a, 
98b, 99, 
100, 101a, 
102, 103a, 
104-107, 
108a-112a, 
113-116 
 
A1-A2 
 
A3-A6 
 
A7a-A11a 

Änderungen in der Umweltverträg-
lichkeitsstudie (UVS) 
 
 
Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 
zur Durchführung eines Planfeststel-
lungsverfahrens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mit Anhang 
Tabelle A1 Ergebnisse der Laufkä-
ferkartierung im Neuenheimer Feld 
Tabelle A2 Ergebnisse der Windbie-
nenkartierung im Neuenheimer Feld 
Tabelle A3 Bewertung der zur Fällung 
vorgesehenen Bäume 
 
und Anlage 
Karte 1 Biotoptypen - Bestand 

April 2014 
 
 
 
April 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:2500 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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Karte 2 Brutvögel - Bestand 
 
Karte 3 Amphibien, Reptilien und 
Insekten - Bestand und Bedeutung 
Karte 4 Fledermäuse - Bestand und 
Bedeutung 
 
(insgesamt nur nachrichtlich) 

2011 
November 
2010 
Januar 
2011 
November 
2010 

 
1:2500 
 
1:2500 
 
1:2500 

 1-2 
 
 
 
1, 2a, 2b, 3, 
4a, 5-8, 9a-
9c, 10a, 
11a-11c, 
12a-12c, 
13a, 14, 15, 
16a-18a, 
18b-18d, 
19a-21a 
 

Änderungen der Artenschutz-
Verträglichkeitsuntersuchung (Art-VU) 
 
 
Artenschutz-
Verträglichkeitsuntersuchung 
 
 
 
 
 
 
 
mit Anlage 
Karte 1 Artenschutzrechtlich relevante 
Tierarten 
 
(insgesamt nur nachrichtlich) 

April 2014 
 
 
 
April 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februar 
2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:2500 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 1-2 
 
 
 
1, 2, 3a-5a, 
5b, 6a-8a, 
8b, 9a-9c, 
10a-17a, 
17b, 17c, 
18a, 19a, 
20, 21a, 
21b, 22a-
39a 
 
A1a-A5a 

Änderungen des Landschaftspflegeri-
schen Begleitplans (LBP) 
 
 
Landschaftspflegerischer Begleitplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
mit Anlage 
Tabelle A1 Bewertung der zur Fällung 
vorgesehenen Bäume 
 
und 
 
Karte 1 Konfliktkarte - Boden 
 
Karte 2a Konfliktkarte - Biotoptypen 
 
Karte 3 Konfliktkarte - Tiere 
 
Karte 4 Konfliktkarte - Landschaft 
 
sowie 
Karte 5.1a bis 5.3a Maßnahmen 

April 2014 
 
 
 
April 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januar 
2011 
Januar 
2013 
Januar 
2011 
Januar 
2011 
 
März 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:2500 
 
1:2500 
 
1:2500 
 
1:2500 
 
 
1:1000 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 

12  Aussagen zur Statik der Ka rren- 
und Versorgungsgänge 
(nur nachrichtlich) 

   

 1-4 Schreiben von CISCHEK INGENI- 18.06.2005   
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EURE 
 
mit 
Plan A1 
Plan A2 
Plan A3 

 
 
 
13.06.2005 
13.06.2005 
13.06.2005 

 
 
 
1:1000 
1:1000 
1:1000 

 1 Mail von CISCHEK INGENIEURE 
 
mit 
Übersichtslageplan 

04.05.2007   
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II. 

Andere öffentlich-rechtliche Gestattungen 

 

Alle für die Durchführung des Vorhabens erforderlichen öffentlich-rechtlichen Gestat-

tungen werden nach § 75 Abs. 1 Satz 1 LVwVfG durch die Planfeststellung ersetzt. 

 

 

III. 

Nebenbestimmungen 

 

1. Straßenbahntechnik  

 

1.1 Besondere Auflagen  

 

1.1.1 Die Ausführungspläne für Gleis-, Haltestellen-, Fahrleitungs-, Zugsiche-

rungs- und Lichtsignalanlagen sowie Stromversorgung sind von sachkundi-

gen Personen oder Stellen nach § 5 Abs. 2 der Straßenbahn-Bau- und Be-

triebsordnung (BOStrab) fachtechnisch zu prüfen. 

 

 Die geprüften Unterlagen samt Prüfbericht der sachkundigen Personen, 

sind, vom Betriebsleiter abgezeichnet und mit seiner Stellungnahme verse-

hen, dem Regierungspräsidium Stuttgart, Technische Aufsichtsbehörde für 

Straßenbahnen (TAB) vor Bauausführung zur Zustimmung vorzulegen. 

 

1.1.2 Der Bahnübergang bei km 1+525 ist aufgrund des durch den Neubau der 

Studentenwohnheime zu erwartenden verstärkten Radverkehrs im Rahmen 

der Ausführungsplanung einvernehmlich zwischen Straßenverkehrsbehörde, 

RNV und TAB auszugestalten und zu signalisieren. 

 

1.1.3 Am Knotenpunkt Berliner Straße / Im Neuenheimer Feld ist entlang des 

nordwestlichen Gehwegs das Geländer bis zum Signalmast bei km 2+528 

zu verlängern, damit sowohl Radfahrer als auch Fußgänger nur die ihnen 

zugewiesenen Flächen benutzen. 

 

1.1.4 Der besondere Bahnkörper ist mit 12 cm hohen Bordsteinen von den Stra-

ßenfahrbahnen abzutrennen. Aus Gründen einer guten Erkennbarkeit sollen 

diese aus hellem (weißem) Material bestehen oder weiß gestrichen sein - 

ggf. kann auch eine Fahrbahnrandmarkierung in Betracht kommen. 
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 Entlang des besonderen Bahnkörpers ist zwischen Bordsteinkante und 

Schienenfahrzeug ein Mindestabstand von 0,50 m einzuhalten. 

 

1.1.5 Auf das Vorhandensein von Sichtdreiecken ist zu achten. Diese sind von 

Einbauten (u.a. auch Lärmschutzwände oder Zäune) und höherem Bewuchs 

freizuhalten. 

 

1.1.6 Auf den Bahnsteigen der Haltestelle soll entlang der Bahnsteigkante eine 

Breite von 1,50 m von betriebsbedingten Einbauten (Fahrausweisautomaten, 

Sitzbänken, u.a.) freigehalten werden. Bei sonstigen Einbauten ist ein Min-

destabstand von 2,00 m einzuhalten. 

 

 Quergefälle von Bahnsteigen dürfen aus Gründen der Sicherheit und Ent-

wässerbarkeit nicht zum Gleis führen. 

 

 Auch auf stadtauswärtigen Bahnsteigen sind grundsätzlich Witterungs-

schutzanlagen vorzusehen. 

 

 Die Beleuchtung des Bahnsteigs ist nach den E-Baurichtlinien auszulegen. 

Dabei ist im Vorgriff der endgültigen Fassung der Entwurf (Gelbdruck) vom 

Februar 2006 bereits anzuwenden. Auf ausreichende Ausleuchtung der 

Gleiszone im Zuge von Querungsstellen ist besonders zu achten. 

 

 Bei Nachtabschaltungen der Straßenbeleuchtung ist zu gewährleisten, dass 

die Haltestellenbeleuchtung weiterhin den E-Baurichtlinien entspricht. 

 

 Die ausreichende Rutschfestigkeit der Bodenbeläge des Bahnsteigs, dessen 

Zugänge und -rampen ist nachzuweisen. Auf das „Merkblatt über den 

Rutschwiderstand von Pflaster und Plattenbelägen für den Fußgängerver-

kehr“ (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln) wird 

hingewiesen. 

 

 Soweit hinter Bahnsteigen Geh- und Radwege vorbeiführen, sind an der Hin-

terkante des Bahnsteigs Abgänge zu definieren, sei es durch Bügel zum An-

lehnen, Sitzgelegenheiten oder ähnlichem. Jeweils in Fahrtrichtung nach 

den Wartehallen auf ca. 2-3 m sind Bügel anzubringen, damit Fahrgäste 

nicht unvermittelt auf die Geh- und Radwege treten. 
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1.1.7 Für die Gleichrichterunterwerke (GUW) sind die erforderlichen Feststellun-

gen nach der Sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische 

Felder - 26. BImSchV) zu treffen und der TAB zusammen mit den Ausfüh-

rungsplänen vorzulegen. 

 

 Bei der Ausrichtung der Lüftungsöffnungen ist darauf zu achten, dass die 

Anwohner durch die Geräuschentwicklungen der Unterwerke nicht belästigt 

werden. 

 

1.1.8 Im Rahmen der Prüfung der Ausführungsunterlagen für die Stromversor-

gungs- und Fahrleitungsanlagen ist der TAB nachzuweisen, dass die vorge-

sehene Fahrleitungsanlagen und besonderen Maßnahmen eine ausreichend 

sichere Betriebsführung gewährleisten. 

 

1.1.9 Zur Verringerung der Korrosionsgefahr durch Streuströme sind besondere 

Schutzmaßnahmen erforderlich. Der Nachweis der Wirksamkeit der ge-

troffenen Maßnahmen ist von einer sachkundigen Person oder Stelle nach § 

5 Abs. 2 BOStrab zu erbringen. Nach Fertigstellung ist der TAB die Wirk-

samkeit des Schutzes durch geeignete Messungen nachzuweisen. 

 

1.1.10 Entlang der Bahntrasse sind gemäß § 19 BOStrab die Sicherheitsräume so 

auszubilden, dass sie vom Gleis aus von allen Türen der Fahrzeuge erreich-

bar sind und eine ebene Gehfläche aufweisen. Die Querschnittsausbildung 

ist, soweit erforderlich, entsprechend anzupassen. 

 

1.1.11 Bei Gleisverzweigungen ist ein Informationsaustausch zwischen Weichen-

steuerung und Fahrsignalanlage dahingehend zu realisieren, dass das Fahr-

signal (F1 - F3) nur dann gezeigt wird, wenn die Lage der zugehörigen Wei-

chen auch tatsächlich dem vorgesehenen Fahrweg des Zuges entspricht. 

 

1.1.12 Schaltschränke sind außerhalb erforderlicher Sichtdreiecke, des Sicherheits-

raums und mit dem Rücken zum Gleis hin aufzustellen. 

 

1.1.13 Die Streckenhöchstgeschwindigkeiten sind - unter Beachtung von Nr. 4.2.6 - 

einvernehmlich zwischen der RNV und der TAB festzulegen. 

 

1.1.14 Zur Statik der tangierten oder querenden Versorgungs- und Karrengänge 

sind Nachweise zu führen, denen die Lasten aller im Netz des Straßenbahn-
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unternehmens verkehrenden Straßen- und Stadtbahnfahrzeuge zugrunde zu 

legen sind. Diese Nachweise sind von einem Prüfstatiker zu prüfen. Der 

Prüfbericht ist der TAB vorzulegen. 

 

1.2 Allgemeine Auflagen  

 

1.2.1 Die Baumaßnahme ist auf der Grundlage der vorgelegten Planunterlagen 

nach den Vorschriften der BOStrab und der ergänzenden Richtlinien sowie 

unter Beachtung der Arbeitsschutz-/Unfallverhütungsvorschriften, des Be-

hindertengleichstellungsgesetzes und der einschlägigen VDE-

Bestimmungen bzw. DIN-Normen zu erstellen. 

 

1.2.2 Änderungen, die sich bei der Bauausführung ergeben, sind der TAB recht-

zeitig mit den erforderlichen Unterlagen vor der beabsichtigten Ausführung 

zur Beurteilung vorzulegen. 

 

 Die ggf. notwendig werdende Durchführung eines Planänderungsverfahrens 

(vgl. § 76 LVwVfG) bleibt davon unberührt. 

 

1.2.3 Sicherheitsräume sind durchgehend eben und begehbar anzulegen. 

 

1.2.4 Geländer entlang Bahntrasse sind mit Knieholm auszustatten und müssen 

bei Gehwegen 1,00 m, bei Geh- und Radwegen 1,20 m hoch sein. 

 

1.2.5 Beginn und Ende der Baumaßnahme sind der TAB mitzuteilen. 

 

1.2.6 Die Aufsicht über den Bau gemäß § 61 Abs. 1 BOStrab ist im Einvernehmen 

mit der TAB einer sachkundigen Person nach § 5 Abs. 2 BOStrab zu über-

tragen. Überprüfungen der Bauausführung durch die TAB bleiben hiervon 

unberührt. 

 

1.2.7 Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme muss sichergestellt sein, dass Zugsiche-

rungsanlagen, Fahrsignalanlagen und Lichtsignalanlagen fertiggestellt und 

betriebsbereit sind. 

 

1.2.8 Mit den im Rahmen der Abnahme der Baumaßnahme gemäß § 62 Abs. 2 

BOStrab zu treffenden Feststellungen ist im Einvernehmen mit der TAB eine 

sachkundige Person nach § 5 Abs. 2 BOStrab zu beauftragen. Über diese 

Feststellungen sind gemäß § 62 Abs.3 BOStrab Niederschriften zu fertigen, 
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die jeweils auch vom Betriebsleiter zu unterzeichnen sind. Die Abnahme-

feststellungen sind der TAB spätestens 14 Tage vor der beabsichtigten Inbe-

triebnahme mit dem Antrag auf Erteilung des Abnahmebescheids einzu-

reichen (§ 62 Abs. 4 BOStrab). 

 

1.2.9 Sollen beim Umbau von Schienenstrecken Teilabschnitte vor Fertigstellung 

der Gesamtmaßnahme vorläufig in Betrieb genommen werden, oder können 

durch andere Begleitumstände die Abnahmefeststellungen noch nicht ab-

schließend vor der beabsichtigten Aufnahme des Betriebes getroffen wer-

den, ist dies der TAB mindestens 10 Tage vor beabsichtigter Inbetriebnahme 

mitzuteilen. Die Feststellungen der Betriebs- und Verkehrssicherheit müssen 

hierbei mittels entsprechender Nachweise erbracht werden, welche der TAB 

mindestens 3 Werktage vor beabsichtigter Inbetriebnahme vorzulegen sind. 

Bei Nichtvorlage dieser Nachweise ist eine Aufnahme des Betriebes unzu-

lässig. 

 

1.2.10 Bei der Inbetriebnahme von Bauprovisorien ist Nr. 1.2.9 analog anzuwen-

den. 

 

2. Naturschutz und Landschaftspflege  

 

2.1 Das in dem planfestgestellten Textteil des Landschaftspflegerischen Begleit-

plans (LBP) vorgesehene landschaftspflegerische Kompensationskonzept 

(Planunterlagen: Anlage 11) sowie die in den einzelnen planfestgestellten 

Maßnahmenblättern (Planunterlagen: Anlage 11, Maßnahmen M1, M2, M3, 

M4, A1, A2, A3, A4, A5 und A6) und Maßnahmenplänen (Planunterlagen: 

Anlage 11, Karten 5.1a, 5.2a und 5.3a) dargestellten Vermeidungs- und 

Verminderungs- (M) und Ausgleichsmaßnahmen (A), sind unter Beachtung 

eines landschaftspflegerischen Ausführungsplans (LAP) umzusetzen, der 

vor seiner Ausführung mit der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Hei-

delberg abzustimmen ist. 

 

 Hinsichtlich der Maßnahme Maßnahmenblatt A2 („Schutz des Grünspechts) 

sind auch die Einzelheiten eines modifizierten Risikomanagements - unge-

achtet eines ggf. erforderlich werdenden Änderungsverfahrens nach § 76 

LVwVfG - mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
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2.2 Die Maßnahmen 

 

 - Maßnahmenblatt M1 („Schutz des Kammmolches“) - hinsichtlich der 

Aufstellung des Zaunes -, 

  Maßnahmenblatt A2 („Schutz des Grünspechts) - hinsichtlich der Opti-

mierung der Streuobstwiese und der Ausbringung von Nisthilfen -, 

  sind mindestens 1 Jahr, 

 

 - Maßnahmenblatt M1 („Schutz des Kammmolches“) - hinsichtlich des 

Absammelns/Umsiedelns -, im dort genannten Zeitraum 

 

 - Maßnahmenblatt M3 („Beschränkung der Rodungszeiten“) im dort ge-

nannten Rodungszeitraum, 

 

 - Maßnahmenblatt M4 („Schutz der Fledermaus“), im dort genannten 

Zeitraum, sowie 

 

 - Maßnahmenblatt A3 („Ausbringung von Nistkästen für Vögel“) und 

  im Winter 

 

 vor Beginn  der vorhabenbedingten Bauarbeiten, die Maßnahme 

 

  Maßnahmenblatt A4 („Ausbringung von Nistkästen für Fledermäuse“) 

 

 unmittelbar nach der Planfeststellung zu erbringen. 

 

 Im Übrigen müssen alle landschaftspflegerischen Maßnahmen spätestens 

ein Jahr nach Fertigstellung der Maßnahme bzw., soweit früher liegend, 

nach Verkehrsfreigabe fertig gestellt sein; ihre Erhaltung ist auf Dauer si-

cherzustellen. 

 

2.3 Zur Kontrolle des Bauablaufs sowie zur fachgerechten Umsetzung der Maß-

nahmen ist eine ökologische Baubegleitung einzusetzen. 

 

2.4 Der Vorhabenträger hat mit der unteren Naturschutzbehörde eine Schluss-

abnahme durchzuführen. 

 

2.5 Der Vorhabenträger legt der unteren Naturschutzbehörde und der Planfest-

stellungsbehörde unverzüglich einen prüffähigen Bericht vor, in dem die frist- 
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und sachgerechte Durchführung der Vermeidungs- sowie der festgesetzten 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen Unter-

haltungsmaßnahmen dargestellt wird. 

 

2.6 Die Beendigung oder eine mehr als einjährige Unterbrechung der Baumaß-

nahmen für das Vorhaben sind der Planfeststellungsbehörde anzuzeigen. 

 

2.7 In Bezug auf die notwendigen Eintragungen in das Kompensationsverzeich-

nis hat der Vorhabenträger der Planfeststellungsbehörde 

 

 - unmittelbar nach Vollziehbarkeit des vorliegenden Planfeststellungsbe-

schlusses die Angaben nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 8, Satz 2 und 

Abs. 2 der Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 

Verkehr über die Führung von Kompensationsverzeichnissen (Kom-

pensationsverzeichnis-Verordnung - KompVzVO) unter Verwendung 

elektronischer Vordrucke nach § 5 KompVzVO zu übermitteln; 

 

  wegen der Vordrucke wird auf den Link zum Anwenderzugang „Vorha-

benträger“ der LUBW: http://rips-dienste.lubw.baden-

wuerttemberg.de/rips/eingriffsregelung/apps/login.aspx?serviceID=34 

verwiesen. Der Vorhabenträger registriert sich für die Webanwendung 

und kann über seinen Zugang die Daten seiner Eingriffsvorhaben und 

Kompensationsmaßnahmen eingeben und bearbeiten; 

 

 - nach Eingabe der Daten die „Ticket-Nummer“ des Vorgangs, die ihm in 

der Anwendung angezeigt wird, zu übergeben; 

 

 - zum Ende eines jeden Quartals (31.03., 30.06., 30.09., 31.12.) einen 

Bericht über den Stand der Umsetzung der Kompensations- und Unter-

haltungsmaßnahmen vorzulegen, soweit nicht vor dem Hintergrund der 

Ausgestaltung der konkreten Maßnahme, des Baufortschritts oder aus 

sonstigen sachlichen Gründen ein abweichender Berichtszeitraum zu-

gelassen wird. Der Bericht ist gleichzeitig der unteren Naturschutzbe-

hörde zu übermitteln. Das Recht der Planfeststellungsbehörde, vom 

Vorhabenträger aus begründetem Anlass auch außerhalb festgelegter 

Berichtszeiträume einen Bericht über den Stand der Umsetzung der 

Kompensations- und Unterhaltungsmaßnahmen zu fordern, bleibt un-

berührt. 
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3. Artenschutz  

 

 Das in dem planfestgestellten Textteil des LBP vorgesehene Artenschutz-

konzept (Planunterlagen: Anlage 11) sowie die in den einzelnen planfestge-

stellten Maßnahmenblättern (Planunterlagen: Anlage 11, Maßnahmen M1, 

M3, M4, A2, A3 und A4) und Maßnahmenplänen (Planunterlagen: Anlage 

11, Karten 5.1a, 5.2a und 5.3a) dargestellten Vermeidungs- und Verminde-

rungs- sowie Ausgleichsmaßnahmen gelten mit den unter 2.1 und 2.2 ge-

nannten Maßgaben. 

 

4. Immissionsschutz  

 

4.1 Allgemeines  

 

4.1.1 Während der Bauzeit hat der Vorhabenträger dafür zu sorgen, dass schädli-

che Umwelteinwirkungen durch Lärm-, Geruchs-, Staub- und Erschütte-

rungsimmissionen nach dem Stand der Technik vermieden und unvermeid-

bare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt wer-

den. 

 

4.1.2 Der Vorhabenträger hat die Anlieger über die Baumaßnahmen, die Bauver-

fahren, die Dauer und die zu erwartenden Erschütterungen und Lärmbeein-

trächtigungen aus dem Baubetrieb vorab umfassend zu informieren. Außer-

dem ist den Anliegern - nachrichtlich der Planfeststellungsbehörde - unmit-

telbar vor Baubeginn ein Ansprechpartner für etwaige Beanstandungen oder 

Fragen zu benennen. 

 

4.2 Lärm  

 

4.2.1 Während der Bauzeit hat der Vorhabenträger sicherzustellen, dass die All-

gemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm vom 19.08.1970 

- AVV Baulärm - (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970) 

beachtet wird. 

 

4.2.2 Insbesondere im Wirkungsbereich schutzbedürftiger Bebauung dürfen nur 

lärmarme Baumaschinen nach dem Stand der Technik und als lärmarm ein-

gestufte Lastkraftwagen eingesetzt werden. 
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4.2.3 Geräuschvolle Baumaschinen, deren Einsatz nicht vermeidbar ist, sind mög-

lichst weit von der Wohnbebauung entfernt zu platzieren. 

 

4.2.4 Soweit trotz aktiver Schutz- bzw. Minimierungsmaßnahmen die Richtwerte 

der AVV Baulärm Nr. 3.1.1 überschritten werden, ist den Nutzern von 

schutzwürdigen Räumen (z.B. Wohnräumen, Praxen) auf Verlangen eine 

angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Die Höhe der Entschädi-

gung ist nach Dauer und Intensität der Beeinträchtigungen zu bemessen. 

Kommt keine Einigung zwischen dem Vorhabenträger und den Betroffenen 

über die Höhe der Entschädigung zustande, bleibt die Entscheidung hier-

über einem gesonderten Entschädigungsverfahren (§ 30a PBefG) vorbehal-

ten. 

 

4.2.5 Es ist sicherzustellen, dass die Anlage der Rasengleise rechtzeitig vor Be-

triebsaufnahme fertiggestellt ist. Zu diesem Zeitpunkt werden die Gleise mit 

Mutterboden eingedeckt und der Rasen so ausgebildet sein, dass die erwar-

teten akustischen Vorteile zeitnah zum Tragen kommen werden. 

 

4.2.6 Die einvernehmlich zwischen der RNV und der TAB festzulegenden Stre-

ckenhöchstgeschwindigkeiten (vgl. unter 1.1.13) dürfen die im schalltechni-

schen Gutachten vom 30.01.2012 (Planunterlagen: Anlage 8, Teil 2, Seite 

10) angesetzten Streckengeschwindigkeiten nicht überschreiten. 

 

4.3 Erschütterungen  

 

4.3.1 Es dürfen grundsätzlich nur erschütterungsarme Bauverfahren und Bauma-

schinen nach dem Stand der Erschütterungsminderungstechnik zum Einsatz 

kommen. 

 

4.3.2 Die DIN 4150-2 (Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf Men-

schen in Gebäuden) und die DIN 4150-3 (Erschütterungen im Bauwesen - 

Einwirkungen auf bauliche Anlagen) sind einzuhalten. 

 

4.3.3 Während der Durchführung schwingungsanregender Bauarbeiten hat der 

Vorhabenträger auf berechtigtes Verlangen von Eigentümern oder Bewoh-

nern von Gebäuden im Einwirkungsbereich baubedingter Erschütterungen 

In-situ-Messungen vornehmen zu lassen, um die Einhaltung der DIN 4150-2 

und der DIN 4150-3 sicherzustellen. 
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4.3.4 Die sich im Bereich der Planfeststellungsgrenze befindlichen unterirdischen 

Versorgungstunnel sind schwingungsdynamisch vom Gleisoberbau zu tren-

nen. 

 

4.3.5 Das im Bereich des DKFZ vorgesehene pMFS (punktförmig gelagertes Mas-

se-Feder-System) muss eine Abstimmfrequenz von 6,5 Hz aufweisen. 

 

 Im Bereich des Gebäudes KO ist eine SIL (Schienenlagerung) mit definierter 

Elastizität (max Sv =1,2 -1,5 mm) auf steifer Unterkonstruktion vorzusehen. 

 

 Die maßgeblichen Schutzbereiche ergeben sich aus Planunterlagen: Anlage 

8, Teil 4, Anlage-Nr. 4. 

 

4.3.6 Das im Bereich der vorhandenen Chirurgie vorgesehene pMFS muss eine 

Abstimmfrequenz von 6,5 Hz aufweisen. 

 

 Im Bereich der neuen Chirurgie, des Casinos, des Schwesternwohnheims 

und der Pathologie sind hochelastische Schienenlagerungen auf entspre-

chend steifer Unterkonstruktion der Systeme HES (hochelastische Schie-

nenlagerung) oder KES (kontinuierlich elastisch gebettetes Schienensystem) 

vorzusehen. 

 

 Die maßgeblichen Schutzbereiche ergeben sich aus Planunterlagen: Anlage 

8, Teil 5, Anlage-Nr. 4. 

 

4.4 Elektromagnetische Felder  

 

4.4.1 Allgemeine Maßnahmen  

 

4.4.1.1 Die Abzweige in die Kirschnerstraße und ins Neuenheimer Feld sind mit 

Schienenisolierstößen zu versehen, so dass die Schienen elektrisch von der 

Berliner Straße getrennt sind. 

 

4.4.1.2 Die elektrische Speisung für die neue Trasse im Neuenheimer Feld ist ge-

sondert auszuführen. Es darf keine direkte elektrische Verbindung zu der 

Trasse in der Berliner Straße existieren. 

 

 Die Fahrstromversorgung für die neu errichtete Straßenbahn ist elektrisch 

isoliert von der Berliner Straße durchzuführen. 
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4.4.1.3 In der Ausschreibung für den Gleisbau ist ein Ableitungsbelag je Gleis von 

G´ = 0,5 S·km-1, einschließlich des messtechnischen Nachweises zu fordern. 

 

 Der maximale Anteil des Streustroms darf 1% des Betriebsstromes nicht 

überschreiten. 

 

4.4.1.4 Die Sicherstellung der jeweils spezifizierten Stromaufnahme ist durch eine 

geeignete (vgl. dazu unter 4.4.1.13) Begrenzung des Einspeisestromes in 

die Oberleitungen des Speiseabschnittes zu garantieren. Die spezifizierte 

Stromaufnahme gilt für beide Gleise in Summe. 

 

4.4.1.5 Es muss sichergestellt werden, dass beim Bremsen kein Strom in die Ober-

leitung zurückgespeist wird. 

 

4.4.1.6 Die Speisung der Gleisabschnitte ist in separat gespeiste Abschnitte mit den 

folgenden Längen zu unterteilen: 

 

 - Abschnitt zwischen Berliner Straße und ursprünglichem Unterwerk Zoo 

(900 m); 

 

 - Abschnitt zwischen den ursprünglichen Unterwerken Zoo und Studen-

tenwohnheim (700 m). 

 

  Der Abschnitt ist in der Mitte durch Schienenisolierstücke und Fahrlei-

tungstrenner zu teilen; 

 

 - Abschnitt zwischen ursprünglichem Unterwerk Studentenwohnheim und 

Berliner Straße (900 m). 

 

4.4.1.7 Die Abschnitte, die durch die zwei separaten Stromversorgungen gespeist 

werden, müssen durch Schienenisolierstöße und Fahrleitungstrenner ge-

trennt werden. 

 

4.4.1.8 Die Länge der kompensierten Abschnitte entlang der Trasse beträgt 30 m, 

im Einzelfall, soweit erforderlich, 20 m (vgl. dazu auch unter 4.4.4). 
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4.4.1.9 Im Unterwerk sind zwei getrennte Transformatoren mit entsprechenden 

Gleichrichtern und Schalttechnik, d.h. zwei potentialgetrennte Stromversor-

gungen, zu installieren. 

 

 Die Minussammelschienen der beiden Stromversorgungen sind potentialge-

trennt auszuführen. 

 

4.4.1.10 Die Zuleitungen zwischen dem Unterwerk und den Anschlussorten der Tras-

se müssen magnetfeldreduzierend verlegt werden. 

 

 Die Kabeltrasse ist in der Nähe des Gleises oder unter diesem anzuordnen. 

 

4.4.1.11 Es ist vorab zu klären, ob 

 

 - die Karrengänge metallen leitend durchverbunden sind, 

 

 - über den Karrengängen ein Masse-Feder-System notwendig ist. 

 

 Je nach Prüfergebnis sind weitere Maßnahmen zur Vermeidung von 

Streustromübertritten zu ergreifen. 

 

4.4.1.12 Die Länge der kompensierten Abschnitte richtet sich nach dem planfestge-

stellten „Übersichtslageplan mit Eintragungen zur Fahrleitung und Mess-

punkte“ vom 25.04.2014 (vgl. Planunterlagen: Anlage 9a). 

 

4.4.1.13 Die Strombegrenzung ist über Leistungsschnellschalter, die einen statischen 

Auslöser besitzen, der bei einem zuvor eingestellten und geprüften Einstell-

wert die Anlage abschaltet, mit Schutzgerät, das die Ströme erkennt und in-

nerhalb von Millisekunden zu hohe Ströme abschaltet, zu realisieren und 

mittels Datenspeicher, der die Ströme und Spannungen, Stromerhöhungen, 

Abschaltungen und Zuschaltungen kontinuierlich misst und aufzeichnet zu 

dokumentieren. 
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4.4.2 Maßnahmen am Emissionsort  

 

4.4.2.1 Es sind Leiteranordnungen zu verwenden, die zu einer - teilweisen - Kom-

pensation des Feldes führen. Diese müssen eine Kompensationsleitung in 

der Mitte der Gleisachse beinhalten, aus der der Fahrdraht an jedem Mast 

gespeist wird. 

 

4.4.2.2 Die Straßenbahn ist in den Bereichen, die sich aus dem planfestgestellten 

„Übersichtslageplan mit Eintragungen zur Fahrleitung und Messpunkte“ vom 

25.04.2014 (vgl. Planunterlagen: Anlage 9a) ergeben, ohne Stromentnahme 

aus der Oberleitung (CFO-Modus einer Straßenbahn mit SuperCap-

Energiespeicher) zu betreiben. Der stromlose Abschnitt kann auch mit Ober-

leitung ausgeführt werden, wenn dessen Speisung elektrisch abschaltbar ist. 

 

4.4.2.3 Der Strom in der Oberleitung ist nach dem zur Zeit des Beginns der Arbeiten 

für die planfestgestellte Betriebsanlage maßgeblichen Stand der Technik zu 

reduzieren. Weitergehende gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen 

bleiben unberührt. 

 

4.4.2.4 Der Rückstrom über das Erdreich ist durch Verwendung von isoliert verleg-

ten Schienen zu begrenzen. 

 

4.4.3 Maßnahmen bei der Wartung der Gleise bzw. im Havari efall  

 

 Werden zur Wartung der Anlage oder zur Bergung im Havariefall Schienen-

fahrzeuge eingesetzt, dann ist sicherzustellen, dass dies mit Fahrzeugen er-

folgt, welche auch in den stromlosen und stromarmen Abschnitten fahren 

können. 

 

4.4.4 Mindestmaßnahmen für spezielle Geräte  

 

4.4.4.1 Gebäude INF 223, DKFZ 

 

 Im Bereich des Gebäudes INF 223 ist die Straßenbahntrasse mit Kompen-

sationsleitungen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und 

Kompensationsleitung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastab-

stand) zu errichten. 
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4.4.4.2 Neubau Pathologie, Universitätsklinikum 

 

 Im Bereich des Neubaus der Pathologie ist die Straßenbahntrasse mit Kom-

pensationsleitungen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und 

Kompensationsleitung im Abstand von 20 m (Kompensation, 20 m Mastab-

stand) bei einer Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 790 A zu errich-

ten. 

 

4.4.4.3 Neubau Radiologie, DKFZ 

 

 Im Bereich des Neubaus der Radiologie ist die Straßenbahntrasse mit Kom-

pensationsleitungen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und 

Kompensationsleitung im Abstand von 20 m (Kompensation, 20 m Mastab-

stand) bei einer Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 800 A und Ein-

satz aktiver Kompensation an den Geräten zu errichten. 

 

4.4.4.4 Gebäude INF 260, Radiologie DKFZ 

 

 Im Bereich des Gebäudes INF 260 ist die Straßenbahntrasse mit Kompen-

sationsleitungen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und 

Kompensationsleitung im Abstand von 20 m (Kompensation, 20 m Mastab-

stand) bei einer Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 1100 A zu errich-

ten. 

 

4.4.4.5 Gebäude INF 110, Chirurgische Klinik, Universitätsklinikum 

 

 Im Bereich des Gebäudes INF 110 ist die Straßenbahntrasse mit Kompen-

sationsleitungen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und 

Kompensationsleitung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastab-

stand) bei einer Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 1400 A zu errich-

ten. 

 

4.4.4.6 Gebäude INF 280, Hochhaus, DKFZ 

 

 Im Bereich des Gebäudes INF 280 ist die Straßenbahntrasse mit Kompen-

sationsleitungen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und 

Kompensationsleitung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastab-

stand) bei einer Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 1300 A zu errich-

ten. 
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4.4.4.7 Gebäude INF 410, Medizinische Klinik, Universitätsklinikum 

 

 Im Bereich des Gebäudes INF 410 ist die Straßenbahntrasse mit Kompen-

sationsleitungen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und 

Kompensationsleitung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastab-

stand) zu errichten. 

 

4.4.4.8 Neubau Chirurgie, Universitätsklinikum 

 

 Im Bereich des Neubaus der Chirurgie ist die Straßenbahntrasse mit Kom-

pensationsleitungen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und 

Kompensationsleitung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastab-

stand) bei einer Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 840 A zu errich-

ten. 

 

4.4.4.9 Gebäude INF 430, Kinderklinik, Universitätsklinikum 

 

 Im Bereich des Gebäudes INF 430 ist die Straßenbahntrasse mit Kompen-

sationsleitungen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und 

Kompensationsleitung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastab-

stand) zu errichten. 

 

4.4.4.10 Gebäude INF 400, Kopfklinik, Universitätsklinikum 

 

 Im Bereich des Gebäudes INF 400 ist die Straßenbahntrasse mit Kompen-

sationsleitungen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und 

Kompensationsleitung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastab-

stand) zu errichten. 

 

 Für das bestehende MEG ist eine aktive Magnetfeldkompensation der ge-

samten Schirmkabine vorzusehen. Alternativ kann das MEG mit Schirmka-

bine in andere Räume, mit einen Abstand von mehr als 100 m von der ge-

planten Straßenbahntrasse, verlagert werden. Die Straßenbahntrasse ist 

dann mit Kompensationsleitungen (Kompensation, 30 m Mastabstand) bei 

einer Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 1000 A auszuführen. 
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4.4.4.11 Gebäude INF 253, PCI, Universität Heidelberg 

 

 Im Bereich des Gebäudes INF 253 ist die Straßenbahntrasse mit Kompen-

sationsleitungen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und 

Kompensationsleitung im Abstand von 20 m (Kompensation, 20 m Mastab-

stand) bei einer Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 770 A zu errich-

ten. 

 

4.4.4.12 Gebäude INF 236, Geowissenschaften, Universität Heidelberg 

 

 Im Bereich des Gebäudes INF 236 ist die Straßenbahntrasse mit Kompen-

sationsleitungen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und 

Kompensationsleitung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastab-

stand) und Einsatz aktiver Kompensation an den Geräten zu errichten. 

 

4.4.5 Wirksamkeitsnachweise  

 

4.4.5.1 Die Einhaltung der EMV-spezifischen Anforderungen an den Trassenbau ist 

durch gutachterliche Begleitung der Bauplanungs- und Bauausführungspha-

se sicherzustellen. 

 

 Der Planfeststellungsbehörde ist unverzüglich nach Erstellung der Anlage, 

dabei jedoch mindestens einen Monat vor der - beabsichtigten - Betriebs-

aufnahme eine gutachterliche, auch vom Betriebsleiter unterzeichnete, Be-

stätigung vorzulegen, dass die EMV-spezifischen Anforderungen an den 

Trassenbau eingehalten worden sind. Dies sind die Messung des Ableitbe-

lags und die Messung des Magnetfeldes an den betroffenen Gerätestandor-

ten. Eventuelle sonstige Nachweispflichten bleiben unberührt. 

 

 Auf Verlangen ist diese Bestätigung auch Anliegern der Neubaustrecke zu-

gänglich zu machen. 

 

4.4.5.2 Unmittelbar nach Inbetriebnahme der Neubaustrecke sind die Schieneniso-

lation bzw. der Ableitungsbetrag messtechnisch zu erfassen und die Regel-

konformität nachzuweisen. 

 

 Die Nachweise sind, gutachterlich bestätigt und auch vom Betriebsleiter un-

terzeichnet, der Planfeststellungsbehörde vorzulegen. Eventuelle sonstige 

Nachweispflichten bleiben unberührt. 
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 Auf Verlangen sind diese Nachweise auch Anliegern der Neubaustrecke zu-

gänglich zu machen. 

 

4.4.5.3 Vor Baubeginn der Straßenbahn, während der Bauphase sowie im ersten 

Jahr nach Betriebsaufnahme sind halbjährlich Kontrollmessungen an drei, im 

planfestgestellten „Übersichtslageplan mit Eintragungen zur Fahrleitung und 

Messpunkte“ vom 25.04.2014 (vgl. Planunterlagen: Anlage 9a) gekenn-

zeichneten Immissionspunkten vorzusehen. 

 

 Die Messergebnisse sind der Planfeststellungsbehörde mit einer gutachterli-

chen Unbedenklichkeitsbestätigung, die auch vom Betriebsleiter zu unter-

zeichnen ist, vorzulegen. Eventuelle sonstige Nachweispflichten bleiben un-

berührt. 

 

 Auf Verlangen sind die Messergebnisse auch Anliegern der Neubaustrecke 

zugänglich zu machen. 

 

4.4.5.4 Für den Fall, dass die entsprechenden Bestätigungen und/oder Nachweise 

nicht erbracht werden, hat der Vorhabenträger unverzüglich bauliche 

und/oder betriebliche und/oder sonstige geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 

um das mit der Ausgangsplanung angestrebte Schutzniveau herzustellen. 

 

4.5 Luft  

 

 Es ist sicherzustellen, dass nur schadstoffarme Fahrzeuge und Maschinen 

nach dem Stand der Technik zum Einsatz kommen. 

 

5. Wasserrecht 

 

 Bei der Verwendung von wassergefährdenden Betriebsmitteln im Bauablauf 

(Tankstelle, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl u.a.) sind die Anforderungen des 

§ 53 Satz 1 Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) zu beachten. 

 

6. Bodenschutz  

 

6.1 Bei allen Bodenarbeiten, die der Sicherung, der Zwischenlagerung und der 

Wiederverwertung (einschließlich der Aufnahme aus der Zwischenlagerung) 

von Oberbodenmaterial dienen, sind die entsprechenden Vorgaben der DIN 
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18915 und der DIN 19731 (insbesondere DIN 19731 Nr. 7.2 und 7.3) einzu-

halten. Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Mindestfestigkeit in 

Abhängigkeit des Feuchtezustands. 

 

 Bei der Zwischenlagerung von Oberbodenmaterial ist eine maximale Mie-

tenhöhe von 2 m einzuhalten. Im Übrigen hat die Bewirtschaftung der Mieten 

nach DIN 19731, 7.2 zu erfolgen. 

 

6.2 Wird Bodenmaterial aus Verdachtsbereichen nach DIN 19731 Nr. 5.2 ent-

nommen und soll dieses Material i.S. des § 12 der Bundes-Bodenschutz- 

und Altlastenverordnung (BBodSchV) verwendet werden, sind Untersuchun-

gen nach § 12 Abs. 3 BBodSchV in Absprache mit der zuständigen Boden-

schutzbehörde durchzuführen. Die Untersuchung von Oberböden hat vor 

Beginn der Bauarbeiten zu erfolgen. 

 

 Eine Verwendung von Bodenmaterial i.S. des § 12 BBodSchV ist grundsätz-

lich nicht zulässig, wenn Schadstoffgehalte die Vorsorgewerte nach Anhang 

2 Nr. 4 BBodSchV überschreiten. Bei landwirtschaftlicher Folgenutzung ist 

zusätzlich § 12 Abs. 4 BBodSchV zu beachten. 

 

6.3 Wird im Zuge der Bauarbeiten organoleptisch auffälliges Material angetrof-

fen, ist dies separat zu lagern. Die zuständige Bodenschutzbehörde ist um-

gehend zu benachrichtigen, um den möglichen Untersuchungsbedarf hin-

sichtlich der Verwertung bzw. Entsorgung festzulegen.  

 

6.4 Beim Bau sind insbesondere schädliche Bodenveränderungen zu vermei-

den. 

 

6.5 Zeitweise beanspruchte Flächen sind nach Beendigung so zu rekultivieren, 

dass die ursprünglichen natürlichen Funktionen wiederhergestellt werden. 

 

7. Sicherheit  

 

7.1 Sollten bei vorgesehenen Trassenquerungen im Bereich von Feuerwehrzu-

fahrten zu Gebäuden und Einrichtungen Sperrpfosten oder Abschrankungen 

vorgesehen werden, müssen diese jederzeit für die Feuerwehr unverzüglich 

manuell zu öffnen sein. 
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7.2 Temporäre Maßnahmen während der Bauzeit (Straßensperrungen, Umlei-

tungen etc.), die den Brandschutz und die Rettung beeinflussen, sind mit der 

Feuerwehr Heidelberg abzustimmen und auch dem Rettungsdienst mitzutei-

len. 

 

8. Denkmalschutz 

 

8.1 Bau und Kunstdenkmalpflege  

 

8.1.1 Die Sicherung von Kulturdenkmalen beim Bau und beim Betrieb der Stra-

ßenbahnlinie ist zu gewährleisten, soweit durch diesen Planfeststellungsbe-

schluss keine Ausnahmen zugelassen sind. 

 

8.1.2 Im Rahmen der Bauausführung hat der Vorhabenträger Beweissicherungs-

maßnahmen an Kulturdenkmalen durchzuführen und zu dokumentieren, die 

im Einwirkungsbereich des neuen Straßenbahnverkehrswegs oder einer 

Baustelleneinrichtungsfläche liegen, wenn hinreichende Verdachtsgründe 

vorliegen, dass das Baudenkmal in seiner Substanz gefährdet wird. Die De-

tails des Beweissicherungsverfahrens sind mit der Denkmalschutzbehörde 

abzustimmen. 

 

8.1.3 Oberleitungen dürfen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Denkmal-

schutzbehörde der Stadt Heidelberg an Kulturdenkmalen befestigt werden. 

 

8.1.4 Der neue Standort des Denkmals vor dem Gebäude Botanischer Garten ist 

mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 26, Denkmalpflege abzu-

stimmen. 

 

8.2 Archäologische Denkmalpflege 

 

8.2.1 Werden im Zuge der Bauausführung Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile 

von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung 

aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen 

ein öffentliches Interesse besteht, ist dies unverzüglich der höheren Denk-

malschutzbehörde (Regierungspräsidium Karlsruhe) anzuzeigen. Der Fund 

und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der An-

zeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die höhere Denk-

malschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Diese 

Verpflichtung besteht nicht, wenn damit unverhältnismäßig hohe Kosten o-
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der Nachteile verbunden sind und die höhere Denkmalschutzbehörde es ab-

lehnt, hierfür Ersatz zu leisten. 

 

8.2.2 Der denkmalgeschützte Pfeiler der Mauer im Bereich des Zooeingangs ist zu 

erhalten. Ein geringfügiger Teilabbruch der Mauer im Bereich des künftigen 

Geh- und Radweges ist unter der Bedingung möglich, dass der Pfeiler zu-

rückversetzt und als Eckpfeiler wieder neu gemäß dem Bestand hergestellt 

wird. Die Sandsteinabdeckplatte des Bestandpfeilers ist zu erhalten und auf 

den neuen Pfeiler aufzusetzen. 

 

9. Kampfmittelbeseitigung  

 

 Vor Baudurchführung sind im Hinblick auf Gefährdungen durch möglicher-

weise im Baubereich vorhandene Kampfmittel (Blindgänger etc.) weitere 

Maßnahmen durchzuführen. Die Einzelheiten sind rechtzeitig mit einer für 

Kampfmittelräumung fachlich geeigneten Stelle (z.B. Kampfmittelbeseiti-

gungsdienst Baden-Württemberg) abzustimmen. 

 

10. Leitungsträger  

 

 Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um, insbesondere dort, wo auf-

grund der örtlichen Gegebenheiten eine detaillierte Vorprüfung und Vorab-

stimmung nicht vorgenommen werden konnte, Schäden und sonstige über 

das baubedingt Notwendige hinausgehende Beeinträchtigungen von Ver-

sorgungsleitungen und vergleichbaren Infrastruktureinrichtungen zu vermei-

den. Dazu gehört insbesondere 

 

 - eine ordnungsgemäße und fachkundige Bauüberwachung, sowie 

 - die rechtzeitige Abstimmung mit den in Betracht kommenden Leitungs-

trägern. 

 

11. Eigentum  

 

11.1 Im Rahmen der zugesicherten Beweissicherung sind die Beweissicherungs-

gutachten durch einen neutralen Gutachter zu erstellen. Der Bauzustand der 

betroffenen baulichen Anlagen ist textlich und gegebenenfalls auch fotogra-

fisch festzuhalten. Die gutachterlichen Feststellungen sind den jeweiligen 

Eigentümern - beschränkt auf den den jeweiligen Eigentümer betreffenden 

Teil - auszuhändigen. Die Kosten des Beweissicherungsverfahrens trägt der 
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Vorhabenträger. Soweit Eigentümer im Zusammenhang mit den Bauarbeiten 

für das planfestgestellte Vorhaben Schäden geltend machen, ist ebenfalls 

auf Kosten des Vorhabenträgers eine Begutachtung durch einen neutralen 

Gutachter vorzunehmen. 

 

11.2 Der Vorhabenträger hat für entstandene Schäden, zu deren Beseitigung er 

gegebenenfalls verpflichtet ist, eine entsprechende Haftpflicht- und Bauwe-

senversicherung in ausreichender Höhe abzuschließen. 

 

12. Vorbehalte  

 

 Der Erlass weiterer Nebenbestimmungen bleibt vorbehalten. 

 

 

IV. 

 

Zusagen  

 

Der Vorhabenträger hat folgende Zusagen gemacht. Die Zusagen sind Bestandteil 

des Planfeststellungsbeschlusses und gehen in Zweifels- und Konfliktfällen anderen 

Aussagen der festgestellten Unterlagen vor. Weitergehende Nebenbestimmungen 

bleiben unberührt. 

 

1. Straßenbahntechnik  

 

1.1 An der Haltestelle Jahnstraße wird die am nördlichen Ende der Haltestelle 

liegende Gleisquerung entsprechend den anderen Gleisquerungen im Netz 

der RNV in Heidelberg und der Straßenbahnstrecke durch das Neuenheimer 

Feld mit gelben Wechselblinkern oder Rotsignalen ausgestattet. 

 

1.2 Bezüglich der Baumstandorte im Annäherungsbereich zu den beiden Feu-

erwehrüberfahrten bei der Frauenklinik und südlich der Straße Im Neuen-

heimer Feld werden der TAB die erforderlichen Sichtfelder entsprechend der 

möglichen zu fahrenden Geschwindigkeit nachgewiesen. 

 

 Statt versenkbarer Poller sollen umlegbare Pfosten mit „Hydrantenschlie-

ßungen“ benutzt werden. 
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1.3 Im Bereich der Querung der Straßenbahntrasse zum nördlich gelegenen 

Parkplatz des MPI-L (auf Höhe PCI - Rechenzentrum) wird signaltechnisch 

dafür gesorgt, dass ausbiegende Fahrzeuge bei Annäherung einer Bahn 

noch rechtzeitig den Bahnübergang räumen können. 

 

2. Naturschutz und Landschaftspflege/Artenschutz  

 

2.1 Hinsichtlich des Eingriffs in das Schutzgut Boden wird keine Ausgleichszah-

lung erfolgen, sondern als Ersatzmaßnahme weitere Baumpflanzungen vor-

gesehen. 

 

2.2 Es werden drei Steinkauz-Röhren sowie zusätzlichen Nisthilfen für Wende-

hals oder Gartenrotschwanz angebracht. 

 

2.3 Über einen Zeitraum von fünf Jahren wird einmal im Jahr untersucht, ob be-

züglich der Kammmolchpopulation im Alpinum im Botanischen Garten und 

der Kammmolchpopulation im Gewässer beim Studentenwerk ein Ausstauch 

der Populationen stattfindet. 

 

3. Immissionsschutz  

 

3.1 Lärm  

 

3.1.1 In den Gleisbögen 

 

 - vor der Haltestelle DKFZ (beide Richtungen) 

 - Kreuzung Berliner Straße/Straße Im Neuenheimer Feld (beide Richtun-

gen) 

 

 werden Schienenbenetzungsanlagen nach dem Stand der Technik einge-

baut. 

 

3.1.2 Im Rahmen des Baustellenmanagements wird eine Lärmminderungsplanung 

betrieben. 

 

 Es wird dafür Sorge getragen, dass nur Baugeräte eingesetzt werden, die 

den Anforderungen an die Lärmemissionen der 32. BImSchV genügen. 
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3.2 Erschütterungen  

 

 Die in DIN 4150/2 für Baustellenerschütterung genannten Anhaltswerte wer-

den eingehalten, soweit es nach technischen und wirtschaftlichen Gesichts-

punkten möglich ist. 

 

3.3 Elektromagnetische Verträglichkeit  

 

3.3.1 Die im „Gutachten zur Beeinflussbarkeit von empfindlichen Geräten durch 

elektromagnetische Störaussendungen von Straßenbahnen im Neuenheimer 

Feld in Heidelberg“ (Planunterlagen: Anlage 9) vorgeschlagenen Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen im Hinblick auf die Elektromagneti-

sche Verträglichkeit werden umgesetzt. Insbesondere wird ein Fahrlei-

tungsmastabstand von 30 m (an manchen Stellen 20m) eingehalten und die 

vorgeschlagenen Kompensationsleitungen eingebaut. 

 

3.3.2 Für EMV empfindliche Geräte im Neubau DKFZ Radiologie II (genehmigter 

Standort) werden aktive Kompensationsmaßnahmen dem Grunde nach 

durchgeführt, soweit dort zukünftig EMV empfindliche Geräte aufgestellt 

werden. 

 

3.3.3 Im Bereich des DKFZ wird vor der geplanten Radiologie II, soweit diese rea-

lisiert wird, ca. 200 m stromlos gefahren. Die genaue Lage wird in der Aus-

führungsplanung in Abstimmung mit dem Gutachter festgelegt. 

 

3.3.4 Das bestehende MEG in der Kopfklinik wird nach Abstimmung mit der Uni-

versitätsklinik auf Kosten der RNV verlegt oder, falls dies nicht möglich ist, 

auf Kosten der RNV unter Anrechnung eines möglichen Wertausgleichs in 

einer Weise technisch aufgerüstet, dass eine aktive Kompensation des Ge-

rätes möglich ist. 

 

3.3.5 Die erstmalige Ausstattung mit Kompensationsgeräten (als passive Schutz-

maßnahme an den Geräten) d.h. der „Erstschutz“ wird übernommen, soweit 

dieser vom EMV-Gutachter des Vorhabenträgers für erforderlich gehalten 

wurde. 

 

 Die Zusage gilt für solche zu schützenden Geräte, die zum Zeitpunkt der 

Offenlage der Planfeststellungsunterlagen bereits vorhanden waren oder de-

ren Anschaffung zu diesem Zeitpunkt bereits ausreichend konkretisiert war 
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und die von den Einwendern benannt wurden und die zum Zeitpunkt des Er-

lasses des Planfeststellungsbeschlusses noch vorhabenden sind. 

 

3.3.6 Der Vorhabenträger tritt etwaige Ersatzansprüche gegen den Hersteller des 

Kompensationsgerätes an den jeweiligen Betreiber des zu schützenden Ge-

rätes ab. 

 

4. Geotechnik  

 

 Bei geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planung (z. B. zum ge-

nauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit 

des Gründungshorizonts, zum Grundwasser u. dgl.), wird eine ingenieurgeo-

logische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro eingeholt. 

 

5. Denkmalschutz 

 

5.1 Das Denkmal vor dem Botanischen Garten wird vor Baubeginn versetzt. 

 

5.2 Die Sicherung der Gewächshäuser im Botanischen Garten beim Bau erfolgt 

nach bautechnischem Standard, insbesondere durch den Einsatz erschütte-

rungsarmer Baugeräte. 

 

6. Kampfmittelbeseitigung  

 

 Im Rahmen der Ausschreibung zu den Bauleistungen der Maßnahme wer-

den Vorbemerkungen und allgemeine Hinweise zum Umgang mit Kampfmit-

telfunden festgelegt. Leistungspositionen zur Sondierung der Verdachtsflä-

chen durch den Auftragnehmer werden im Leistungsverzeichnis vorgesehen. 

 

7. Leitungsträger  

 

7.1 Allgemeines 

 

 Mit allen Leitungsträgern wird eine regelmäßige Leitungskoordination durch-

geführt. 
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7.2 Abwasserzweckverband Heidelberg  

 

7.2.1 Soweit sich die Verlegung des Abwasserkanals am Zooknie (Hauptsammler) 

als notwendige Folgemaßnahme des Baus der Straßenbahnlinie darstellt, 

erfolgt sie im dafür erforderlichen Umfang vor dem Bau der Straßenbahnli-

nie. 

 

7.2.2 Die Kanäle und Schächte des Abwasserzweckverbands werden im Rahmen 

der Bauausführung berücksichtigt, soweit dies noch nicht in den Antragsun-

terlagen erfolgt ist. Insbesondere werden die Schächte grundsätzlich nicht 

überbaut und die jederzeitige Zugänglichkeit sichergestellt. Etwaige Kosten, 

die in diesem Zusammenhang anfallen, werden vom Vorhabenträger getra-

gen. Ausgenommen hiervon ist die Verlegung des Hauptsammlers im Zuge 

des Neubaus der Chirurgie. 

 

7.2.3 In Bereichen, in denen der Hauptsammelkanal Nord des Abwasserzweck-

verbands überbaut wird, werden die vorhandenen Schächte und Schacht-

bauwerke zu Tangentialschächten umgebaut, um später bei laufendem 

Straßenbahnbetrieb ungehindert in den Kanal einsteigen zu können. 

 

7.3 Deutsche Telekom  

 

7.3.1 Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom werden nur mit deren 

Zustimmung überbaut. 

 

7.3.2 Für das Vorhaben wird ein Bauablaufzeitenplan aufgestellt und unter Be-

rücksichtigung der Belange der Telekom mit ihrem Planungsbüro abge-

stimmt. 

 

7.3.3 Die Ausbaupläne werden der Telekom frühzeitig (in digitaler Form) über-

sandt. 

 

7.3.4 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen wird das „Merkblatt über Baum-

standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungs-

gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 beachtet. 

 

7.3.5 Bei der Bauausführung wird darauf geachtet, dass Beschädigungen der vor-

handenen Telekommunikationslinien vermieden werden und ein ungehinder-

ter Zugang zu ihnen jederzeit möglich ist. Insbesondere werden Abdeckun-
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gen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse 

soweit frei gehalten, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahr-

zeugen angefahren werden können. 

 

7.3.6 Die Kabelschutzanweisung der Telekom wird beachtet. 

 

7.4 PLEdoc GmbH  

 

 Hinsichtlich der Kabelschutzrohranlage, Solotrasse GLT/101/003, „LWL-

Kabelverlegung Anbindung Uni-Heidelberg“ der GasLINE Telekommunikati-

onsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG 

mit einliegenden Lichtwellenleiterkabeln im Neubaubereich der geplanten 

Straßenbahnlinie wird 

 

 - bei der weiteren Planung und der Bauausführung die Anweisung zum 

Schutz von Kabelschutzrohranlagen der GasLINE GmbH & Co. KG be-

achtet; 

 

 - wegen der erforderlichen projektbedingten terminlichen und techni-

schen Abstimmungen zeitnah mit der MMC E.ON Ruhrgas AG Kontakt 

aufgenommen. 

 

7.5 Stadtwerke Heidelberg GmbH  

 

7.5.1 Leitungen und Kabelanlagen der Stadtwerke Heidelberg werden, soweit er-

forderlich, auf Kosten des Vorhabenträgers verlegt. 

 

7.5.2 Die 110 kV-Kabelanlage in der Berliner Straße ist in der Planung berücksich-

tigt. 

 

7.5.3 Die Haltestellen werden nach E-Baurichtlinie ausgerichtet. 

 

7.5.4 Bei der Durchführung der Bauarbeiten wird die Anweisung zum Schutz un-

terirdischer Leitungen der Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH beachtet. 
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8. Eigentum  

 

8.1 Die Erreichbarkeit der Parkplätze des Einwenders mit der IdentNr. 1 wäh-

rend der Bauphase wird gewährleistet. 

 

8.2 Im Bereich der Überfahrt zu den Parkplätzen des Einwenders mit der 

IdentNr. 1 werden die Bordsteine abgesenkt. 

 

8.3 Soweit durch die Baumaßnahme baurechtlich notwendige Stellplätze entfal-

len und diese nicht durch die Ausweisung von Ersatzstellplätzen ausgegli-

chen werden können, wird der Wegfall der Stellplätze in Geld entschädigt. 

 

8.4 Bei allen Grundstücken, deren Gebäude sich im möglichen Einwirkungsbe-

reich der Bauarbeiten für das planfestgestellte Vorhaben befinden, wird vor 

Beginn der Bauarbeiten ein Beweissicherungsverfahren durchgeführt. Die 

maßgeblichen Gebäude werden gutachterlich bestimmt. 

 

9. Städtebau  

 

9.1 Die weitere Planung hinsichtlich der Ersatzpflanzung, insbesondere hinsicht-

lich der Standorte der neu zu pflanzenden Bäume wird mit dem Stadtpla-

nungsamt und dem Landschaftsamt der Stadt Heidelberg abgestimmt. 

 

9.2 Im Rahmen des geplanten Straßenbahnvorhabens erfolgen keine über-

schießenden Stellplatzausweisungen. 

 

9.3 Im Rahmen der Ausführungsplanung wird die konkrete Ausgestaltung des 

GUW mit der Stadt Heidelberg abgestimmt. In die Abstimmung werden auch 

die Anlieger im Neuenheimer Feld mit einbezogen. 

 

10. Tiefbau  

 

10.1 Die Maßnahme wird mit der Stadt Heidelberg so abgestimmt, dass diese die 

Möglichkeit erhält, ihre eigenen Maßnahmen außerhalb der Planfeststel-

lungsgrenze im Rahmen der Bauausführung mit umzusetzen. 

 

10.2 Die Entwässerung erfolgt über das Kanalsystem d.h., die Straßenentwässe-

rung wird entsprechend angepasst; ausgenommen hiervon ist die Entwässe-

rung im Bereich des Neubaus der Chirurgie (Plan 6). 
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11. Erschließung  

 

11.1 Die Erschließung bestehender baurechtlich notwendiger Stellplät-

ze/Stellplatzanlagen bleibt auch nach dem Neubau der Straßenbahnanlagen 

gewährleistet. 

 

11.2 Die baurechtlich notwendigen Erschließungen bestehender Gebäude sowie 

deren bestehende Flucht- und Rettungswege und Feuerwehrzufahrten blei-

ben auch nach dem Neubau der Straßenbahnanlagen weiterhin erhalten 

bzw. gewährleistet. 

 

12. Straßenverkehr  

 

12.1 Der Gleisbereich wird, soweit er als besonderer Bahnkörper geführt wird, 

gegenüber dem fließenden Verkehr durch ein Hochbord gesichert. 

 

12.2 Im Rahmen der Detailplanung bzw. Ausführungsplanung werden weitere 

Optimierungsmöglichkeiten der Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität der 

von dem Neubau betroffenen Knotenpunkte und Querungsstellen geprüft 

und ausgeschöpft. 

 

12.3 Radwege, die im signalisierten Kreuzungsbereich separat vom Fußgänger 

geführt werden, erhalten eine 0-Absenkung. 

 

13 Barrierefreiheit  

 

13.1 Der Beirat für Menschen mit Behinderungen der Stadt Heidelberg (bmb), der 

Badische Blinden- und Sehbehindertenverein - V.m.K. (BBSV) sowie die 

Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Baden-Württemberg e.V. (LAG) wer-

den in den weiteren Planungsverlauf eingebunden. 

 

13.2 Alle Bahnsteige sowie Querungsstellen über Straßen und Gleiskörper wer-

den mit Bodenindikatoren versehen. Zusätzlich werden die Leitsysteme 

durch Auffindestreifen an die Fußgängerwege angeschlossen. 

 

13.3 Die E-DIN 32984 und die DIN 18030, soweit zwischenzeitlich eingeführt, 

werden dem Grunde nach verwendet. 
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13.4 Das Blindenleitsystem wird in der Ausführungsplanung mit den in Heidelberg 

zuständigen Behindertenvertretern abgestimmt. 

 

13.5 Alle Querungen über Schienen und Straßen werden mit akustischen Licht-

signalanlagen (LSA) bzw. akustischen Querungshilfen versehen (außer Rot-

Dunkel Anlagen), um barrierefreie Inseln möglichst zu vermeiden und Zu-

gang für alle zu schaffen. 

 

13.6 Die Ampelmasten aller LSA werden möglichst nah an die Querungsstellen 

(ca. 60 cm) platziert. 

 

13.7 Alle Haltestellen werden mit kontrastierenden Blindenleitsystemen versehen. 

Schienenquerungen werden, mit Ausnahme der Querungen beim Mathema-

tischen Institut (Station 2+143,9649 km - „ganzes Z“) und an der Jahnstraße 

(Station 0-002,3934 km - „halbes Z“), grundsätzlich gerade gestaltet. Das gilt 

nicht nur für Haltestellen sondern sinngemäß auch für reine Fußgängerque-

rungen im Verlauf der geplanten neuen Trasse. Am Haltestellenende und 

zur Straße werden Geländer soweit erforderlich angebracht, um ein Absturz-

risiko zu reduzieren. 

 

13.8 Die Straßenkreuzungen am Rand von Haltestellen werden, soweit eine Sig-

nalisierung erforderlich ist (Haltestellen Geowissenschaften, Kopfklinik und 

Berliner Straße/Jahnstraße), an allen Seiten mit akustischen LSA versehen. 

 

13.9 Bei den Stellplätzen, die als Ersatz für vorhabenbedingt entfallende Stell-

plätze errichtet werden, wird die 3 %-Marke für Pkw-Stellplätze aus der DIN 

18024 berücksichtigt. 

 

14. Baubetrieb allgemein 

 

14.1 Soweit dies mit einem geordneten Bauablauf vereinbar ist, werden in der 

Bauausführung Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ergriffen, um 

die Institutionen auf dem Campus so gering wie möglich zu beeinträchtigen. 

Diese Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden im Zuge der 

Ausführungsplanung und bei der Ausschreibung der Maßnahme im Einzel-

nen verbindlich festgelegt. 

 

14.2 Die Funktionsfähigkeit der betrieblichen Abläufe auf dem Campus (z.B. Zu-

fahrten) bleibt während der Bautätigkeit dem Grunde nach aufrechterhalten. 
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Dies gilt für die Bereiche Andienung, Erschließung, Versorgung und Entsor-

gung der Grundstücke und Einrichtungen, insbesondere auch für den Not-

fallverkehr. Ein konkretes Baubetriebskonzept wird in Abstimmung mit den 

einzelnen Institutionen im Rahmen der Ausführungsplanung erstellt, die Ab-

stimmung erfolgt rechtszeitig vor Beginn der Bauphase sowie kontinuierlich 

während der Bauphase. 

 

14.3 Zur Kontrolle der Höhe der Erschütterungsimmissionen werden begleitende 

Messungen durchgeführt. 

 

15. Einwender mit den IdentNrn. 3, 4 

 

15.1 Baubetrieb 

 

 Der Einwender mit der IdentNr. 4 wird rechtzeitig vor Baubeginn über die 

anstehende Arbeiten und die grobe Terminplanung informiert. 

 

15.2 Erschütterungen 

 

15.2.1 Versorgungstunnel und Gleisoberbau werden schwingungsdynamisch ent-

koppelt. 

 

 Im Rahmen der Ausführungsplanung wird eine detaillierte schwingungsdy-

namische Dimensionierung der Maßnahme durchgeführt. 

 

15.2.2 Im Bereich des Einwenders mit der IdentNr. 4 erfolgt eine elastische Schie-

nenlagerung in Kombination mit steifer Unterkonstruktion. 

 

 Im Rahmen der Ausführungsplanung werden die relevanten Anforderungen 

an die elastische Lagerung einschließlich Unterkonstruktion festgelegt. 

 

15.3 Verkehrliche Belange 

 

15.3.1 Vor Baubeginn wird eine verifizierende Verkehrszählung im Bereich „Gleis-

querung Parkplatz“ erfolgen. Für den Fall, dass sich die Querungszahlen im 

Vergleich zu den Zahlen der der Planfeststellung zu Grunde liegenden Ver-

kehrsgutachten (vgl. Planunterlagen: Anlage 10) signifikant erhöht haben, 

wird eine ergänzende gutachterliche Aussage des Verkehrsgutachters ein-
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geholt. Falls dieser es für notwendig erachtet, wird der Vorhabenträger alles 

dafür tun, dass die Rechtsabbiegespur verlängert wird. 

 

15.3.2 Die Zufahrt wird so geplant, dass die Erreichbarkeit auch für übliche Baustel-

lenfahrzeuge (3-achsiger Lkw) gewährleistet ist. 

 

16. DKFZ 

 

16.1 Baubetrieb 

 

 Das DKFZ wird rechtzeitig vor Baubeginn über die anstehende Arbeiten und 

die grobe Terminplanung informiert. 

 

16.2 Erschütterungen 

 

16.2.1 Der Stichkanal wird durch ein Masse-Feder-System (oder eine Brückenkon-

struktion) vom Gleis getrennt. 

 

16.2.2 Im Bereich des Neubaus (Radiologie II) mit den erschütterungsempfindli-

chen Geräten wird ein punktförmig gelagertes Masse-Feder-System ange-

ordnet. 

 

16.2.3 Im Bereich des Kommunikationszentrums erfolgt eine elastische Schienen-

lagerung in Kombination mit steifer Unterkonstruktion. 

 

16.2.4 Details zu den unter 16.2.2 und 16.2.3 genannten Systemen werden im 

Rahmen der Ausführungsplanung erarbeitet (Fachtechnische Planung). 

Durch entsprechende Dimensionierung wird sichergestellt, dass die Grenz-

werte der zulässigen Erschütterungsbelastung der Geräte eingehalten wer-

den. 

 

16.3 Verkehrliche Belange  

 

16.3.1 Bisher vorhandene Stellplätze, die klar dem DKFZ zugeordnet waren (Ab-

schrankungen), werden so beschildert, dass sie auch weiterhin dem DKFZ 

zur Verfügung stehen. 

 

16.3.2 Die Oberleitung im Bereich des DKFZ wird für Unterhaltungs- und Repara-

turarbeiten am Gebäude des DKFZ (INF 260 und 280) abgebaut, soweit dies 
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für diese Arbeiten räumlich und zeitlich zwingend notwendig ist und der Be-

darf vom DKFZ gegenüber der RNV mindestens zwei Tage zuvor schriftlich 

angemeldet und nachgewiesen wurde. 

 

 Die Oberleitung im Bereich des DKFZ wird für die Anlieferung von Großgerä-

ten (CT, MRT, u.ä.) beim DKFZ, für die ein großer Kran (400 t) mit Gegen-

gewichten eingesetzt werden muss, abgebaut und der Straßenbahnbetrieb 

in dieser Zeit eingestellt, soweit dies für die Anlieferung räumlich und zeitlich 

zwingend notwendig ist und der Bedarf mindestens vier Wochen zuvor ge-

genüber der RNV schriftlich angemeldet und nachgewiesen wurde. 

 

17. Universität 

 

17.1 Baubetrieb 

 

 Die Universität wird rechtzeitig vor Baubeginn über die anstehende Arbeiten 

und die grobe Terminplanung informiert. 

 

17.2 Erschütterungen 

 

17.2.1 Im Bereich des Botanischen Gartens mit dem Gewächshaus und dem ge-

planten Verwaltungsneubau sowie im Bereich INF 360 (COS) wird eine 

hochelastische Schienenlagerung angeordnet, und zwar im Bereich von ca. 

km 0+540 bis ca. km 0+841. 

 

17.2.2 Vor Baubeginn erfolgt eine Eigenfrequenzmessung der Fensterscheiben der 

historischen Gewächshäuser des Botanischen Gartens. Anhand der Mess-

ergebnisse wird überprüft, ob eine Gefahr der Resonanzkopplung zu den Er-

regerfrequenzen der Baugeräte und dem späteren Straßenbahnbetrieb ent-

steht. Sofern erforderlich, werden entsprechende Schutzmaßnahmen festge-

legt. 

 

17.2.3 Im Bereich des Gebäudes INF 501 wird eine elastische Schienenlagerung 

vorgesehen. 
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17.3 Verkehrliche Belange 

 

 Die Gleisquerung zum Gebäude INF 360 ca. km 0+694 (Hofmeisterweg) 

wird mit Rasengittersteinen und einem Aufbau hergestellt, der das Überfah-

ren für Anlieferung und Andienung ermöglicht. 

 

18. Unterländer Studienfonds und Einwender mit den Iden tNrn. 8, 9 

 

18.1 Baubetrieb 

 

 Der Unterländer Studienfonds und die Einwender mit den IdentNrn. 8, 9 

werden rechtzeitig vor Baubeginn über die anstehende Arbeiten und die 

grobe Terminplanung informiert. 

 

18.2 Erschütterungen 

 

 Im Bereich des Gästehauses wird eine elastische Schienenlagerung vorge-

sehen. 

 

18.3 Verkehrliche Belange 

 

18.3.1 Soweit auf dem Grundstück FlstNr. 5932/14 durch die Anpassung der Hö-

henunterschiede eine Anpassung bzw. Versetzung der bestehenden 

Schrankenanlagen notwendig wird, werden die hierdurch entstehenden Kos-

ten getragen. 

 

18.3.2 Soweit durch die Baumaßnahme auf dem Grundstück FlstNr. 5932/20 Stell-

plätze entfallen und diese nicht durch die Ausweisung von Ersatzstellplätzen 

ausgeglichen werden können, wird der Wegfall der Stellplätze in Geld ent-

schädigt. 

 

19. Universitätsklinikum 

 

19.1 Baubetrieb 

 

19.1.1 Das Universitätsklinikum wird rechtzeitig vor Baubeginn über die anstehen-

den Arbeiten und die grobe Terminplanung informiert. 
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19.1.2 Es wird dafür Sorge getragen, dass eine Unterbrechung der Bauarbeiten in 

Notfällen (z.B. Evakuierung der Kliniken o.ä.) möglich ist. 

 

19.1.3 Im Vorfeld der Bauarbeiten wird mit den Universitätskliniken und dem Uni-

versitätsbauamt eine Abstimmung zur Klärung der Frage stattfinden, ob 

durch die Bauarbeiten die Freisetzung von Pilzsporen in der Erde zu be-

fürchten ist. Ist dies der Fall werden die notwendigen Maßnahmen zur Ver-

meidung von Beeinträchtigungen für den Klinikbetrieb ergriffen. Hierzu wird 

der Vorhabenträger auf vorhandene Erfahrungen der Kliniken bei bereits 

durchgeführten Bauarbeiten des Landes (z.B. Haut-, Frauen-, Kinderklinik, 

NCT) zurückgreifen. 

 

19.2 Erschütterungen 

 

19.2.1 Im Rahmen des Baustellenmanagements wird bewirkt, dass im Klinikbe-

reich, soweit möglich, erschütterungsarme Bauverfahren gewählt werden. 

 

19.2.2 Bei der endgültigen Dimensionierung der schwingungsmindernden Ober-

bausysteme werden messtechnische Untersuchungen zur Festlegung der 

Ausführungsdetails durchgeführt. 

 

19.2.3 Versorgungskanäle werden durch ein Masse-Feder-System (oder eine Brü-

ckenkonstruktion) vom Gleis getrennt. 

 

 Dies wird im Rahmen der Ausführungsplanung im Detail ausgearbeitet. 

 

19.2.4 Die relevanten Geräte des Neugeborenenscreenings werden durch Anord-

nung einer elastischen Lagerung (Passivisolierung) vor den Erschütterungs-

immissionen der Straßenbahn geschützt. 

 

 Hierzu wird ein Fachgutachter eingeschaltet, der eine entsprechende 

schwingungsdynamische Auslegung der elastischen Lagerung vornimmt. 

 

19.3 Verkehrliche Belange 

 

 Für aus dem Neuenheimer Feld kommende Rettungsfahrzeuge, die Rich-

tung Norden in die Berliner Straße abbiegen wollen, wird eine Überholmög-

lichkeit an vor dem Haltebalken stehende Fahrzeuge analog (gleichwertig) 

der bestehenden Situation geschaffen. 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 64  
 

 

19.4 Sonstiges  

 

 Beim Abriss des Gebäudes INF 320 werden die Leitungen nach dem Stand 

der Technik soweit zurückgebaut, dass eine Verkeimung der verbleibenden 

Wasserleitungen verhindert wird. 

 

20. Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, A mt Mannheim 

und Universitätsbauamt Heidelberg (UBA) 

 

20.1 Die unter 17.1, 17.2 und 17.3 gegenüber der Universität gemachten Zusa-

gen werden auch gegenüber dem UBA abgegeben. 

 

20.2 Die Planfeststellungsgrenze im Bereich der Angehörigenkapelle der Patho-

logie wird bis an die Gebäudekante erweitert. 

 

20.3 Im Bereich der Bushaltestelle Chirurgische Klinik in Richtung Innenstadt wird 

auch der befestigte Gehwegbereich zurückgebaut und durch Rasen ersetzt. 

 

20.4 Die Funktionsfähigkeit der Karrengänge einschließlich der Notausgänge wird 

nicht beeinträchtigt. 

 

 In den Bereichen, in denen die Straßenbahn die Versorgungsgänge des 

Landes quert, erfolgt die Bauausführung derart, dass keine Schäden an den 

Bauwerken des Landes auftreten. Ersatzpflanzungen tangieren die Versor-

gungsgänge oder Leitungen des Landes grundsätzlich nicht, andernfalls wird 

deren Bestand und Nutzung dinglich gesichert werden. 

 

20.5 Im Bereich der neuen Pathologie wird die Planfeststellungsgrenze um den 

Bereich des Gebäudeüberhangs verkleinert. 

 

20.6 Zur Baustelle des Neubaus der Chirurgie wird eine provisorische Zufahrt 

hergestellt. Diese wird kombiniert mit der Zufahrt zum dortigen Parkplatz. 

 

20.7 Der südliche Überweg an der Haut- und Frauenklinik wird an die Planung 

der Außenanlagen für den Neubau der Klinik angepasst (Verschiebung um 

ca. 2-3 m). 
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20.8 Die Herstellung und Verlängerung des AWT-Ganges wird in der weiteren 

Planung berücksichtigt. 

 

20.9 Gegenüber des MPI Parkplatzes wird eine befestigte Aufstellfläche für Fuß- 

und Radverkehr als Einmündung in den kombinierten Geh- und Radweg 

herstellt. 

 

 

V. 

 

Hinweise  

 

 Straßenbahntechnik  

 

 Es wird empfohlen, Bahnsteige mit einem Spritzschutz zu versehen, wenn 

diese Bahnsteige an den Fahrbahnbereich öffentlicher Straßen angrenzen. 

 

 Sollte entgegen der vorgelegten Planung zulässigerweise nicht nur besonde-

rer Bahnkörper zur Ausführung gelangen, wären an den Übergängen vom 

straßenbündigen in besonderen Bahnkörper strukturierte Längsmarkierun-

gen und Leiteinrichtungen vorzusehen. 

 

 

VI. 

Entscheidung über Einwendungen und Anträge 

 

Die im Planfeststellungsverfahren gestellten Anträge und vorgebrachten Einwendun-

gen werden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht in dieser Entscheidung Rechnung 

getragen oder entsprochen wurde bzw. sie nicht ohnehin im Laufe des Verfahrens 

wieder zurückgenommen wurden oder sich erledigt haben. 

 

 

VII. 

Gebührenentscheidung 

 

Die Festsetzung der Gebühr für diesen Planfeststellungsbeschluss erfolgt in einem 

gesonderten Bescheid. 
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B 

 

Begründender Teil 

 

 

I. 

Sachverhalt 

 

1. Vorhaben 

 

1.1 Ausgangslage  

 

Das Neuenheimer Feld liegt im Westen des Heidelberger Stadtteils Neuenheim. Die 

Struktur des Gebietes ist geprägt durch zahlreiche Universitätskliniken (Kinderklinik, 

Kopfklinik, Chirurgie, Frauenklinik u.a.), naturwissenschaftliche Fakultäten der Uni-

versität Heidelberg, das Deutsche Krebsforschungsinstitut (DKFZ), den Botanischen 

Garten, die Pädagogischen Hochschule (PH), Einrichtungen der Max-Planck-Institute 

für Völkerrecht und Medizinische Forschung sowie durch Studentenwohnheime. Fer-

ner befinden sich dort der Zoologische Garten, die Jugendherberge und Sportverei-

ne. 

 

Die zentrale ÖPNV-Erschließung des Universitätsgebietes erfolgt bisher durch Busse 

der Linien L31/L32, die das Neuenheimer Feld mit dem Hauptbahnhof und der Alt-

stadt verbinden, sowie durch die Linie L37, die zwischen der Haltestelle Bunsengym-

nasium und dem Sportzentrum Nord pendelt. Am Rand des Gebietes, in der Berliner 

Straße, verläuft eine Straßenbahntrasse, die von den RNV-Linien 21 und 24 befah-

ren wird. 

 

1.2 Verkehrliche Zielsetzungen  

 

Bei der Fahrgastbeförderung in das Neuenheimer Feld mit Bussen der RNV kommt 

es - in Spitzenzeiten - zu Engpässen. Vor dem Hintergrund neuer Bauprojekte (Klini-

ken) ist mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen und in der Folge mit einer Ver-

schlechterung der gegenwärtigen Situation zu rechnen. Wesentliche Zielsetzung des 

Baus der neuen Straßenbahnstrecke ist deshalb die attraktivere Erschließung des 

Neuenheimer Feldes. Im Einzelnen geht es um Folgendes: 

 

- die Schaffung umsteigefreier Beziehungen, insbesondere vom Hauptbahn-

hof, mit seinen erheblichen Engpässen, direkt ins Neuenheimer Feld, 
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- eine sicherere und beschleunigte Abwicklung des ÖPNV durch Führung auf 

„besonderem Bahnkörper“ sowie Beseitigung von Bedienungsengpässen, 

 

- die Herstellung bzw. Verbesserung weitgehender Barrierefreiheit. 

 

1.3 Geplanter Zustand  

 

Gegenstand der Maßnahme ist der Neubau einer ca. 2,5 km langen Straßenbahn-

strecke von der Haltestelle Jahnstraße am Knotenpunkt Berliner Straße/Jahnstraße 

bis zur Haltestelle Geowissenschaften am Knotenpunkt Berliner Straße/Im Neuen-

heimer Feld, mit den notwendigen Folge- und Begleitmaßnahmen, insbesondere mit 

dem behindertengerechten Ausbau der Haltestellen entlang der Trasse, sowie der 

Anpassung der Straßen- und Wegeführung. 

 

1.3.1 Bahn- und Gleisanlagen  

 

- Die zweigleisige Strecke beginnt im Süden an der Haltestelle Jahnstraße, 

biegt nach Westen ab, verläuft parallel zur Fahrbahn der Kirschnerstraße an 

der Pathologie vorbei bis in Höhe des DKFZ und führt dann vor dem Gäste-

haus der Universität durch eine Grünfläche - mit dem Gebäude der ehemali-

gen Schwesternschule (Gebäude 320) - zum Botanischen Garten. 

 

 In Randlage des Botanischen Gartens, parallel zum Hofmeisterweg, verläuft 

die Gleistrasse sodann östlich der Tiergartenstraße am Zoologischen Garten 

und der Kinderklinik vorbei, bevor sie in Richtung Osten in die Straße Im 

Neuenheimer Feld abbiegt. 

 

 Dort führt die Gleistrasse in südlicher Randlage der Straße Im Neuenheimer 

Feld am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) und der Kopfkli-

nik vorbei, kreuzt eine in Nord-Südrichtung verlaufende Erschließungsstraße 

und schwenkt ca. 200 m östlich in die Nordlage der Straße Im Neuenheimer 

Feld. 

 

 An der Pädagogischen Hochschule und dem Max-Planck-Institut vorbei er-

reicht die Straßenbahnlinie in Höhe des Instituts für Geowissenschaften die 

Berliner Straße. 
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- Die Gleistrasse ist nach der Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung, sowie 

den sonstigen technischen Richtlinien und dem neuesten Stand der Technik 

geplant. 

 

 Grundsätzlich, mit Ausnahme der Haltestellenbereiche und der Querungs-

stellen, die in Asphaltbauweise ausgeführt werden, ist ein „Grünes Gleis“ mit 

einer hochliegenden Rasendecke bis Oberkante Schiene vorgesehen. dar-

über hinaus ist eine elastische Schienenlagerung vorgesehen. Das Grund-

system besteht aus modifizierten Zweiblockschwellen mit Gitterträgern, die 

in eine kompakte Betontragplatte einbetoniert werden. Der Schienenfuß er-

hält eine elektrisch isolierende Schienenfußummantelung. In besonders 

sensiblen Bereichen kommen zusätzlich hochelastische Schienenlagerun-

gen und/oder punktförmig gelagerte Masse-Feder-Systeme zur Ausführung. 

 

1.3.2 Entwässerung  

 

Die Entwässerung der befestigten Flächen wie Fahrbahn, Bahnsteige, Rad- und 

Gehwege erfolgt über Straßenabläufe oder Kastenrinnen in den städtischen Kanal. 

Für die Entwässerung der Gleistrasse sind in der Betonplatte Aussparungen - gefüllt 

mit Drainagekies - vorgesehen, über die das Wasser in den anstehenden Boden ver-

sickert. Die auf dem Campusgelände liegenden Geh- und Radwege entwässern in 

die angrenzenden Grünflächen. 

 

1.3.3 Haltestellen  

 

Die Planung sieht den Neubau von fünf jeweils 45 m langen Haltestellen, sowie den 

barrierefreien Ausbau der Haltestelle Jahnstraße auf einer Länge von 56/60 m vor. 

 

Die Bahnsteigkanten werden 30 cm über SO hergestellt. Zur Sicherung eines barrie-

refreien Zuganges zu den 2,70 bis 3,00 m breiten Haltestellen erhalten die Bahnstei-

ge entsprechende Zugangsrampen mit einer maximalen Längsneigung von 6 % auf 

maximal 5 m. Für sehbehinderte Fahrgäste werden mindestens ein Zugang zu den 

Haltestellen sowie die Bahnsteige mit einem entsprechenden Blindenleitsystem aus-

gestattet. 

 

Die Bahnsteige erhalten grundsätzlich eine Standardausstattung mit Fahrgastunter-

stand, Sitzgelegenheiten, Bahnsteigmöblierung, Beleuchtungseinrichtungen, Fahr-

ausweisautomat und dynamischer Fahrgastinformationsanlage (DFI). 
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1.3.4 Betriebstechnische Ausrüstung  

 

1.3.4.1 Bahnstromversorgungsanlagen 

 

Die gesamte Neubaustrecke wird - anstelle von ursprünglich vorgesehenen zwei 

GUW - über ein GUW in der Grünfläche zwischen geplanter Bahntrasse und Tiergar-

tenstraße versorgt. Von dem GUW werden Einspeisekabel sowie Rückleiter zu den 

Einspeisestellen geführt. 

 

1.3.4.2 Fahrleitungsanlage 

 

Die Oberleitung wird als Einfachfahrleitung mit einer Standardfahrdrahthöhe von 

5,50 m errichtet. Das Straßenbahnnetz mit der Oberleitung wird mit einer Nennspan-

nung von 750 V Gleichstrom betrieben. 

 

Die Maste werden als Stahlmaste mit Block- oder Bohrfundamenten errichtet. Die 

neue Fahrleitungsanlage wird hauptsächlich mit Seitenmasten errichtet und die 

Fahrdrähte an Zweigleisauslegern aufgehängt. Die Fahrdrähte werden mit Gewich-

ten in definierten Längen nachgespannt. Die Gewichtsnachspannungen befinden 

sich an den Fahrleitungsmasten. 

 

1.3.4.3 Elektromagnetik 

 

Zur Minimierung der elektromagnetischen Beeinflussung ist u.a. vorgesehen: 

 

- Unter den Gleisen werden Kompensationsleiter parallel der Strecke verlegt. 

Zur Verlegung dieser Leitungen werden Rohrblockanlagen, Schächte oder 

Kabelkanäle zum Einsatz kommen. An Oberleitungsmasten werden mit 

Speisekabel Verbindungen der Kompensationskabel mit der Oberleitung 

aufgeführt. 

 

- In Teilstrecken wird mit reduzierter Stromaufnahme in den Fahrzeugen ge-

fahren. Die Stromaufnahme in den Fahrzeugen wird durch die Elektronik be-

grenzt und bei Einfahren in den Bereich automatisch aktiviert. 

 

- Die Einspeisestellen werden mit Leistungsschaltern ausgerüstet, welche bei 

Überschreitung der zulässigen Ströme eine sofortige Abschaltung der Fahr-

leitung gewährleisten. 
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- Für bestimmte Abschnitte wird sichergestellt, dass der Betrieb der Fahrzeu-

ge dort ohne Stromentnahme aus der Oberleitung erfolgt. In diesen Berei-

chen wird die Stromaufnahme des Fahrzeugs aus der Oberleitungsanlage 

mittels Streckentrenner unterbrochen. 

 

- Es wird eine Signalanlage eingesetzt, welche die Zugfolge auf der Strecke 

Im Neuenheimer Feld regelt. 

 

1.3.5 Folgemaßnahmen  

 

- Durch die Maßnahme werden teilweise Anpassungen von vorhandenen 

Geh- und Radwegen, Fahrbahnflächen, Stellplätzen, Fahrradabstellanlagen, 

Schrankenanlagen erforderlich. Teilweise werden Zufahrtsflächen zurückge-

baut und neu gestaltet. 

 

- Im Zuge der Maßnahmen zum Neubau der Straßenbahnlinie wird eine Reihe 

von Leitungen verschiedener Leitungsträger verlegt. 

 

- Schließlich werden Naturschutz- und artenschutzrechtliche Maßnahmen er-

forderlich. 

 

1.3.6 Durchführung der Baumaßnahme  

 

Es ist eine Baudurchführung ab 2014 ff. geplant. 

 

1.3.7 Baukosten  

 

Die Baukosten werden mit ca. 38 Mio. € veranschlagt. 

 

Weitere Einzelheiten können dem Erläuterungsbericht entnommen werden (Planun-

terlagen: Anlage 1). 

 

2. Verfahrensablauf  

 

2.1 Scoping 

 

Auf Antrag der Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH (HSB) vom 11.07.2007 

leitete das Regierungspräsidium Karlsruhe am 27.07.2007 das Scoping-Verfahren 

ein und bat die Stadt Heidelberg als zuständige Anhörungsbehörde um Durchführung 
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desselben. Zur Frage des Untersuchungsrahmens wurden verschiedene Stellen an-

gehört. Auf Wunsch der Stadt Heidelberg wurde am 06.08.2007 das Verfahren aus-

gesetzt, der für den 13.09.2007 angesetzte Scoping-Termin abgesagt. Mit Schreiben 

vom 05.08.2009 wurde seitens der HSB die Fortführung des Verfahrens beim Regie-

rungspräsidium Karlsruhe beantragt. Am 16.12.2009 fand bei der Stadt Heidelberg 

als der für das Verfahren zuständigen Anhörungsbehörde der Scoping-Termin statt. 

Mit Schreiben vom 12.11.2010 legte das Regierungspräsidium den Untersuchungs-

rahmen für die Umweltverträglichkeitsstudie fest. 

 

2.2 Anhörung 

 

Mit Schreiben vom 03.12.2010 beantragte die RNV GmbH (als Bauherr) bei der 

Planfeststellungsbehörde die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens und den 

Erlass eines Planfeststellungsbeschlusse für die Universitätslinie Straßenbahn Neu-

enheimer Feld. Mit Schreiben vom 20.04.2011 beantragte sie bei der Anhörungsbe-

hörde die Durchführung des Anhörungsverfahrens. 

 

Der Antrag auf Planfeststellung lag nach ortsüblicher Bekanntmachung im Heidel-

berger Stadtblatt vom 04.05.2011 in der Zeit vom 16.05.2011 bis einschließlich 

16.06.2011 im Technischen Bürgeramt der Stadt Heidelberg, Verwaltungsgebäude 

Prinz Carl, Erdgeschoss, Kornmarkt 1, 69117 Heidelberg öffentlich aus. Gegenstand 

der Auslegung waren insgesamt 4 DIN A4 Ordner mit den darin aufgenommenen 

Anlagen 1 bis 12, u.a. mit Erläuterungsbericht samt Anlagen, Übersichtskarte, Über-

sichtsplan, Lageplänen, Querschnitten, Grunderwerbsverzeichnis, Grunderwerbsplä-

nen, Bestandsplänen Leitungen, schall- und schwingungstechnischen Untersuchun-

gen, Gutachten zur Beeinflussbarkeit von Messtechnik durch elektromagnetische 

Störaussendungen von Straßenbahnen Im Neuenheimer Feld, Heidelberg, Verkehrs-

technischen Untersuchungen zur Straßenbahnanbindung Neuenheimer Feld, Um-

weltverträglichkeitsstudie, Artenschutz- Verträglichkeitsuntersuchung, Landschafts-

pflegerischem Begleitplan, Aussagen zur Statik der Karren- und Versorgungsgänge. 

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass etwaige Einwendungen 

gegen den Plan bis einschließlich 30.06.2011 beim Technischen Bürgeramt der 

Stadt Heidelberg erhoben werden konnten und dass später eingegangene Einwen-

dungen ausgeschlossen sind. 
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Mit Schreiben vom 27.04.2011 hat die Anhörungsbehörde die folgenden Stellen an-

gehört: 

 

Lfd. Nr. Angehörte Stelle Reaktion 

1 Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 14 - 

Kommunal- und Sparkassenwesen, Feuerwehr 

und Katastrophenschutz 

Stellungnahme 

2 Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 21 - 

Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 

(Raumordnung) 

nicht betroffen 

3 Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 24 - 

Recht, Planfeststellung 

- 

4 Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 26 - 

Denkmalpflege 

Stellungnahme 

5 Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 3 - 

Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- 

und Lebensmittelwesen 

keine Bedenken 

6 Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 4 - 

Straßenwesen und Verkehr 

keine Bedenken 

7 Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 46 - 

Verkehr 

keine Bedenken 

8 Regierungspräsidium Karlsruhe, Referate 

51 - Recht und Verwaltung 

52 - Gewässer und Boden 

53.1 - Gewässer I. Ordnung, Hochwasser-

schutz-Planung 

53.2 - Gewässer I. Ordnung, Hochwasser-

schutz-Bau und Betrieb 

54.3 - Industrie und Kommunen Schwerpunkt 

Abwasser 

Stellungnahme 

9 Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 54.4 - 

Industrie/Kommunen, Schwerpunkt Arbeits-

schutz 

nicht betroffen 

10 Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 55 - 

Naturschutz Recht 

nicht zuständig 

11 Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 56 - 

Naturschutz und Landschaftspflege 

- 

12 Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 62 - 

Polizeirecht 

Stellungnahme 
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13 Regierungspräsidium Freiburg, Referat 82 

Forstpolitik und forstliche Förderung 

nicht betroffen 

14 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9 - 

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Berg-

bau 

Stellungnahme 

15 Regierungspräsidium Freiburg, Referat 97 - 

Landesbergdirektion 

- 

16 Regierungspräsidium Stuttgart, Kampfmittelbe-

seitigungsdienst Baden-Württemberg 

Stellungnahme 

17 Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 46 - 

Technische Aufsichtsbehörde für Straßenbah-

nen 

Stellungnahme 

18 Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung 

und Verbraucherschutz, Referat 46; 

weitergeleitet an Landesamt für Geoinformation 

und Landesentwicklung 

- 

19 Stadt Heidelberg, Amt 31 - Amt für Umwelt-

schutz, Gewerbeaufsicht und Energie 

keine Bedenken 

20 Stadt Heidelberg, Amt 37 - Feuerwehr Stellungnahme 

21 Stadt Heidelberg, Amt 61 - Stadtplanungsamt Stellungnahme 

22 Stadt Heidelberg, Amt 63 - Amt für Baurecht 

und Denkmalschutz 

Stellungnahme 

23 Stadt Heidelberg, Amt 66 - Tiefbauamt Stellungnahme 

24 Stadt Heidelberg, Amt 67 - Landschafts- und 

Forstamt 

Stellungnahme 

25 Stadt Heidelberg, Amt 15 - Bürgeramt nicht betroffen 

26 Stadt Heidelberg, Amt 23 - Amt für Liegen-

schaften 

Stellungnahme 

27 Stadt Heidelberg, Amt 81 - Amt für Verkehrs-

management 

Stellungnahme 

28 Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), 

Landesverband Baden-Württemberg, Kreisver-

band Mannheim 

- 

29 Beirat für Menschen mit Behinderungen der 

Stadt Heidelberg 

- 

30 Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein 

V.m.K. 

Stellungnahme 

31 Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE Stellungnahme 
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Baden-Württemberg e. V. 

32 Landeseisenbahnaufsicht (LEA) Baden-

Württemberg, Standort Karlsruhe 

nicht betroffen 

33 Landeseisenbahnaufsicht Baden-Württemberg, 

Standort Stuttgart 

- 

34 Naturschutzbeauftragte - 

35 Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim Stellungnahme 

36 Verband Region Rhein-Neckar - 

37 Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN) keine Bedenken 

38 Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg nicht betroffen 

39 Arcor AG & Co. KG (Vodafone D2 GmbH) keine Bedenken 

40 Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) keine Bedenken 

41 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Ge-

schäftsbereich Verwaltungsaufgaben 

- 

42 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Neben-

stelle Karlsruhe 

- 

43 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Neben-

stelle Stuttgart 

- 

44 DB Energie GmbH, Niederlassung Süd nicht betroffen 

45 DB Energie nicht betroffen 

46 DB Netz AG, Niederlassung Südwest keine Einwände 

47 DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung 

Karlsruhe 

keine Einwände 

48 DB Station & Services Bahnhofsmanagement keine Einwände 

49 DB Telematik GmbH keine Einwände 

50 Deutsche Telekom Karlsruhe - 

51 Deutsche Telekom AG, T-Com TI Niederlas-

sung Südwest PTI 13, Mannheim 

- 

52 Deutsche Telekom AG, T-Com TI Niederlas-

sung Südwest PTI 14, Karlsruhe 

- 

53 Deutsche Telekom AG, T-Com TI Niederlas-

sung Südwest PTI 21, Heilbronn 

- 

54 Deutsche Telekom AG, T-Com TI Niederlas-

sung Südwest PTI 31, Offenburg 

- 

55 Deutsche Telekom AG, T-Com TI Niederlas-

sung Südwest PTI 32, Donaueschingen 

nicht betroffen 

56 Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe keine Bedenken 

57 Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Stuttgart nicht zuständig 
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58 Open Grid Europe (ehem. E.ON Engineering 

GmbH)  

Stellungnahme von 

PLEdoc GmbH 

59 EnBW Regional AG, Bereich Netzservice Lei-

tungen 

keine Bedenken 

60 Gasversorgung Süddeutschland GmbH nicht betroffen 

61 Kabel BW GmbH & Co. KG, Stuttgart - 

62 Kabel BW GmbH & Co. KG, Villingen-

Schwenningen 

- 

63 Metropolregion Rhein-Neckar GmbH nicht zuständig 

64 Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt 

Karlsruhe 

- 

65 Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt 

Mannheim, Unibauamt Heidelberg 

Stellungnahme 

66 Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt 

Pforzheim 

nicht zuständig 

67 Wehrbereichsverwaltung Süd Stellungnahme 

68 Polizeidirektion Heidelberg, Verkehrspolizei Stellungnahme 

69 Telekom Netzproduktion GmbH, Heidelberg Stellungnahme (von 

Telekom Netzproduk-

tion GmbH, Mann-

heim) 

70 Stadtwerke Heidelberg GmbH Stellungnahme 

71 Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar keine Bedenken 

72 Verkehrsclub Deutschland, Kreisverband 

Rhein-Neckar e.V. (VCD) 

Stellungnahme 

73 Tiergarten Heidelberg GmbH - 

74 Stadt Heidelberg, Abwasserzweckverband Stellungnahme 

75 Stadt Heidelberg, Amt 20 - Kämmereiamt Stellungnahme 

76 Stadt Heidelberg, Amt 12 - Amt für Stadtent-

wicklung u. Statistik 

Stellungnahme  

77 Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland 

(BUND), Landesgeschäftsstelle 

Gemeinsame Stel-

lungnahme BUND, 

LNV, NABU 

78 BUND Regionalverband Unterer Neckar e. V. - 

79 Bundesverband für fachgerechten Natur- Ar-

tenschutz e. V. 

- 

80 Landesnaturschutzverband Baden-

Württemberg e. V. (LNV) 

Gemeinsame Stel-

lungnahme BUND, 
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LNV, NABU 

81 Landesfischereiverband Baden-Württemberg 

e.V. 

- 

82 Landesjagdverband Baden-Württemberg e. V. - 

83 NABU - Naturschutzbund Deutschland e. V., 

Landesverband Baden-Württemberg 

Gemeinsame Stel-

lungnahme BUND, 

LNV, NABU 

84 NABU Gruppe Heidelberg Stellungnahme 

85 NaturFreunde Deutschlands, Landesverband 

Baden e.V. 

- 

86 Naturfreunde Deutschland e. V., Landesver-

band Württemberg 

- 

87 Schwäbischer Albverein e.V., Hauptgeschäfts-

stelle (Albvereinshaus) 

keine eigene Stel-

lungnahme 

88 Schwarzwaldverein e.V., Hauptgeschäftsstelle - 

89 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landes-

verband Baden-Württemberg e. V., Kreisver-

band Stuttgart 

- 

 

Darüber hinaus wurden unter demselben Datum zwölf Eigentümer unmittelbar ange-

schrieben. Einwendungen wurden erhoben von einem rechtlich unselbständigen, or-

ganisatorisch abgetrennten Teil der unmittelbaren Landesverwaltung, einer Körper-

schaft des öffentlichen Rechts, zwei Anstalten des öffentlichen Rechts, zwei Stiftun-

gen des öffentlichen Rechts, vier Privatpersonen/Unternehmen und einer unselb-

ständigen Einrichtung einer Privatperson. 

 

Die fristgerecht eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen waren Gegen-

stand der Erörterungsverhandlung am 20./21.03.2012 im Rathaus in Heidelberg. Der 

Erörterungstermin wurde von der Stadt Heidelberg am 29.02.2012 ortsüblich im Hei-

delberger Stadtblatt und öffentlich in der Rhein-Neckar-Zeitung bekannt gemacht.  

 

Wegen der Ergebnisse der Erörterung wird auf die Niederschrift der Anhörungsbe-

hörde vom 07.02.2013 verwiesen.  

 

2.3 Planänderungen  

 

Nach der Offenlage wurden vom Vorhabenträger insbesondere aufgrund der vorge-

brachten Einwendungen und der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange die 
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folgenden Planänderungen vorgenommen (auf die Aufführung rein textlicher Ände-

rungen in den Plänen wird verzichtet): 

 

2.3.1 Bereich Berliner Straße/Jahnstraße  

 (ca. km 0-013 bis ca. km 0+003 

 ca. km 0+082 

 ca. km 0+082 bis ca. km 0+104) 

 

- An der Haltestelle Jahnstraße wird der westliche Fußgängerübergang um 

4,0 m in Richtung Süden verschoben. Hierdurch wird ein „halber“ Z-

Übergang geschaffen. In diesem Bereich werden beidseitig des Bahnsteiges 

Geländer angeordnet. Die Länge des westlichen Bahnsteiges verkürzt sich 

auf 56,0 m. 

 

- Im Hinblick auf einen vorgesehenen Erweiterungsbau entfällt die bisher als 

Angleichung an das vorhandene Gelände vorgesehene Böschung. Die Plan-

feststellungsgrenze wird entsprechend zurückgenommen. Der Standort der 

Hinweistafel wird an die Hinterkante des Gehwegs südlich des Erweite-

rungsbaus verschoben. 

 

- Im Bereich des Universitätsbauamts wird die Zahl der Stellplätze erhöht. 

 

2.3.2 Bereich Pathologie  

 (ca. km 0+114 bis ca. km 0+160 

 ca. km 0+198 bis ca. km 0+207 

 ca. km 0+223 bis ca. km 0+246) 

 

Der Planfeststellungsbereich im Bereich der Zugänge Pathologie und Bushaltestelle 

Südseite Kirschnerstraße wird erweitert bzw. reduziert. 

 

2.3.3 Bereich Gästehaus/Kirschnerstraße/Hofmeisterweg  

 (ca. km 0+377 bis ca. km 0+411 

 ca. km 0+417 bis ca. km 0+509 

 ca. km 0+486 bis ca. km 0+516 

 ca. km 0+540) 

 

- Im Bereich des DKFZ wird die Zahl der Stellplätze vermindert. 
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- Der Planfeststellungsbereich im Bereich des Gästehauses wird reduziert. 

Der Gehwegverlauf westlich der Tiefgaragenzufahrt wird geändert. 

 

- Im Bereich der westlichen Kirschnerstraße wird die Zahl der Stellplätze er-

höht. 

 

- Im Bereich des Hofmeisterwegs etwa auf Höhe der ehemaligen Schwestern-

schule wird die Zahl der Stellplätze erhöht. 

 

2.3.4 Bereich Botanischer Garten  

 (ca. km 0+569 und ca. km 0+584) 

 

Es werden zusätzliche Bäume südlich der Gleistrasse gepflanzt. 

 

2.3.5 Bereich Zoo  

 (ca. km 0+900 bis ca. km 0+905 

 ca. km 0+921 bis ca. km 0+957 und ca. km 0+976 bis ca. km 1+003 

 ca. km 0+946 bis ca. km 0+957) 

 

- Unter Reduzierung des Planfeststellungsbereichs entfällt das geplante GUW 

im Bereich des Zoo und wird - größer dimensioniert - an anderer Stelle (vgl. 

dazu auch unter 2.3.7 und 2.3.8) errichtet. 

 

- Im Bereich der Tiergartenstraße werden die Stellplätze insgesamt anders 

angeordnet (vgl. auch unter 2.3.6 und 2.3.7). 

 

2.3.6 Bereich Frauenklinik  

 (ca. km 1+109 bis ca. km 1+122 

 ca. km 1+125 bis ca. km 1+133) 

 

- Im Bereich der Tiergartenstraße werden die Stellplätze insgesamt anders 

angeordnet (vgl. auch unter 2.3.5 und 2.3.7). 

 

- Der Fußgängerübergang bzw. die Feuerwehrüberfahrt an der Frauenklinik 

wird an das geplante Wegenetz der Kliniken angepasst und um ca. 2,0 m 

nach Süden verschoben. 
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2.3.7 Bereich Kinderklinik  

 (ca. km 1+222 bis ca. km 1+246 und ca. km 1+251 bis ca. km 1+281 

 ca. km 1+373 bis ca. km 1+383) 

 

- Im Bereich der Tiergartenstraße werden die Stellplätze insgesamt anders 

angeordnet (vgl. auch unter 2.3.5 und 2.3.6). 

 

- In der Grünfläche zwischen geplanter Bahntrasse und Tiergartenstraße wird 

ein großes GUW anstelle von ursprünglich vorgesehenen zwei GUW (vgl. 

dazu auch unter 2.3.5 und 2.3.8) errichtet. 

 

2.3.8 Bereich Studentenwohnheim  

 (ca. km 1+585 bis ca. km 1+595) 

 

Unter Reduzierung des Planfeststellungsbereichs entfällt das geplante GUW im Be-

reich des Studentenwohnheims und wird - größer dimensioniert - an anderer Stelle 

(vgl. dazu auch unter 2.3.5 und 2.3.7) errichtet. 

 

2.3.9 Bereich Kopfklinik  

 (ca. km 1+673) 

 

Es werden zusätzliche Bäume südlich der Gleistrasse gepflanzt. 

 

2.3.10 Bereich Pädagogische Hochschule  

 (ca. km 1+912 bis ca. km 1+965 

 ca. km 2+037 bis ca. km 2+045) 

 

- Unter Erweiterung des Planfeststellungsbereichs wird der geplante Pkw-

Parkplatz um zwei zusätzliche Pkw-Stellplätze erweitert. 

 

- Die Gleisquerung wird als Feuerwehrzufahrt hergestellt. Der geplante Z-

Übergang entfällt. 
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2.3.11 Bereich Rechenzentrum, PCI, MPI-L  

 (ca. km 2+204 bis ca. km 2+227 

 ca. km 2+231 bis ca. km 2+297) 

 

- Unter Erweiterung des Planfeststellungsbereichs werden befestigte Aufstell-

flächen für Fuß- und Radverkehr als Verbindung zum südlich der Straße Im 

Neuenheimer Feld verlaufenden kombinierten Geh- und Radweg hergestellt. 

 

- Für den auf der Straße Im Neuenheimer Feld in Richtung Westen fahrenden 

Verkehr wird eine Rechtsabbiegespur zum vorhandenen, nördlich der 

Bahntrasse gelegenen, Parkplatz hergestellt. Der Planfeststellungsbereich 

wird entsprechend erweitert.  

 

2.3.12 Bereich Geowissenschaften  

 (ca. km 2+329 bis ca. km 2+422 

 ca. km 2+297 bis ca. km 2+499) 

 

- Unter Erweiterung des Planfeststellungsbereichs wird für den auf der Straße 

Im Neuenheimer Feld in Richtung Osten fahrenden und in Richtung Norden 

(Technologiepark) abbiegenden Verkehr eine Linksabbiegespur hergestellt.  

 

- Unter Erweiterung des Planfeststellungsbereichs werden für den auf der 

Straße Im Neuenheimer Feld in Richtung Westen fahrenden Verkehr zwei 

Geradeaus-Fahrspuren hergestellt. 

 

Mit Schreiben vom 19.11.2012 wurden die folgenden Stellen wegen der Planände-

rungen Nr. 2.3.1 Spiegelstrich 1, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.10 Spiegelstrich 2, 2.3.11 Spiegel-

strich 2 und 2.3.12. nach § 73 Abs. 8 LVwVfG ergänzend angehört und um Stellung-

nahme zu der jeweiligen Planänderung bis zum 06.12.2012 gebeten. Im Nachgang 

wurden auch noch die Stadt Heidelberg, Amt 61 und Amt 63 wegen der Planände-

rungen Nr. 2.3.7 Spiegelstrich 2 angehört. 

 

Angehörte Stelle Reaktion 

TAB 

zu Nr. 2.3.1 Spiegelstrich 1 

zu Nr. 2.3.6 Spiegelstrich 2 

zu Nr. 2.3.10 Spiegelstrich 2 

zu Nr. 2.3.11 Spiegelstrich 2 

 

Stellungnahme 

Stellungnahme 

Stellungnahme 

Stellungnahme 

UBA  
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zu Nr. 2.3.1 Spiegelstrich 2 

zu Nr. 2.3.7 Spiegelstrich 2 

zu Nr. 2.3.11 Spiegelstrich 2 

zu Nr. 2.3.12 

Einwendung/Stellungnahme 

Einwendung/Stellungnahme 

Einwendung/Stellungnahme 

Einwendung/Stellungnahme 

Stadt Heidelberg, Amt 63 (Amt für Baurecht und 

Denkmalschutz) 

zu Nr. 2.3.7 Spiegelstrich 2 

 

 

keine Bedenken 

Stadt Heidelberg, Amt 61 (Stadtplanungsamt) 

zu Nr. 2.3.7 Spiegelstrich 2 

zu Nr. 2.3.11 Spiegelstrich 2 

zu Nr. 2.3.12 

 

Stellungnahme 

Stellungnahme 

Stellungnahme 

Stadt Heidelberg, Amt 67 (Landschafts- u. Forst-

amt) 

zu Nr. 2.3.11 Spiegelstrich 2 

 

 

Stellungnahme 

Stadt Heidelberg, Amt 81 (Amt für Verkehrsma-

nagement) 

zu Nr. 2.3.11 Spiegelstrich 2 

zu Nr. 2.3.12 

 

 

- 

- 

Stadt Heidelberg, Amt 66 (Tiefbauamt) 

zu Nr. 2.3.11 Spiegelstrich 2 

zu Nr. 2.3.12 

 

keine Einwände 

keine Einwände 

Abwasserzweckverband 

zu Nr. 2.3.11 Spiegelstrich 2 

zu Nr. 2.3.12 

 

- 

- 

Polizeidirektion Heidelberg 

zu Nr. 2.3.11 Spiegelstrich 2 

zu Nr. 2.3.12 

 

- 

keine Bedenken 

Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH 

zu Nr. 2.3.11 Spiegelstrich 2 

zu Nr. 2.3.12 

 

Stellungnahme 

Stellungnahme 

Einwender mit der IdentNr. 4 

zu Nr. 2.3.11 Spiegelstrich 2 

 

Einwendung 

LNV, Stuttgart 

zu Nr. 2.3.12 

 

keine Einwände 

LNV, Arbeitskreis Mannheim, Heidelberg, Rhein-

Neckar in Heidelberg 

zu Nr. 2.3.12 

 

 

- 

BUND Landesgeschäftsstelle, Stuttgart 

zu Nr. 2.3.12 

 

keine Einwände (über LNV) 
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BUND Regionalverband Unterer Neckar e. V., 

Heidelberg 

zu Nr. 2.3.12 

 

 

keine Einwände (über LNV) 

NABU Gruppe Heidelberg, Schröderstr. 24 in Hei-

delberg 

zu Nr. 2.3.12 

 

 

- 

Stadt Heidelberg, Amt 31 (Untere Naturschutzbe-

hörde) 

zu Nr. 2.3.12 

 

 

Einverständnis 

 

Von einer erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit wegen der Planänderungen konnte 

abgesehen werden, da hierdurch keine zusätzlichen oder anderen erheblichen Um-

weltauswirkungen zu besorgen sind (§ 9 Abs. 1 S. 4 UVPG). 

 

Ferner wurden zu der zunächst vom Vorhabenträger beabsichtigen Planänderung: 

 

 „Die dem DKFZ zugeordneten geplanten 7 PKW-Stellplätze entlang der 

Kirschnerstraße werden zwischen die vorhandenen Bäume vor dem DKFZ 

(geplanter Erweiterungsbau) verschoben um eine Bewirtschaftung der Stell-

plätze zu ermöglichen. Die in diesem Bereich ursprünglich geplanten 48 

Fahrradstellplätze werden entlang der Kirschnerstraße und vor dem DKFZ 

angeordnet.“ 

 

Die folgenden Stellen angehört: 

 

Angehörte Stelle Reaktion 

DKFZ Einwendung 

UBA Einwendung/Stellungnahme 

Stadt Heidelberg, Amt 67 (Landschafts- u. Forst-

amt) 

Stellungnahme 

Stadt Heidelberg, Amt 61 (Stadtplanungsamt) Stellungnahme 

Stadt Heidelberg, Amt 81 (Amt für Verkehrsma-

nagement) 

keine Bedenken 

 

Der Vorhabenträger hat am 21.01.2013 mitgeteilt, dass er aufgrund der vorgebrach-

ten Einwendungen/Stellungnahmen diese Planänderung nicht weiter verfolgen werde 

und dass es bei der ursprünglich ausgelegten Planung bleibe. 
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Mit Schreiben vom 24.06.2013 wurden die folgenden Stellen wegen der Änderung 

des Grunderwerbsplanes sowie des Grunderwerbverzeichnisses nach § 73 Abs. 8 

LVwVfG ergänzend angehört und um Stellungnahme bis zum 11.07.2013 gebeten. 

 

Angehörte Stelle Reaktion 

Studentenwerk Heidelberg - 

Einwender mit der IdentNr. 3 Einwendung/Stellungnahme 

Einwender mit der IdentNr. 4 Einwendung/Stellungnahme 

DKFZ Einwendung/Stellungnahme 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Einwendung/Stellungnahme 

Unterländer Studienfonds Einwendung/Stellungnahme 

Einwender mit der IdentNr. 8 Einwendung/Stellungnahme 

Einwender mit der IdentNr. 9 Einwendung/Stellungnahme 

Universitätsklinikum Heidelberg Einwendung/Stellungnahme 

UBA Einwendung/Stellungnahme 

 

Im Wesentlichen ging es dabei um folgende Gesichtspunkte: 

 

- Auf Grund eines redaktionellen Versehens waren die Flächen, die für die 

Errichtung und den Betrieb der Fahrleitungsmaste dinglich gesichert werden 

müssen, in den Grunderwerbsplänen nicht farblich gekennzeichnet und des-

halb nicht im Grunderwerbsverzeichnis ausgewiesen. Insoweit erfolgte eine 

Anpassung. 

 

- Auf Grund eines redaktionellen Versehens waren die Baunebenflächen nur 

in den Lageplänen enthalten, aber nicht in den Grunderwerbsplänen farblich 

gekennzeichnet und damit auch nicht im Grunderwerbsverzeichnis ausge-

wiesen. Insoweit erfolgte eine Anpassung. 

 

- Das Universitätsbauamt beabsichtigt das vorhandene Gebäude um einen 

Anbau zu erweitern. In den Planunterlagen war bisher in diesem Bereich ei-

ne Böschung als Angleichung an das vorhandene Gelände vorgesehen. 

Diese kann entfallen (vgl. dazu auch unter 2.3.1, Spiegelstrich 2). 

 

- Westlich der Zufahrtsrampe Gästehaus wird die zu erwerbende Fläche bis 

zum Geländer parallel der Gleistrasse erweitert vorgesehen (vgl. dazu auch 

unter 2.3.3). 
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- Die geplanten GUW im Bereich Zoo und Studentenwerk entfallen. Stattdes-

sen wird ein großes GUW in der Grünfläche zwischen geplanter Bahntrasse 

und Tiergartenstraße vorgesehen (vgl. dazu auch unter 2.3.5, 2.3.7 und 

2.3.8). 

 

- Im Bereich Pädagogische Hochschule wird der geplante Pkw-Parkplatz um 

zwei zusätzliche Pkw-Stellplätze erweitert vorgesehen (vgl. dazu auch unter 

2.10, Spiegelstrich 1). 

 

- Unter Erweiterung des Planfeststellungsbereichs werden befestigte Aufstell-

flächen für Fuß- und Radverkehr als Verbindung zum südlich der Straße Im 

Neuenheimer Feld verlaufenden kombinierten Geh- und Radweg hergestellt 

(vgl. dazu auch unter 2.11, Spiegelstrich 1). 

 

- Für den auf der Straße Im Neuenheimer Feld in Richtung Westen fahrenden 

Verkehr wird eine Rechtsabbiegespur zum vorhandenen, nördlich der 

Bahntrasse gelegenen, Parkplatz hergestellt. Der Planfeststellungsbereich 

wird entsprechend erweitert (vgl. dazu auch unter 2.11, Spiegelstrich 2). 

 

- Unter Erweiterung des Planfeststellungsbereichs wird für den auf der Straße 

Im Neuenheimer Feld in Richtung Osten fahrenden und in Richtung Norden 

(Technologiepark) abbiegenden Verkehr eine Linksabbiegespur hergestellt 

(vgl. dazu auch unter 2.12, Spiegelstrich 1). 

 

- Unter Erweiterung des Planfeststellungsbereichs werden für den auf der 

Straße Im Neuenheimer Feld in Richtung Westen fahrenden Verkehr zwei 

Geradeaus-Fahrspuren hergestellt (vgl. dazu auch unter 2.12, Spiegelstrich 

2). 

 

 

II. 

Umweltverträglichkeitsprüfung  

 

Aufgrund von § 3 Abs. 1 UVPG i.V.m. Nr. 14.11 der Anlage 1 zu § 3 UVPG und den 

§§ 3c, 7 und 9 UVPG ist für die geplante Maßnahme „Straßenbahn Im Neuenheimer 

Feld“ eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Zu diesem Zweck wurden 

die Auswirkungen des Vorhabens auf Boden, Wasser, Pflanzen/Biotope, Tiere, Kli-

ma, Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter und Menschen einschließlich 
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der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ermittelt, beschrieben und bewer-

tet. 

 

1. Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen  

 

Die Angaben zu den Umweltauswirkungen in der Umweltverträglichkeitsstudie, in der 

Artenschutz-Verträglichkeitsuntersuchung, im Landschaftspflegerischen Begleitplan 

(Planunterlagen: Anlage 11), in den schall- und schwingungstechnischen Untersu-

chungen (Planunterlagen: Anlage 8) sowie im Gutachten zur Beeinflussbarkeit von 

Messtechnik durch elektromagnetische Störaussendungen von Straßenbahnen im 

Neuenheimer Feld, Heidelberg (Planunterlagen: Anlage 10) reichen aus, um die 

Umweltverträglichkeit zu beurteilen. 

 

Methodisch wurden der Zustand der Umwelt und die zu erwartenden Auswirkungen 

des Vorhabens auf die Umwelt folgendermaßen ermittelt: Beidseitig der geplanten 

Trasse wurde ein ca. 100 m breiten Korridor gebildet. Im nördlichen Bereich wurde 

das Untersuchungsgebiet aufgeweitet, da die Variante „Klausenpfad“ mit untersucht 

wurde. Zunächst wurde eine Bestandserfassung und Darstellung der funktionalen 

Bedeutung, getrennt für jedes Schutzgut vorgenommen. Anschließend erfolgte in 

einer Wirkungsprognose die Darstellung der aus dem Vorhaben resultierenden Wir-

kungen sowie die Darstellung und Bewertung der Erheblichkeit der Beeinträchtigun-

gen für die einzelnen Schutzgüter. Schließlich wurden die Eingriffe in Natur und 

Landschaft ermittelt und dargestellt, Vermeidungs-, Minderungs-, Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen aufgezeigt sowie eine abschließende Beurteilung des Vorhabens 

vorgenommen. Die konkrete Darstellung der vorgesehenen Kompensationsmaß-

nahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgte in einem landschaftspflege-

rischen Maßnahmenkonzept. Im Einzelnen gilt hinsichtlich der zu erwartenden Um-

weltauswirkungen Folgendes: 

 

1.1 Schutzgut Boden  

 

1.1.1 Baubedingte Wirkungen  

 

- Während der Bauphase kommt es in der Umgebung der Trasse zu Flächen-

inanspruchnahmen. Baustellenzu- und -abfahrten sowie Versorgungsflächen 

müssen angelegt werden und werden während des Baubetriebs genutzt. 

 

 Im Planfeststellungsbereich sind die Baunebenflächen mit enthalten. Sie 

werden nur temporär beeinträchtigt und nach Abschluss der Bauarbeiten 
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wieder in ihren ursprünglich vorhandenen Zustand zurückversetzt. Im Be-

reich der Straßenbahntrasse wurden ca. 0,34 ha an BE-Flächen ausgewie-

sen. 

 

 Da in der nahen Umgebung der Trasse überwiegend versiegelte oder in 

sonstiger Weise erheblich vorbelastete Böden anstehen, ist zu erwarten, 

dass ausschließlich oder zumindest weit überwiegend Böden mit einge-

schränkter Erfüllung der natürlichen Bodenfunktionen betroffen sein werden. 

 

 Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden die Flächen rekultiviert. Even-

tuelle zusätzliche Verdichtungen - etwa infolge Lagerung von Aushub - wer-

den durch Tiefenlockerung nach Abschluss der Bautätigkeit wieder behoben. 

 

- Durch die Baufahrzeuge und -maschinen werden Schadstoffe emittiert, die 

außer der Luft auch den Boden belasten. Gegenüber der Vorbelastung 

durch den Straßenverkehr sind die temporären Schadstoffeinträge in den 

Boden untergeordnet. Ein erhöhtes Kontaminationsrisiko besteht bei ord-

nungsgemäßem Umgang mit den Fahrzeugen und Geräten nicht. Bei Unfäl-

len sind geeignete Maßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 

zu ergreifen. 

 

1.1.2 Anlagebedingte Wirkungen  

 

- Für die Straßenbahn werden größtenteils vollständig versiegelte Verkehrs-

flächen in Anspruch genommen. Es entsteht aber auch eine zusätzliche 

Versiegelung bislang unversiegelter Böden auf insgesamt ca. 2,0 ha. Als 

Versiegelung ist auch die Anlage von ca. 0,95 ha Rasengleis zu betrachten. 

Gemäß der Arbeitshilfe des Umweltministeriums „Das Schutzgut Boden in 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ (UM 2006) sind geschotterte 

Flächen als vollständig versiegelt einzustufen, weil sie keine natürlichen Bo-

denfunktionen erfüllen. Dementsprechend sind jene Asphaltflächen für das 

Schutzgut Boden weiterhin als vollständig versiegelt einzustufen, wo die 

Straßenbahn auf einem Schotterbett oder auch als Rasengleis (mit Schot-

terunterbau) angelegt wird. 

 

 Die von der Versiegelung betroffenen Böden sind durch Umlagerung, Ver-

dichtung, Auffüllung, Flächenbefestigung mit Kies/Schotter etc. in hohem 

Maße vorbelastet und erfüllen die natürlichen Bodenfunktionen nur noch 
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stark eingeschränkt. Der vollständige Funktionsverlust stellt dennoch eine 

erhebliche Auswirkung dar. 

 

- Durch die Inanspruchnahme von versiegelten Flächen für die Anlage der 

Straßenbahntrasse, Bahnsteige, Oberleitungsmasten kommt es zu unterge-

ordneten anlagebedingten Wirkungen. Soweit für die Anlagen der Straßen-

bahn Flächen in Anspruch genommen werden, die bereits versiegelt sind, 

entstehen keine wesentlichen anlagebedingten Beeinträchtigungen von Bo-

den. Auch die Beseitigung von Bodenmaterial unter den bestehenden Ver-

siegelungen, etwa bei der 4 m tief reichenden Gründung der Oberleitungs-

masten, bewirkt keine erhebliche Beeinträchtigung. Die Bodenfunktion als 

Archiv für die Natur- und Landschaftsgeschichte ist wegen der intensiven 

anthropogenen Umlagerungen nicht gegeben. 

 

- Entsiegelungen werden im Rahmen des Vorhabens auf insgesamt ca. 0,6 ha 

vorgenommen. Die zur Entsiegelung vorgesehenen Flächen befinden sich 

kleinflächig im gesamten Bereich der geplanten Strecke, hauptsächlich im 

Abschnitt südlich der Pädagogischen Hochschule, im Bereich des zum Ab-

bruch vorgesehenen Schwesternwohnheims sowie südlich des DKFZ. Mit 

der Entsiegelung werden Bodenfunktionen wiederhergestellt. Die Böden 

werden eine geringe bis mäßige Funktionserfüllung aufweisen, da es sich 

um anthropogen stark veränderte Substrate handelt. 

 

 In verschiedenen Abschnitten der geplanten Trasse weist der Boden stoffli-

che Vorbelastungen aus. Soweit im Rahmen des geplanten Bodenaustau-

sches vorbelasteter Boden abgegraben wird, wird er abtransportiert und ei-

ner geregelten Entsorgung zugeführt. Zum Ausgleich des Massendefizits 

wird unbelasteter Boden angeliefert und eingebaut. Durch die Beseitigung 

des belasteten Materials wird eine Vorbelastung des Bodens aufgehoben. 

 

1.1.3 Betriebsbedingte Wirkungen  

 

Betriebsbedingte Wirkungen auf das Schutzgut Boden werden nicht erwartet. 
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1.2 Schutzgut Wasser  

 

1.2.1 Baubedingte Wirkungen  

 

- Als baubedingte Wirkung kann eine Verringerung der Grundwasserneubil-

dung auf Baunebenflächen eintreten. Die temporäre Bodenverdichtung in 

Baunebenflächen führt hier zu einer Einschränkung der Grundwasserneubil-

dung. Wegen der geringen Fläche und des temporären Charakters ist sie 

nicht erheblich. 

 

- Von Baufahrzeugen und -maschinen emittierte Schadstoffe können ins 

Grundwasser gelangen. Die Funktion der Bodenüberdeckung als Filter und 

Puffer ist eingeschränkt, weil die Bodenstruktur durch anthropogene Umla-

gerungen verändert wurde. Gegenüber der Vorbelastung durch Straßenver-

kehr sind die temporären Schadstoffeinträge jedoch untergeordnet. Ein er-

höhtes Kontaminationsrisiko besteht bei ordnungsgemäßem Umgang mit 

den Fahrzeugen und Geräten nicht. Bei Unfällen sind geeignete Maßnah-

men entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu ergreifen. 

 

1.2.2 Anlagebedingte Wirkungen  

 

Für das Vorhaben erfolgt eine Netto-Neuversiegelung von 1,4 ha durch Asphaltie-

rung und Schotterung bisher unversiegelter Böden. Rasengleis, wie es bei der Stra-

ßenbahn im Neuenheimer Feld eingesetzt wird, ermöglicht die Versickerung von 

Niederschlagswasser, so dass die Verringerung der Grundwasserneubildung auf ei-

ner Fläche von 0,35 ha wirksam wird. Diese Flächen verlieren ihre Funktion zur 

Grundwasserneubildung. Das anfallende Niederschlagswasser wird abgeführt. 

 

Die Grundwasserneubildungsrate im Raum Heidelberg liegt bei einer durchschnittli-

chen Jahresniederschlagsmenge von ca. 800 mm/a bei ca. 4,6 l/s x km² pro Jahr. 

Daraus resultiert rechnerisch eine vorhabenbedingte Verringerung der Grundwasser-

neubildung um ca. 500 m³ pro Jahr. Die tatsächliche Verringerung der Grundwasser-

neubildung durch das Vorhaben ist erheblich geringer, weil die betroffenen Böden 

großteils verdichtet sind und Wasser nur stark eingeschränkt versickern lassen. 

 

1.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen  

 

Betriebsbedingte Wirkungen auf das Schutzgut Wasser werden nicht erwartet. 
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1.3 Schutzgut Pflanzen/Biotope  

 

1.3.1 Baubedingte Wirkungen  

 

- Über den anlagebedingten Verlust von Gehölzen sind einzelne weitere 

Baumfällungen erforderlich, um für die Bauabwicklung unverzichtbare Flä-

chen nutzbar zu machen. Es wurden zwei Bereiche für Baustelleneinrich-

tungsflächen ausgewiesen: 

 

 -- zwei Flächen im Bereich um die ehemalige Schwesternschule (ca. 

1.490 m²) 

 -- das „Knie“ an der Tiergartenstraße (ca. 1.950 m²) 

 

 Insgesamt werden auf den ausgewiesenen Baunebenflächen elf Bäume ge-

fällt. 

 

- Als Baustelleneinrichtungsflächen werden überwiegend versiegelte Flächen 

in Anspruch genommen. Sie werden durch die Nutzung nicht beeinträchtigt. 

Soweit Grünanlagen ohne Gehölzbestand durch Betreten, Befahren oder die 

Lagerung von Material bzw. Erdaushub betroffen sind, bleibt wegen der um-

gehenden Wiederherstellung nach Abschluss der Bautätigkeit die Wirkung 

temporär. Betroffene Gebüsche und Hecken werden neu gepflanzt. Folgen-

de Biotope werden in Anspruch genommen: 

 

 -- Gebüsch aus nicht heimischen Straucharten: ca. 300 m² 

 -- Gebüsche mittlerer Standorte: 100 m² 

 -- Hecke mit naturraum- und standortuntypischer Artenzusammenset-

zung: ca. 580 m² 

 -- Schotterweg: 310 m² 

 -- Versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, etc.): 1.620 m² 

 -- Zierrasen: ca. 540 m² 

 

 Insgesamt werden ca. 3.450 m² für Baustelleneinrichtungsfläche in Anspruch 

genommen. 

 

- Durch den Betrieb von Baufahrzeugen und -geräten werden lokal und tem-

porär die Emissionen pflanzenschädlicher Abgase erhöht. Gegenüber der 

Vorbelastung sind die zusätzlichen Emissionen nicht relevant. 
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1.3.2 Anlagebedingte Wirkungen  

 

- Entlang der Straßenbahntrasse müssen die Bäume zum größten Teil besei-

tigt werden. Dies insbesondere deshalb, um das erforderliche Lichtraumprofil 

für die Oberleitungen zu schaffen. Besondere Bedeutung haben hiervon we-

gen ihrer Größe und/oder Seltenheit die folgenden Bäume: 

 

 -- In der Berliner Straße zwei Platanen mit 70 cm Stammdurchmesser 

 -- In der Kirschnerstraße ein Geweihbaum (Stammdurchmesser: 45 cm) 

und 2 Platanen (Stammdurchmesser: 90 cm und 100 cm) 

 -- Im Hofmeisterweg südlich des Botanischen Gartens die Zürgelbäume 

(Stammdurchmesser: 60 cm und 70 cm), der Schnurbaum (Stamm-

durchmesser: 130 cm), der Weiße Maulbeerbaum (Stammdurchmes-

ser: 90 cm), die Mispel (Stammdurchmesser: 50 cm) und die Platane 

mit 100 cm Durchmesser 

 -- In der Tiergartenstraße die Trauerweide (Stammdurchmesser: 110 cm) 

 

 Insgesamt ist die Fällung von 164 Einzelbäumen innerhalb der Ortslage vor-

gesehen. Zusätzlich werden in einem Streuobstbestand im Bereich der 

Kirschnerstraße/Ecke Berliner Straße vier Apfelbäume entfernt. 

 

- Ferner kommt es zum Verlust flächiger Gehölzbestände innerhalb der Orts-

lage, insgesamt sind ca. 12.250 m² Gehölzbestände betroffen. 

 

 An der geplanten Abzweigung der Straßenbahntrasse westlich der Berliner 

Straße befinden sich südlich des Universitätsbauamtes zwei Streuobstbe-

stände, die mit mehreren älteren Apfelbäumen bewachsen sind. An der 

Westseite des östlichen Bestandes muss eine ca. 200 m² große Fläche mit 

vier Apfelbäumen beseitigt werden. Die Bäume haben einen Stammumfang 

von 47-92 cm. 

 

 Von der westlichen Streuobstfläche wird auf der Ostseite ein ca. 4 m breiter 

und ca. 80 m langer Abschnitt beseitigt. Bäume werden hier nicht entfernt. 

Insgesamt wird eine Fläche von ca. 500 m² überbaut. 

 

- Zudem sind die folgenden Offenland-Biotoptypen mit allgemeiner Bedeutung 

von Versiegelung betroffen: 

 

 -- Vegetationsfreie Sandfläche: ca. 210 m² 
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 -- Fettwiese mittlerer Standorte: ca. 500 m²  

 -- Zierrasen: ca. 13.420 m² 

 -- Annuelle Ruderalvegetation: ca. 690 m² 

 -- Ausdauernde Ruderalvegetation (artenarme Ausprägung). ca. 350 m² 

 -- Grasweg und unbepflanzte Grünfläche: ca. 100 m² 

 

 Insgesamt werden ca. 15.270 m² Offenland-Biotope durch die Errichtung der 

Trasse dauerhaft in Anspruch genommen. 

 

- Untergeordnete anlagebedingte Wirkungen entstehen durch die Inanspruch-

nahme bereits versiegelter Flächen, die keine wesentlichen Funktionen für 

das Schutzgut erfüllen. 

 

- Durch den Bau der Straßenbahn werden ca. 0,6 ha Fläche entsiegelt. Insge-

samt werden im Rahmen des Vorhabens trassenbegleitend und teilweise 

kleinflächig Grünflächen von ca. 1,48 ha entstehen. Dabei handelt es sich 

überwiegend um Straßenbegleitgrün. Von einer regelmäßigen Pflege ist 

auszugehen. Regelmäßige und intensive Pflege wirkt einer besonderen Be-

deutung der Flächen für den Artenschutz entgegen. 

 

 Die Straßenbahn wird auf ca. 1.910 m Länge als Rasengleis verlegt, das in 

seiner Gesamtheit eine Fläche von insgesamt ca. 9.500 m² umfasst. Weil 

unnötiger Unterhaltungsaufwand vermieden werden soll, kann davon ausge-

gangen werden, dass der Rasen weder gewässert noch gedüngt wird. Eine 

Mahd wird mehrfach jährlich erforderlich sein. Solche extensiv gepflegten 

Rasen können artenreich sein; unter anderem können in ihnen etliche Pflan-

zenarten von Mager- und Sandrasen vorkommen. Entsprechende Vorkom-

men sind innerhalb von Heidelberg bekannt, z.B. am Hauptbahnhof in der 

Kurfürstenanlage. 

 

1.3.3 Betriebsbedingte Wirkungen  

 

Untergeordnete betriebsbedingte Wirkungen auf Pflanzen und Biotope können durch 

den Eintrag von Auftaumitteln (insbesondere im Bereich der Haltestellen) entstehen. 

Er wird gegenüber dem Ist-Zustand kaum verändert sein und daher keine wesentli-

che Veränderung bewirken. 
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1.4 Schutzgut Tiere  

 

1.4.1 Artenschutz-Verträglichkeitsuntersuchung  

 

Das Vorhaben hat Auswirkungen auf europäisch geschützte Tierarten. Um die Aus-

wirkungen des Vorhabens beurteilen zu können, wurde eine Artenschutz-

Verträglichkeitsuntersuchung durchgeführt (Planunterlagen: Anlage 11). Gegenstand 

der Untersuchung war der ca. 2,5 km lange Abschnitt auf Heidelberger Gemarkung 

vom Abzweig an der Berliner Straße Richtung Westen in die Kirschnerstraße, weiter 

über Hofmeisterweg, Tiergartenstraße und der Straße „Im Neuenheimer Feld“ bis zur 

Wiedereinmündung in die Berliner Straße südlich des Technologieparks. Die Daten-

grundlagen für die Untersuchung stammen aus den im Jahr 2010 durchgeführten 

Erhebungen zur Umweltverträglichkeitsstudie für die Straßenbahn. 

 

1.4.1.1 Vorkommende streng geschützte Arten und europäische Vogelarten 

 

1.4.1.1.1 Fledermäuse 

 

Im Untersuchungsgebiet wurden die streng geschützten Fledermausarten Zwergfle-

dermaus, Rauhautfledermaus, Breitflügelfledermaus und Großer Abendsegler nach-

gewiesen: Die Fledermäuse nutzen das Gebiet als Jagdhabitat. Wochenstuben 

konnten nicht nachgewiesen werden. Insgesamt wurden jedoch 20 Bäume mit höh-

lenartigen Strukturen sowie zwei Bäume mit Nistkästen festgestellt. 

 

- Die Zwergfledermaus kommt im Gebiet regelmäßig, wenn auch in geringer 

Dichte vor. Sehr selten jagten zwei Individuen gleichzeitig an einer Stelle. 

Nur im Bereich der Studentenwohnheime westlich des Versorgungszent-

rums sowie der älteren Institute im nordöstlichen (Zoologisches Institut etc.) 

und südöstlichen Teil (zwischen Max-Planck-Institut und Botanischem Insti-

tut) des Universitätsgeländes und im südlichen Teil des Technologieparks 

(Studentenwohnheime) war die Individuenzahl etwas höher. 

 

 Unmittelbare Hinweise auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten innerhalb des 

Untersuchungsraumes gab es nicht. Das sehr frühe Erscheinen von Zwerg-

fledermäusen im Gebiet weist jedoch darauf hin, dass das Quartier nicht weit 

entfernt ist. Da sich die Wochenstuben der Zwergfledermaus in Gebäuden 

befinden, liegt die Vermutung nahe, dass innerhalb des Universitätsgeländes 

eine Wochenstube vorhanden ist. 
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- Die Rauhautfledermaus konnte im Gebiet nur einmal beobachtet werden. 

Sie jagte am 02.08.2010 sehr ausdauernd im Bereich der Wegkreuzung zwi-

schen der Sparkasse und dem DKFZ. Außerhalb des Untersuchungsgebie-

tes jagte in derselben Nacht ein Individuum ausdauernd entlang des Necka-

rufers unterhalb des Wehrstegs Wieblingen. Während der Zugzeit im Früh-

jahr und Herbst dürfte diese Fledermausart im Neuenheimer Feld häufiger 

nachzuweisen sein. Hinweise auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten innerhalb 

des Vorhabenbereichs liegen nicht vor. 

 

- Von der Breitflügelfledermaus liegen aus dem Untersuchungsraum im Neu-

enheimer Feld nur drei Nachweise vor: Am 20.07.2010 jagte jeweils ein Tier 

westlich der Medizinischen Klinik bzw. östlich der Kopfklinik, am 02.08.2010 

eines im Bereich des TSG-Sportplatzes. Im Bereich zwischen dem Techno-

logiepark und der Kreuzung Berliner Straße/Mönchhofstraße jagten dagegen 

regelmäßig mehrere Individuen gleichzeitig ausdauernd um die Laternen. 

Die Beobachtungen ließen darauf schließen, dass sich östlich der Berliner 

Straße ein Wochenstubenquartier dieser Art befindet; ein konkreter Nach-

weis konnte jedoch nicht erbracht werden. Für das Vorhabengebiet können 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen werden. 

 

- Auch Abendsegler waren in den sechs Untersuchungsnächten nur dreimal 

zu hören: Am 20.06.2010 im Bereich des Zoos (in größerer Entfernung), am 

05.07.2010 in Höhe der Bushaltestelle „Medizinische Klinik“ (Überflug) und 

am 02.08.2010 an der Kreuzung Tiergartenstraße/Im Neuenheimer Feld (nur 

kurz zu hören). Bei dem am 05.07.2010 das Gebiet überfliegenden Tier 

handelte es sich mit großer Sicherheit um einen Großen Abendsegler. Die 

Abendsegler zeigten keine räumliche Bindung an das Untersuchungsgebiet. 

Sie flogen großräumig über dem Gebiet (nur kurze Kontakte). Beide Arten 

haben im Vorhabengebiet keine erkennbaren Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten. 

 

1.4.1.1.2 Europäische Vogelarten 

 

Im Untersuchungsgebiet für die Straßenbahn im Neuenheimer Feld kommen 56 Vo-

gelarten mit insgesamt ca. 500 Exemplaren vor. Die Bestandssituation der nach der 

bundes- und landesweiten Roten Liste gefährdeten Brutvogelarten stellt sich dabei 

im Wesentlichen wie folgt dar: 
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- Ein Brutpaar des Wendehalses, ein Brutpaar des Pirols, die Waldohreule 

und die Turteltaube wurden 2007 im Bereich der Streuobstwiese nördlich der 

Pädagogischen Hochschule festgestellt, konnten jedoch 2010 nicht mehr 

nachgewiesen werden. Die 2007 festgestellten Brutplätze befinden sich au-

ßerhalb des Vorhabenbereichs. 

 

- Ein Paar des Weißstorchs brütet seit mehreren Jahren im Heidelberger Zoo, 

wo ein Kamin mit einer Nisthilfe ausgestattet ist. 

 

- Turmfalken konnten 2007 mit zwei Brutpaaren im Gebiet nachgewiesen 

werden. Ein Brutplatz lag am Gebäude des Studienkollegs (Gebäude 684) 

und ein weiterer wurde am Heizwerk (Gebäude 530) festgestellt. Die umlie-

genden Felder und Wiesen im Handschuhsheimer Feld werden als Nah-

rungshabitate genutzt. Die Brutplätze befinden sich außerhalb des Vorha-

benbereichs. 

 

- Zwei Paare des Feldsperlings hatten sich nördlich des Klausenpfades ange-

siedelt, ein weiteres Paar brütete im Bereich der Streuobstwiese nördlich der 

Pädagogischen Hochschule. Die Brutplätze befinden sich außerhalb des 

Vorhabenbereichs. 

 

- Brutplätze des Grünspechts wurden in den Gehölzbeständen nördlich der 

Tennisanlagen am Handschuhsheimer Feld sowie in einem alten Baum am 

Südrand des Botanischen Gartens am Hofmeisterweg festgestellt. Dieser 

Brutplatz befindet sich innerhalb des Vorhabenbereichs. 

 

- Im Untersuchungsgebiet wurden 139 Paare des Haussperlings nachgewie-

sen. Das für den Haussperling oftmals typische kolonieartige Brüten war be-

sonders im Bereich des Zoos sowie im Gebäude für Physikalische Praktika 

(Gebäude 425) zu beobachten. Die Brutplätze befinden sich außerhalb des 

Vorhabenbereichs. 

 

- Mauersegler brüten im Untersuchungsgebiet unter Dachüberständen an den 

höheren Gebäuden (mindestens 3 Stockwerke). Die Nester sind vom Boden 

aus nicht zu sehen. Der Mauersegler kommt im Untersuchungsgebiet zahl-

reich vor (vermutlich über 20 Paare). Die Brutplätze befinden sich außerhalb 

des Vorhabenbereichs. 
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- Ein Brutpaar des Fitis siedelt am südlichen Rand des Untersuchungsgebie-

tes im Parkgelände südlich des Schwesternwohnheims (Gebäude 130). Der 

Brutplatz befindet sich außerhalb des Vorhabenbereichs. 

 

- Ein Brutpaar der Goldammer wurde in den Gehölzbeständen nördlich des 

Öko-Gartens der Pädagogischen Hochschule festgestellt. Der Brutplatz be-

findet sich außerhalb des Vorhabenbereichs. 

 

- Der Girlitz siedelt zerstreut im Untersuchungsgebiet mit 13 Brutpaaren. In-

nerhalb des Vorhabenbereichs befindet sich keiner der Brutplätze. 

 

- Der Gartenrotschwanz kommt mit drei Brutpaaren im nördlichen Teil des 

Untersuchungsgebietes im Gartenbereich des Handschuhsheimer Feldes 

vor. Die Brutplätze befinden sich außerhalb des Vorhabenbereichs. 

 

- Im Untersuchungsgebiet brüten drei Paare des Grauschnäppers, zwei davon 

im direkten Umfeld östlich und südlich der Pädagogischen Hochschule. Die 

Brutplätze befinden sich außerhalb des Vorhabenbereichs. 

 

- Vom Bluthänfling wurden im Untersuchungsgebiet zwei Brutpaare festge-

stellt, eines östlich der Kopfklinik und eines im Gehölzbestand westlich des 

Heizwerkes. Die Brutplätze befinden sich außerhalb des Vorhabenbereichs. 

 

- Zwei Brutpaare der Klappergrasmücke wurden nördlich des Technologie-

parks im Übergangsbereich zum Handschuhsheimer Feld nachgewiesen. 

Ein weiteres Paar brütet im Öko-Garten der Pädagogischen Hochschule. Die 

Brutplätze befinden sich außerhalb des Vorhabenbereichs. 

 

- Der Star ist mit zehn Brutpaaren im Untersuchungsgebiet vertreten. Die Nes-

ter befinden sich in Gehölzbeständen nördlich der Pädagogischen Hoch-

schule. Die Brutplätze befinden sich außerhalb des Vorhabenbereichs. 

 

- Ein Paar des Sumpfrohrsängers brütet in der Parkanlage südlich der Kinder-

klinik. Der Brutplatz befindet sich außerhalb des Vorhabenbereichs. 

 

- Ein Brutpaar der Türkentaube wurde in einem von Gehölzen umgebenen 

Gebäude auf Höhe des Technologieparks westlich der Berliner Straße beo-

bachtet. Der Brutplatz befindet sich außerhalb des Vorhabenbereichs. 
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- Die Wacholderdrossel konnte im Untersuchungsgebiet mit insgesamt 16 

Brutpaaren beobachtet werden. Revierzentren befinden sich hauptsächlich 

in den Gehölzbeständen nördlich der Jugendherberge sowie südlich und 

westlich der Chemischen Institute. Bis auf einen Brutplatz befinden sich die 

Brutplätze außerhalb des Vorhabenbereichs. 

 

1.4.1.1.3 Reptilien 

 

Ein Exemplar der Zauneidechse wurde nördlich des Klausenpfades am Öko-Garten 

der Pädagogischen Hochschule festgestellt. Ein weiteres Tier konnte im nördlichen 

Teil des Untersuchungsgebietes im landwirtschaftlich genutzten Bereich des Hand-

schuhsheimer Feldes beobachtet werden. Die Tiere nutzen dort hauptsächlich son-

nenexponierte Übergangsbereiche zwischen den offenen, straßenbegleitenden 

Grünflächen und angrenzender Saumvegetation. Die Biotope dienen in erster Linie 

dem Nahrungserwerb. 

 

Im Bereich der geplanten Trasse kommen keine Reptilien vor. 

 

1.4.1.1.4 Amphibien 

 

Im Untersuchungsgebiet wurden in einem Zierteich in einem zentralen Bereich des 

Botanischen Gartens 15 Kammmolche nachgewiesen. Weitere Exemplare konnten 

2012 in einem künstlichen Gewässer östlich unterhalb des Alpinums nachgewiesen 

werden. Die Tiere können sich bis zu sechs Monate im Laichgewässer aufhalten und 

verbringen die Winterruhe an Land im näheren Umfeld (ca. 100 m) des Laichgewäs-

sers. 

 

1.4.1.2 Auswirkungen auf die europäisch geschützten Arten und weitere euro-

päische Vogelarten 

 

1.4.1.2.1 Auswirkungen auf Fledermäuse 

 

Nach der Artenschutz-Verträglichkeitsuntersuchung können die nachgewiesenen 

höhlenartigen Strukturen Fledermäusen als Ruhestätten dienen. Ihre Zerstörung ent-

spricht einem Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, wenn nicht die ökolo-

gischen Funktionen im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. 
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1.4.1.2.2 Auswirkungen auf europäische Vogelarten 

 

In und entlang der Stadtbahntrasse müssen 179 Bäume gefällt werden. Ein Teil die-

ser Bäume wird von Vögeln als Brutplatz genutzt. Im Untersuchungsjahr 2010 brüte-

ten auf den zu beseitigenden Gehölzen zehn Brutpaare, davon vier Brutpaare mit 

längerfristig genutzten Nestern, die restlichen mit saisonal genutzten Nestern. 

 

Bei den Brutpaaren mit längerfristig genutzten Nestern kommt es durch die Anlage 

der Trasse für die Straßenbahn im Neuenheimer Feld zur Fällung von Höhlenbäu-

men des Grünspechts (Botanischer Garten, Hofmeisterweg), der Kohlmeise (Botani-

scher Garten, Hofmeisterweg sowie Tiergartenstraße südlich des „Knies“) und der 

Blaumeise (Im Neuenheimer Feld östlich des Max-Planck-Instituts für ausländisches 

öffentliches Recht). Dies führt zu einer Zerstörung von über mehrere Jahre hinweg 

genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten von europäischen Vogelarten. Die Zer-

störung entspricht einem Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, wenn nicht 

die ökologischen Funktionen im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. 

 

Von den Brutpaaren mit saisonal genutzten Nestern baut der überwiegende Anteil 

der nachgewiesenen Vogelarten alljährlich neue Nester. Sobald die Nester nach dem 

Ausfliegen der Jungen verlassen und die Reviere aufgelöst werden, stellen sie keine 

geschützten Fortpflanzungs- und Ruhestätten mehr dar. Die betroffenen Arten sind 

häufig und anpassungsfähig; ihnen ist ein Ausweichen ohne Beeinträchtigung mög-

lich. 

 

Über die genannten Beeinträchtigungen hinausgehende Störungen von Vögeln wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- oder Wanderungszei-

ten, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands lokaler Populationen füh-

ren könnten, werden laut Artenschutz-Verträglichkeitsuntersuchung durch das Vor-

haben nicht erwartet. 

 

1.4.1.2.3 Auswirkungen auf die Zauneidechse 

 

Laut Artenschutz-Verträglichkeitsuntersuchung ist die geplante Straßenbahntrasse 

als Lebensraum für Zauneidechsen aufgrund des hohen Störpotentials weitgehend 

ungeeignet. 

 

- Straßenbegleitgrün wird aufgrund fehlender Rückzugsmöglichkeiten und der 

mangelnden Verfügbarkeit von Nahrung nicht von Zauneidechsen besiedelt. 
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- Geeignete Fortpflanzungsstätten mit geeignetem, grabbarem Substrat sind 

im Bereich der geplanten Trasse nicht vorhanden. 

 

- Die hohe Verkehrsdichte (Fahrzeuge, Fahrräder, Fußgänger) erschwert eine 

Besiedlung durch potentiell im weiteren Umfeld vorhandene Exemplare. 

 

Es ist davon auszugehen, dass durch den Bau der Straßenbahn im Neuenheimer 

Feld keine artenschutzrechtlichen Tatbestände bezüglich der Zauneidechse auftre-

ten. 

 

1.4.1.2.4 Auswirkungen auf den Kammmolch 

 

Das Kammmolch-Laichgewässer im Botanischen Garten liegt außerhalb des Plan-

feststellungsbereiches und wird durch den Bau der Straßenbahn nicht beeinträchtigt. 

Winterlebensräume sind im Bereich der überwiegend als Zierrasen ausgeprägten 

Straßenbegleitgrüns nicht vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass durch den Bau 

der Straßenbahn im Neuenheimer Feld keine artenschutzrechtlichen Tatbestände 

bezüglich des Kammmolchs auftreten. 

 

Östlich unterhalb des Alpinums liegt ein Zierteich. Die Eignung des südlich dieses 

Zierteichs gelegenen Gehölzstreifens (Buchenwald) nördlich des Hofmeisterwegs als 

Winterhabitat für adulte Kammmolche bzw. als Landlebensraum für Subadulte (Ru-

hestätte) ist grundsätzlich gegeben. Dabei ist ein Tötungsrisiko für einzelne Kamm-

molche während der Bauzeit nicht vollständig auszuschließen. Dies würde einen 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG darstellen. Das Tötungsrisiko in dem 

zur dauerhaften Inanspruchnahme vorgesehenen Abschnitt des Buchenwaldes wäh-

rend der Bauzeit wird jedoch aufgrund der bedingten Eignung als Land- bzw. Winter-

lebensraum als gering eingeschätzt. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko, das sich 

ursächlich auf die geplante Maßnahme zurückführen lässt, ist nach fachlicher Ein-

schätzung ebenso wenig zu erwarten, wie eine Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der Art. 
 

Insgesamt geht der Fachgutachter davon aus, dass durch den Bau der Straßenbahn 

im Neuenheimer Feld keine artenschutzrechtlichen Tatbestände bezüglich des 

Kammmolchs auftreten, zumal Minderungsmaßnahmen vorgesehen sind (Errichtung 

eines Bauzauns vor Beginn der Maßnahme; Sammlung und Umsiedlung sich poten-

tiell im Umfeld befindlicher (Jung)Tiere). 
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1.4.1.3 Maßnahmen 

 

- Die im Gebiet nachgewiesenen Arten Rauhautfledermaus und Großer 

Abendsegler könnten Baumhöhlen als Tagesquartiere aufsuchen. Durch 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen können allerdings laut Fachgutachter 

die ökologischen Funktionen der Höhlen und höhlenartigen Strukturen als 

Fledermaus-Ruhestätten weiterhin erfüllt werden, wenn die Maßnahmen im 

räumlichen Zusammenhang der unmittelbar betroffenen Individuengruppe 

oder Individuengemeinschaft wirksam werden. 

 

 Laut Fachgutachter werden unmittelbar nach Planfeststellung freiwillig die 

dreifache Menge an Fledermausnistkästen (= 60 Kästen) im direkten Umfeld 

der zur Fällung vorgesehenen Höhlenbäume ausgebracht sowie die beiden 

bereits vorhandenen Nistkästen ersetzt. Darüber hinaus werden freiwillig 

und vorsorglich im September vor Fällung der Bäume vor den Höhlenein-

gängen Vorrichtungen angebracht, die Fledermäusen (und anderen Tieren) 

das Verlassen der Höhlen ermöglichen, sie aber an deren aufsuchen hin-

dern. Durch diese Maßnahmen werden laut Gutachter die ökologischen 

Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse im räumli-

chen Zusammenhang weiterhin erfüllt. 

 

- Von der Zerstörung über mehrere Jahre hinweg genutzter Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten sind der Grünspecht, die Kohlmeise und die Blaumeise be-

troffen. Die Zerstörung entspricht einem Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 

BNatSchG, wenn nicht die ökologischen Funktionen der betroffenen Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

werden. 

 

 -- Es ist davon auszugehen, dass ein Grünspechtpaar in seinem ver-

gleichsweise großen Revier von 3,2-5,3 km² über mehrere Höhlen bzw. 

potentiell geeignete Höhlenstandorte verfügt. Der Verlust einer Brut-

höhle kann durch Nutzung einer anderen Höhle oder Neuanlage kom-

pensiert werden. Die Tiere sind bei der Wahl des Niststandortes sehr 

variabel. Aufgrund der Präferenz für Streuobstwiesen nisten Grün-

spechte in Baden-Württemberg häufig in Apfelbäumen. Höhlen werden 

beispielsweise aber auch in Kirsch-, Birn- und Nussbäumen sowie 

Pappeln, Eschen oder Tannen angelegt. 
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  Zur Sicherung der ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten des Grünspechtes wird im Norden des Untersuchungsge-

bietes im Gewann Saubad (Handschuhsheimer Feld) eine ehemals als 

Streuobstwiese genutzte und mittlerweile stark verbuschte Fläche auf-

gelichtet und durch Pflegemaßnahmen ein potentieller Höhlenstandort 

geschaffen. Die Maßnahmenfläche umfasst ca. 1.530 m². Durch Auf-

lichten (Gehölzentnahme) und Entfernen des Brombeergestrüpps wer-

den offene Flächen geschaffen. Die anschließenden Pflegemaßnah-

men führen zur Entwicklung einer artenreichen Magerrasenvegetation, 

die sich als Fortpflanzungs-, Ruhestätte und Nahrungshabitat für den 

Grünspecht eignet. 

 

  Die Maßnahme wird im zeitlichen Vorlauf zu den Eingriffen durch die 

Straßenbahn durchgeführt (vorgezogene Ausgleichsmaßnahme im 

Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG, CEF-Maßnahme). Zur Förderung der 

Lebensraumeignung für den Grünspecht sind folgende Einzelmaßnah-

men vorgesehen: 

 

  --- Entnahme jüngerer Nussbäume in der westlichen Teilfläche 

  --- Kronenrückschnitt eines größeren Nussbaumes 

  --- Entfernen des randlichen Brombeergestrüpps 

  --- Pflegeregime. 

 

  Mit der Inanspruchnahme der bestehenden Ruhestätten und potentiel-

len Fortpflanzungsstätten beginnt ein fünfjähriges Monitoring der Flä-

che. Es soll nachweisen, inwieweit die ökologischen Funktionen der be-

troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Grünspechte weiterhin 

erfüllt werden. Führt das Monitoring nicht zu den geforderten Nachwei-

sen, ist als Risikomanagement Lebensraumentwicklung (Auflichtung 

verbuschter Streuobstbestände und Entwicklung von Magerrasenvege-

tation) zur Förderung der ökologischen Rahmenbedingungen für den 

Grünspecht auf weiteren Flächen im Handschuhsheimer Feld auszu-

dehnen. 

 

 -- Zur Sicherung der ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten der Kohlmeise und der Blaumeise werden vor Beginn der 

Maßnahme, vorzugsweise im Spätherbst/Winter, Nisthilfen im direkten 

Umfeld des Eingriffsbereichs im Verhältnis von jeweils 1:3 der betroffe-

nen Brutpaare ausgebracht. 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 101  
 

 

  Nisthilfen für Kleinvögel sind bei einer Grundfläche von ca. 15x15 cm 

üblicherweise ca. 30 cm hoch. Der für Kohlmeisen geeignete Durch-

messer am Einflugloch beträgt 3,2 cm der für Blaumeisen 2,6 cm. 

 

- Zur Minimierung des Tötungsrisikos von Kammmolchen in einem bedingt als 

land- bzw. Winterlebensraum geeigneten Gehölzstreifen werden vorsorglich 

folgende Maßnahmen durchgeführt: 

 

 -- Nördlich der zur dauerhaften Inanspruchnahme vorgesehene Fläche 

wird vor Beginn der Baumaßnahme ein Amphibienschutzzaun (mindes-

tens ca. 30 cm hoch, schwach geneigt, Unterkante eingegraben oder 

angeschüttet) errichtet. Die Stelldauer des Schutzzaunes beträgt min-

destens ein Jahr. 

 

 -- In dem zur dauerhaften Inanspruchnahme vorgesehenen Abschnitt 

werden potentiell sich aufhaltende Jungtiere gefangen und in die direk-

te Umgebung des Zierteiches im Botanischen Garten verbracht. Dazu 

wird die Fläche nach Aufstellen des Zaunes abgesucht. 

 

- Im Rahmen der Herstellung der geplanten Straßenbahn ist die Anlage von 

1,48 ha Grünfläche sowie 0,95 ha Rasengleis vorgesehen. Durch eine na-

turnahe Gestaltung und Pflege der Flächen können günstige Auswirkungen 

auf streng geschützte Arten erreicht werden: 

 

 -- Die neu anzulegenden Grünflächen sollten aus magerem Bodenmate-

rial aufgebaut und mit Magerwiesen-Vegetation eingesät werden. 

Dadurch wird die Ausbildung einer lückigen Magerrasenvegetation mit 

vielfältigem Blütenangebot für Insekten gefördert und dadurch die Nah-

rungsgrundlage für Vögel und Fledermäuse verbessert. 

 

 -- Das geplante Rasengleis wird ebenfalls mit Magerrasenmischung ein-

gesät. Ein Verzicht auf Düngung und Wässerung sowie eine extensive 

Pflege fördert die Ausbildung von Magerrasenbeständen, was sich po-

sitiv auf blütenbesuchende Wirbellose und auf die davon lebenden Ar-

ten wie Fledermäuse und Vögel auswirkt. Das Rasengleis kann darüber 

hinaus für bestimmte Tierarten eine Vernetzungsfunktion übernehmen. 

Insbesondere für Zauneidechsen stellen Gleistrassen Verbundkorridore 

und Ausbreitungsachsen dar. 
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 -- Bestehende Grünflächen sowohl innerhalb des Korridors als auch im 

gesamten Campus des Neuenheimer Felds werden sehr intensiv ge-

pflegt. Für Insekten sind diese Zierrasen aufgrund des geringen Blü-

tenangebotes kaum nutzbar. Bereits ein Verzicht auf diese Pflege und 

Umstellung auf zweimalige Mahd kann zu einer deutlichen Verbesse-

rung führen. Weiterhin sollten Grünflächen zeitlich und räumlich ver-

setzt gepflegt werden. Die Belassung von Altgrasinseln und -streifen 

wäre wünschenswert, wo immer das möglich ist. Das Nahrungsangebot 

für Insektenfresser wie Vögel und Fledermäuse könnte dadurch ver-

bessert werden. 

 

- Weitere europäisch geschützte Arten sind nicht von Handlungen betroffen, 

die artenschutzrechtlichen Tatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ent-

sprechen können. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Artenschutz-Verträglichkeitsunter-

suchung verwiesen. 

 

1.4.2 Gesamtbetrachtung  

 

1.4.2.1 Baubedingte Wirkungen 

 

- Unter Vorsorgegesichtspunkten werden nunmehr abweichend von der ur-

sprünglichen Festlegung der Artenschutz-Verträglichkeitsuntersuchung, 

auch für den Kammmolch „Schutzmaßnahmen“ vorgesehen. 

 

- Die Bautätigkeiten führen zu intensiveren Störreizen für Tiere als die Be-

triebsphase und auch die jetzige Verkehrsnutzung der Trasse. Insbesondere 

ist mit unregelmäßigen und intensiven Einzelschallereignissen zu rechnen. 

 

- Die Bautätigkeit führt in den Vorhabenflächen und den Baunebenflächen zu 

Verlusten von wirbellosen Tieren und deren Entwicklungsstadien, sofern sie 

nicht oder wenig mobil sind. Die Verluste können nicht vollständig vermieden 

werden, weil z. B. bei vielen Schmetterlings- und Heuschreckenarten ganz-

jährig Larven, Eier oder Puppen vorhanden sind. Die Verluste in untergeord-

neten Teilflächen gefährden die Populationen nicht. 
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 Für Vögel sind Verluste durch Regelungen der Bau- und Rodungszeiten 

auszuschließen. 

 

1.4.2.2 Anlagebedingte Wirkungen 

 

- Im Planfeststellungsbereich wurden weder Reptilien noch Altholzbäume mit 

totholzbewohnenden Käfern nachgewiesen. Wesentliche anlagebedingte 

Wirkungen werden auf diese Artengruppen nicht erwartet. 

 

- Im Untersuchungsgebiet wurden zwar keine Wochenstuben von Fledermäu-

sen nachgewiesen, jedoch insgesamt 20 Bäume mit höhlenartigen Struktu-

ren sowie zwei Bäume mit Nistkästen festgestellt. Ihre Zerstörung würde ei-

nen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllen. Deshalb sind, 

abweichend von den Feststellungen der Ausgangsuntersuchung, vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen, die gewährleisten, dass die 

ökologischen Funktionen im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

werden. Im Wesentlichen geht es dabei um die Ausbringung von Nistkästen. 

 

- Ein Teil der Bäume und Gehölze, die beseitigt werden müssen, wird von Vö-

geln als Brutplatz genutzt. Im Untersuchungsjahr 2010 brüteten auf den zu 

beseitigenden Bäumen im Planfeststellungsbereich zehn Brutpaare. Der 

Verlust der Neststandorte ist als wesentliche Wirkung einzustufen. 

 

 Dies gilt insbesondere für den Grünspecht, und abweichend von den Fest-

stellungen der Ausgangsuntersuchung auch für die Blaumeise und die 

Kohlmeise. Die Beseitigung der jeweiligen Brutstandorte entspricht einem ar-

tenschutzrechtlichen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG und er-

fordert zur Vermeidung dessen Eintretens vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG. 

 

 Die anderen Arten sind im Gebiet vergleichsweise häufig. Der Verlust von 

Bruthabitaten stellt jedoch keinen Verbotstatbestand dar, weil die betroffe-

nen Arten aufgrund ihrer Anspruchslosigkeit ohne Beeinträchtigung auswei-

chen können. 

 

- Die Anlage der geplanten Straßenbahn ist überwiegend mit Verlust von 

Grünflächen im Randbereich bestehender Straßen verbunden, die von wär-

me- und trockenheitsliebenden Laufkäferarten besiedelt werden. Damit ge-

hen für die meist aus wenigen weit verbreiteten und vergleichsweise an-
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spruchslosen Arten bestehende Laufkäfergemeinschaft in erster Linie Nah-

rungshabitate verloren. Dabei sind auch Rote-Liste-Arten betroffen. 

 

 Bei den Flächen handelt es sich jedoch aufgrund der Strukturarmut und der 

vergleichsweise intensiven Mahd um keine bevorzugten Lebensräume für 

Laufkäfer. Im Umfeld der geplanten Trasse sind für die genannten Arten ge-

eignete Habitatstrukturen vorhanden, sodass keine nachhaltigen Auswirkun-

gen auf die Populationen erwartet werden. 

 

- Wildbienen bevorzugen Standorte, die neben ausreichend als Nahrungs-

quelle vorhandenen Blütenpflanzen auch geeignete Strukturen zur Anlage 

von Nestern bieten. Im Bereich der geplanten Trasse wurden zwölf Arten 

nachgewiesen, die bundes- und/oder landesweit auf der Roten Liste geführt 

werden. Durch die Anlage der Straßenbahn gehen in erster Linie Nahrungs-

habitate durch den Verlust von ca. 1,53 ha gehölzfreier Standorte (Zierrasen 

und Fettwiesen) sowie durch den Verlust von ca. 1.580 m² Gebüsch mittlerer 

Standorte mit blütenreichen Wildrosen verloren. Die Nahrungsgrundlage für 

Wildbienen wird dadurch geringfügig verschlechtert. Zur Anlage von Nist-

standorten sind die im Trassenbereich vorhandenen Flächen nur bedingt 

geeignet. Da in der näheren Umgebung des Vorhabengebietes blütenreiche 

Standorte in vergleichbarem Umfang vorhanden sind, werden durch die In-

anspruchnahme der Flächen keine nachhaltigen Auswirkungen auf Wildbie-

nengemeinschaft erwartet. 

 

- Ein Anflug von Vögeln an Oberleitungen von Bahnen ist in ähnlicher Weise 

möglich wie an Stromleitungen. Betroffen von Anflug sind größtenteils 

nachts ziehende Zugvögel. Für Zugvögel hat der Stadtteil Neuenheimer Feld 

aber keine erkennbare Bedeutung. Der innerstädtische Bereich wird wegen 

der Bebauung und der Baumpflanzungen nur von Vögeln besiedelt, die ver-

gleichsweise langsam fliegen und gut manövrieren können. Vögel, die Ober-

leitungen überfliegen, können durch die in geringerer Höhe gespannten Lei-

tungen der Straßenbahn kaum mehr beeinträchtigt werden. 

 

 Verluste von Vögeln durch Anflug sind allenfalls in Einzelfällen denkbar, 

wenn z. B. bei Vögeln durch seltene ausgeprägte Störereignisse eine 

Schreckreaktion ausgelöst wird. 

 

 Die Gefahr durch Stromschlag besteht an Masten, die Vögeln Sitzmöglich-

keiten in unmittelbarer Nähe zu stromführenden Drähten bieten; hier kann es 
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zum Erdschluss durch den Vogelkörper kommen. Eine Betroffenheit ist nur 

für einzelne Exemplare überwiegend weit verbreiteter Arten denkbar. 

 

- Die im Zuge des Vorhabens anzulegenden Grünflächen und das Rasengleis 

werden Lebensraumfunktionen für Tiere erfüllen. Auch gärtnerisch gepflegte 

Flächen können für einige Arten nützlich sein. 

 

 Blütenpflanzen im Bereich der Grünflächen bieten Futterpflanzen für Wild-

bienen. Insbesondere in den Rasengleisen wird fehlende Düngung und Be-

wässerung im Sommer zur Ausbildung von Magerstandorten beitragen, die 

für blütenbesuchende Insekten von Bedeutung sein können. Von einer höhe-

ren Insektendichte können in den Abendstunden auch jagende Fledermäuse 

profitieren. 

 

 Das überwiegend besonnte Rasengleis kann als Ausbreitungskorridor für 

Laufkäfer und Reptilien genutzt werden. Von Zauneidechsen ist bekannt, 

dass sie Gleiskorridore als Verbreitungsachsen nutzen. Die Entwicklung ei-

ner Vegetationsschicht bietet den Tieren zusätzlich Deckung. Magere 

Standortbedingungen sowie die Ansiedlung von Blütenpflanzen erhöhen das 

Nahrungsangebot für blütenbesuchende Insekten, die wiederum Zau-

neidechsen und Laufkäfern als Nahrung dienen können. 

 

1.4.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen 

 

Die betriebsbedingten Wirkungen sind untergeordnet. 

 

- Die Straßenbahn führt durch Geräusche und Bewegungsunruhe zu Störun-

gen von Tieren. Wegen der Linienführung in stark frequentierten Straßen ist 

das Vorkommen besonders störungsempfindlicher Tiere ausgeschlossen. 

Wegen der Gleichförmigkeit der Störreize wird sich ein Gewöhnungseffekt 

einstellen. Die Tiere - insbesondere Vögel - werden dann der Bahn nur kurz-

zeitig ausweichen. Schreckreaktionen mit dem erhöhten Risiko des Anflugs 

an die Oberleitung werden ausbleiben. 

 

- In Einzelfällen können Tiere von Fahrzeugen beeinträchtigt werden, soweit 

sie sich nur langsam fortbewegen, z. B. Landschnecken sowie etliche Wild-

bienen- und Schmetterlingsarten. Die auf der Trasse vorgesehenen Fahrge-

schwindigkeiten von bis zu 50 km/h ermöglichen auch vielen Insektenarten 

das Ausweichen nicht mehr. Weil die Züge in einem 10-Minuten-Takt ver-
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kehren werden, sind nur einzelne Verluste zu erwarten, die keine relevante 

Wirkung auf die örtlichen Bestände haben. Tiere mit höherer Mobilität, z. B. 

Vögel, Laufkäfer und Eidechsen, werden durch visuelle Reize und Bodenvib-

rationen rechtzeitig vor den Zügen gewarnt und können ausweichen. 

 

1.5 Schutzgut Klima  

 

1.5.1 Anlage- und baubedingte Wirkungen  

 

- Bäume im Bereich der Straßenbahntrasse werden beseitigt, teilweise weil 

sie unmittelbar in der Trasse stehen oder mit ihren Kronen in die künftigen 

Oberleitungen ragen würden, teils zur Freimachung des Arbeitsraumes. Eine 

maßgebliche Veränderung der geländeklimatischen Situation resultiert aus 

dem Verlust der Bäume nicht. Der Baumbestand ist in Relation zu den Stra-

ßenflächen und den Oberflächen der Gebäude nicht dicht genug, um rele-

vante lokalklimatische Wirksamkeit zu erreichen. Ferner ist die geländekli-

matische Wirkung von Stadtbäumen differenziert zu beurteilen: Einerseits 

verringern sie bei sommerlicher Wärmebelastung die Aufheizung der be-

schatteten Oberflächen, andererseits hemmen sie den vertikalen Luftaus-

tausch als eine Grundlage für das Aufsteigen überwärmter bodennaher Luft 

am Abend, durch das kühlere Luft aus dem Umland anströmen kann. 

 

- Durch die Straßenbahn entsteht eine Netto-Neuversiegelung auf ca. 1,4 ha. 

Die versiegelten Flächen heizen sich tagsüber stark auf und geben über 

Nacht die Wärme ab. Wegen der geringen Ausdehnung der einzelnen Flä-

chen bleibt die überwärmende Wirkung weitgehend auf die unmittelbar be-

troffenen Flächen beschränkt. Wesentliche Teile der betroffenen Flächen 

sind teilversiegelt und daher nur in geringem Umfang zur Kaltluftbildung ge-

eignet. 

 

- Im Rahmen des Vorhabens werden trassenbegleitend und teilweise kleinflä-

chig Grünflächen von ca. 1,48 ha entstehen. Dabei handelt es sich überwie-

gend um Straßenbegleitgrün. Zusätzlich wird die Straßenbahn auf ca. 1.910 

m Länge als Rasengleis verlegt, das in seiner Gesamtheit eine Fläche von 

insgesamt ca. 9.500 m² umfasst. 

 

 Grünflächen und Rasengleis tragen dazu bei, die bei sommerlicher Hitze 

auftretenden hohen Temperaturen lokal zu reduzieren. In innerstädtischen 
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Bereichen können Rasengleise bis zu 58% der Jahresniederschlagsmenge 

zurückhalten und damit das lokale Kleinklima positiv beeinflussen. 

 

1.5.2 Betriebsbedingte Wirkungen  

 

Wesentliche betriebsbedingte Wirkungen werden im Ergebnis nicht aufgezeigt. 

 

1.6 Schutzgut Luft  

 

1.6.1 Baubedingte Wirkungen  

 

Aufgrund der Bautätigkeit und des Einsatzes von Baufahrzeugen (Verbrennungsmo-

toren) kommt es während der Bauphase zu geringfügigen Erhöhungen der Emissio-

nen. Vor dem Hintergrund der Verkehrsbelastung im Bereich der geplanten Trasse 

und der großräumigen Hintergrundbelastung ist eine zu erwartende geringfügige Er-

höhung der Emissionen unerheblich. 

 

1.6.2 Anlagebedingte Wirkungen  

 

Im Bereich der Straßenbahntrasse werden Bäume und Gehölze beseitigt. In Abhän-

gigkeit von Blattbeschaffenheit, Größe der Blattoberfläche und Wuchshöhe sind 

Bäume in der Lage, Feinstaub zu absorbieren bzw. gasförmige Schadstoffe wie NO2 

zu binden. Die Beseitigung von Gehölzen im Trassenbereich und Arbeitsraum wirkt 

sich nachteilig auf die Luftqualität aus, weil die filternde Wirkung der Gehölze verlo-

ren geht. Durch die baubedingte Entfernung von Gehölzen sowie die Rodung von 

Bäumen am Straßenrand werden geringfügige Beeinträchtigungen der lokalen Luft-

qualität erwartet. Vor dem Hintergrund einer großräumigen Belastung ist eine Ver-

schlechterung der Luftqualität kaum wahrnehmbar und daher von untergeordneter 

Bedeutung. 

 

1.6.3 Betriebsbedingte Wirkungen  

 

Wesentliche betriebsbedingte Wirkungen auf das Schutzgut Luft werden nicht erwar-

tet. 
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1.7 Schutzgut Landschaft (Stadtbild)  

 

1.7.1 Baubedingte Wirkungen  

 

- Zur Freimachung des Arbeitsraums werden Bäume und Teile von Grünflä-

chen beseitigt, die außerhalb der Trasse stehen und daher nicht anlagebe-

dingt entfernt werden müssen. Betroffen sind u. a. im Bereich der zum Ab-

bruch vorgesehenen Schwesternschule am Hofmeisterweg zwei Serbische 

Fichten mit Stammumfang von 1,2 m und 1,3 m, eine Zypresse (Umfang: 

0,8 m) und ein Apfelbaum (Umfang: 0,5 m). Am Knie an der Tiergartenstra-

ße werden sieben Bäume gefällt: drei Walnussbäume (Umfang: 0,7 m, 1 m, 

1,2 m), eine Esche (Umfang 0,9 m), eine Trauerweide (Umfang: 0,8 m), eine 

Hängebirke (Umfang: 1 m) und eine Saalweide (Umfang: 1,4 m). 

 

- Baunebenflächen führen durch Baumaschinen, Baken, Erdaushub, gelager-

te Materialien etc. zu kleinräumig begrenzten Veränderungen des Stadtbilds. 

Wegen ihres temporären Charakters und der Wiederherstellung in jenen 

Flächen, die nicht anlagebedingt dauerhaft in Anspruch genommen werden, 

bleibt die Wirkung untergeordnet. 

 

1.7.2 Anlagebedingte Wirkungen  

 

- Die Beseitigung von insgesamt 179 Bäumen bewirkt eine erhebliche Beein-

trächtigung des Stadtbildes. Es werden 

 

 -- 13 Bäume mit einem Stammumfang > 200 cm, 

 -- 15 Bäume mit einem Stammumfang von 150 cm bis 200 cm, 

 -- 36 Bäume mit einem Stammumfang zwischen 100 cm und 149 cm und 

 -- 115 Bäume mit weniger als 100 cm Stammumfang 

 

 gefällt. Die besondere Eigenart einzelner Straßenabschnitte geht insbeson-

dere durch das Fällen von 62 Bäumen mit einem Stammumfang von > 100 

cm verloren. Im Bereich Kirschnerstraße Ecke Berliner Straße sind südlich 

des Universitätsbauamts zwei Apfelbäume mit Stammumfängen von 81 cm 

und 92 cm zu Fällung vorgesehen. Diese 64 Bäume fallen unter den Schutz 

der Baumschutzsatzung der Stadt Heidelberg. 
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 Für das Stadtbild besonders prägende Bäume bzw. Baumgruppen befinden 

sich vor allem in der Berliner Straße, der Kirschnerstraße, im Hofmeister-

weg, der Tiergartenstraße und in der Straße „Im Neuenheimer Feld“. 

 

 Besonders markante Einzelbäume, die beseitigt werden müssen, sind: 

 

 Berliner Straße 

 -- zwei Platanen mit Stammumfang von je 2,1 m 

 

 Kirschnerstraße 

 -- zwei Platanen mit Stammumfang von 2,9 m und 3,1 m 

 -- zwei Kastanien mit Stammumfang von 1,7 m und 1,9 m 

 -- eine Holländische Linde mit Stammumfang von 1,9 m 

 

 Hofmeisterweg 

 -- zwei Zürgelbäume mit Stammumfang von 1,9 m und 2,1 m 

 -- ein Schnurbaum mit Stammumfang von 4,1 m 

 -- ein Weißer Maulbeerbaum mit Stammumfang von 2,8 m 

 -- zwei Götterbäume, jeweils mit Stammumfang von 2,8 m 

 -- eine Späte Traubenkirsche mit Stammumfang von 2,2 m 

 -- eine Platane mit Stammumfang von 3,1 m 

 

 Tiergartenstraße 

 -- Ensemble aus sieben Bäumen im Bereich des „Knies“, darunter eine 

Salweide mit Stammumfang von 1,4 m 

 -- eine Trauerweide im Bereich des „Knies“ mit Stammumfang von 3,4 m 

 -- ein Berg-Ahorn westlich des „Knies“ mit Stammumfang von 2,5 m 

 -- Baumreihe auf Höhe der Jugendherberge aus neun Platanen mit 

Stammumfang von 0,6-1,1 m und einem Bergahorn mit Stammumfang 

von 1,9 m 

 

 Im Neuenheimer Feld 

 -- südlich der Pädagogischen Hochschule 

  --- fünf Hainbuchen (Umfang: 0,2-0,3 m) 

  --- zehn Feld-Ahorn (Umfang: 0,3-1,3 m) 

  --- ein Berg-Ahorn (Umfang: 0,2 m) 

  --- acht Eschen (Umfang: 0,2-0,8 m) 

  --- zwei Linden (Umfang: 0,6 m). 

 -- südlich des Max-Planck-Instituts für öffentliches Recht und Völkerrecht 
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  --- 19 Berg-Ahorn (Umfang: 0,1-0,6 m) 

  --- zwei Rot-Eichen (Umfang: 0,8-0,9 m) 

  --- drei Robinien (Umfang: 1,2-1,3 m) 

 

- Durch die Anlage der Straßenbahn im Neuenheimer Feld werden im Bereich 

der ehemaligen Schwesternschule (Gebäudenummer: 320) am Hofmeister-

weg sowie im Bereich des „Knies“ in der Tiergartenstraße Grünflächen über-

baut und durch Rasengleis ersetzt. Kleinflächig gehen straßenbegleitende 

Grünflächen verloren, die teilweise ebenfalls durch Rasengleis ersetzt wer-

den. 

 

 Wo die Trasse durch Straßenabschnitte ohne Baumbestand verläuft, führt 

der Ersatz der bestehenden Verkehrsflächen durch die Gleisanlagen nicht 

zu wesentlichen Veränderungen des Stadtbilds. 

 

 Die Oberleitungen und Leitungsmasten führen nur zu geringen Veränderun-

gen des Stadtbildes. Die Leitungen werden aufgrund ihrer Höhe von 5,5 m 

über dem Straßenniveau vom Normalbetrachter kaum wahrgenommen. Die 

Wirkung der Leitungsmasten bleibt wegen ihrer schmalen Form und des 

Vorhandenseins ähnlicher Strukturen (z. B. Masten der Straßenbeleuchtung, 

Lichtzeichenanlagen etc.) untergeordnet. 

 

- Aus dem Rückbau der ehemaligen Schwesternschule resultiert eine positive 

wesentliche Wirkung auf das Schutzgut Landschaft. Das mehrstöckige Ge-

bäude umfasst eine Fläche von knapp 1.000 m² und wird überwiegend durch 

Grünflächen (Zierrasen, Rasengleis) ersetzt. 

 

 Durch den Rückbau und die Anlage der Straßenbahntrasse entsteht in ei-

nem vergleichsweise dicht bebauten Areal zusätzlicher Freiraum. Es eröff-

nen sich neue, zusätzliche Sichtbeziehungen, die bisher nicht bestanden, 

wie z. B. von der Kirschnerstraße Richtung Westnordwest nördlich am Ge-

bäude 151 der Kinderklinik vorbei in den Hofmeisterweg. Darüber hinaus 

wird es zukünftig möglich sein, vom DKFZ insbesondere von den Gästehäu-

sern (Gebäude 370 und 371) weiter in den Hofmeisterweg Richtung Zoo zu 

blicken als es bisher der Fall ist. Ebenso ist in Zukunft der Blick vom 

Schwesternwohnheim südlich der Kirschnerstraße (Gebäude 131) in nördli-

cher Richtung auf die Gewächshäuser des Botanischen Gartens möglich. 
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1.7.3 Betriebsbedingte Wirkungen  

 

Die Straßenbahnwagen heben sich im Erscheinungsbild aufgrund ihrer Dimension 

zwar deutlich von den Kraftfahrzeugen ab, die das Straßenbild prägen. Eine Beein-

trächtigung ist damit jedoch nicht verbunden. 

 

1.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter  

 

Wesentliche Beeinträchtigungen von Kultur- und Sachgütern werden nicht aufge-

zeigt. 

 

1.9 Schutzgut Mensch  

 

1.9.1 Baubedingte Wirkungen  

 

Baubedingte Wirkungen auf das Schutzgut Mensch bleiben untergeordnet. Die Nut-

zung der betroffenen Straßenabschnitte für Rettungsfahrzeuge, ÖPNV und Individu-

alverkehr wird auch während der Bauphase mit Einschränkungen möglich sein. Stra-

ßensperrungen oder weiträumige Umleitungen sind nicht vorgesehen. 

 

1.9.2 Anlagebedingte Wirkungen  

 

Die zu erwartenden anlagebedingten Wirkungen sind untergeordnet. Geringfügige 

Einschränkungen der Aufenthaltsqualität durch Baumfällungen werden durch ent-

sprechende Neugestaltungen und Baumneupflanzungen ausgeglichen. 

 

1.9.3 Betriebsbedingte Wirkungen  

 

1.9.3.1 Schallimmissionen 

 

Für das Vorhaben wurde eine Schallberechnung erstellt (Planunterlagen: Anlage 8, 

Teil 2), die später ergänzt wurde (Planunterlagen: Anlage 8, Teil 2a). Dabei wurden 

die Schallimmissionen im Vorhabengebiet für den Planfall P0 (Bestandsituation) und 

P1 (Realisierung des Vorhabens) betrachtet. Als Prognosehorizont wurde das Jahr 

2025 herangezogen. 
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1.9.3.1.1 Schienenlärm 

 

Die schalltechnischen Untersuchungen beruhen auf Schallausbreitungsberechnun-

gen. Im Wesentlichen wird auf die Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen 

von Schienenwegen - Schall 03 (nachfolgend: Schall 03) Bezug genommen. 

 

Bei der Lärmbewertung ließ sich der Gutachter davon leiten, dass es sich bei der 

geplanten Trasse um eine Neubaumaßnahme im Sinne der sechzehnten Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzver-

ordnung - 16. BImSchV) handelt. 

 

Zur Berechnung des Schienenlärms legte der Gutachter je Richtung tags (06.00 bis 

22.00 Uhr) 94 und nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) 4 Züge zugrunde. 

 

Zu den weiteren Faktoren, die den Emissionspegel des Schienenverkehrs bestim-

men, wird auf das Schallgutachten verwiesen. 

 

Im Ausbauzustand liegen die Immissionspegel der in Betracht genommenen Immis-

sionspunkte zwischen 25,5 und 58,0 dB(A) tags und zwischen 14,8 und 47,3 dB(A) 

nachts. 

 

Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass an allen im Einwirkungsbereich der neu-

en Stadtbahntrasse liegenden - schutzwürdigen - Nutzungen die Immissionsgrenz-

werte eingehalten oder unterschritten werden. 

 

1.9.3.1.2 Straßenlärm 

 

Die schalltechnischen Untersuchungen beruhen auf Schallausbreitungsberechnun-

gen. Im Wesentlichen wird auf die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-

90) Bezug genommen. 

 

Die Verlegung der Straße in einem Teilbereich der zukünftigen Frauenklinik (2. Ge-

bäude) wird vom Lärmgutachter als erheblicher baulicher Eingriff im Sinne der Ver-

kehrslärmschutzverordnung bewertet. Ungeachtet dessen wird darüber hinaus auch 

der - gesamte - übrige Vorhabenbereich hinsichtlich der Straßenverkehrsimmissio-

nen betrachtet. 

 

Zu den - weiteren - Faktoren, die den Emissionspegel des Straßenverkehrs bestim-

men, wird auf das Schallgutachten verwiesen. 
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Im Ausbauzustand liegen die Immissionspegel der in Betracht genommenen Immis-

sionspunkte zwischen 41,0 und 69,0 dB(A) tags und zwischen 33,0 und 61,1 dB(A) 

nachts. 

 

Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass sich zwar bei einem Gebäude Pegeler-

höhungen von 3 dB(A) ergeben. Dort sind aber die maßgeblichen Immissionsgrenz-

werte nicht überschritten. Ebenso wenig wird der Beurteilungspegel auf mindestens 

70 dB(A) am Tag bzw. auf mindestens 60 dB(A) in der Nacht oder von mindestens 

70 dB(A) am Tag bzw. von mindestens 60 dB(A) in der Nacht weiter erhöht. 

 

1.9.3.1.3 Gesamtlärm 

 

Zur Ermittlung der Gesamtbeurteilungspegel wurden die Schall 03 sowie die RLS-90 

herangezogen. Zu den weiteren Faktoren, die den Emissionspegel des maßgebli-

chen Gesamtlärms bestimmen, wird auf das Schallgutachten verwiesen. 

 

Im gesamten Neubaubereich wird es zu Veränderungen zwischen -11,6 und 4,9 

dB(A) tags sowie -12,3 und 3,6 dB(A) nachts kommen. Dabei liegen die Immissions-

pegel der in Betracht genommenen Immissionspunkte zwischen 41,8 und 69,2 dB(A) 

tags und zwischen 33,5 und 61,2 dB(A) nachts. Soweit an einem Immissionspunkt 

der Nachtwert von 60 dB(A) erreicht bzw. überschritten wird, liegt dort keine Pegeler-

höhung vor. 

 

1.9.3.2 Erschütterungen 

 

Straßenbahnen erzeugen Schwingungen, die Auswirkungen in Form von Körper-

schall- und Erschütterungsimmissionen auf den Menschen haben sowie die Arbeits- 

und Funktionsweise von medizinischen Geräten beeinflussen können. Für das Vor-

haben wurden deshalb Erschütterungsgutachten erstellt (Planunterlagen: Anlage 8, 

Teile 1, 3, 4, 5 und 6). 

 

Ausgangspunkt der erschütterungstechnischen Untersuchung war die Festlegung 

repräsentativer Untersuchungsobjekte. Die Beurteilung der zu erwartenden Erschüt-

terungen erfolgte anhand 

 

- der DIN 4150-2 für die Erschütterungseinwirkungen auf Menschen in Ge-

bäuden,  
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- der DIN 4150-3 für Einwirkungen auf bauliche Anlagen, 

 

- einer Orientierung an den von Herstellern angegebenen Grenzwerten bei 

medizinischen Geräten, 

 

- von fachwissenschaftlich belegten Orientierungswerten für erschütterungs-

empfindliche Bereiche von Kliniken und zwar für 

 

 -- Operationsräume und Mikroskope mit 100facher Vergrößerung: 0,1 

mm/s 

 -- Mikroskope mit 400facher Vergrößerung: 0,06 mm/s 

 -- Bereiche mit Mikrochirurgie: 0,025 mm/s 

 

- der Heranziehung der VDI-Richtlinie 2719 (Schalldämmung von Fenstern 

und deren Zusatzeinrichtungen) für den sekundären Luftschall. 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf das Gutachten verwiesen. 

 

Erschütterungen wurden für folgende Gebäude prognostiziert: 

 

- Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 

(Planunterlagen: Anlage 8, Teile 1 und 3) 

 

 Im Gebäude Neuenheimer Feld 535 wird die maximale bewertete Schwing-

stärke bei 0,14, die Beurteilungsschwingstärke bei 0,03 und der sekundäre 

Luftschall bei 46,0 dB(A) erwartet. 

 

- Gebäude DKFZ (Planunterlagen: Anlage 8, Teil 4) 

 

 Bei der Verwendung eines Standardoberbaus werden an ungünstigen Stel-

len Schwingungsgeschwindigkeiten von 0,42 mm/s erwartet. Für das Ge-

bäude KO ist aufgrund des geringen Abstandes zur geplanten Trasse davon 

auszugehen, dass die maximalen bewerteten Schwingstärke einen Wert von 

0,2 und der Körperschall-Schalldruckpegel einen Wert von 51 dB(A) erreicht. 

 

 Hinsichtlich der Wirkung auf erschütterungsempfindliche Geräte ergibt sich 

eine Zunahme gegenüber der Ist-Situation. Die für erschütterungsempfindli-

che Bereiche in Kliniken genannten Orientierungswerte werden überschrit-

ten. 
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 Damit besteht die Notwendigkeit zur Reduzierung der Erschütterungsimmis-

sionen. Hierzu wird im Bereich des DKFZ die Anordnung eines Masse-

Feder-Systems (MFS) mit einer Abstimmfrequenz von 6,5 Hz vorgeschla-

gen, um den Betrieb der erschütterungsempfindlichen Geräte auch unter 

Straßenbahnbetrieb zu gewährleisten. Im Bereich des Gebäudes KO soll im 

Hinblick auf den Menschen eine elastische Schienenlagerung zum Einsatz 

kommen. 

 

- Gebäude der Universitätsklinik (Planunterlagen: Anlage 8, Teil 5) 

 

 Die Auswirkungen auf folgende Gebäude wurden geprüft: 

 

 -- Chirurgie (Nr. 110) 

 -- Innere Medizin (Nr. 410) 

 -- Alte Kinderklinik (Nr. 152) 

 -- Neue Kinderklinik (Nr. 400) 

 -- Kopfklinik (Nr. 430) 

 -- Theoretikum (Nr. 324) 

 -- Neubau Frauenklinik 

 -- Ruine Chirurgie zwischen Frauenklinik und Innerer Medizin 

 -- Nationales Centrum für Tumorforschung Heidelberg (Nr. 350) 

 -- Nephrologie (Nr. 157) 

 -- Schwesternwohnheim (Nr. 131) 

 -- Pathologie (Nr. 221) 

 -- Casino und Babyscreening (Nr. 154) 

 

 Für die Chirurgie (vorhandene und Neubau) werden Überschreitungen der 

für Operationsräume in Kliniken zulässigen Schwingungsgeschwindigkeiten 

von 0,1 mm/s erwartet. Die Verwendung erschütterungsmindernder Ober-

bausysteme im Trassenbereich wird empfohlen. 

 

 Für die meisten anderen Gebäude werden bewertete Schwingstärken im 

Bereich < 0,15 prognostiziert. Die Orientierungswerte für besonders schutz-

würdige Einrichtungen werden danach eingehalten. An den Gebäuden Casi-

no (Nr. 154), Schwesternwohnheim (Nr. 131) und Planung der Pathologie 

(Nr. 221) werden Überschreitungen der bewerteten Schwingstärken erwar-

tet. Für das Casino kann darüber hinaus - mit 0,08 tags - eine Überschrei-
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tung des Anhaltswertes der Beurteilungsschwingstärke von 0,075 tags nicht 

ausgeschlossen werden. 

 

 Die prognostizierten Körperschallpegel liegen teilweise über dem Orientie-

rungswert „Nacht“ von 40 dB(A). Dies gilt für das Schwesternwohnheim so-

wie für die Chirurgie, wo Schutzmaßnahmen im Hinblick auf erschütterungs-

empfindliche Geräte für erforderlich gehalten werden. Im Casino und der Pa-

thologie wird der Orientierungswert „Büro“ von 45 dB(A) überschritten. Auch 

hier werden Schutzmaßnahmen für erforderlich gehalten. 

 

 Zusätzlich wird empfohlen, die unterirdischen Versorgungstunnel schwin-

gungsdynamisch vom Gleisoberbau zu trennen. 

 

- Gebäude der Universität (Planunterlagen: Anlage 8, Teil 6) 

 

 Folgende Gebäude der Universität, in denen nach Kenntnisstand des Gut-

achters erschütterungsempfindliche Geräte betrieben werden, wurden be-

trachtet: 

 

 -- Mineralogisches Institut (Nr. 236) 

 -- Physikalisch-Chemisches Institut (Nr. 253) 

 -- Rechenzentrum (Nr. 293) 

 

 Ferner wurden folgende Gebäude der Universität, für die keine Angaben 

über erschütterungsempfindliche Geräte vorlagen, betrachtet: 

 

 -- Mathematisches Institut (Nr. 294) 

 -- Pädagogische Hochschule (Nr. 560) 

 -- Studentenwohnheim (Nr. 686) 

 -- Universitätsbauamt (Nr. 100) 

 

 Durch den Betrieb der Straßenbahn werden im Bereich des Mineralogischen 

Institutes und des Physikalisch-Chemischen Institutes keine Erschütterungs-

immissionen oberhalb der festgestellten Vorbelastungen erwartet. 

 

 Am Rechenzentrum wird eine Unterschreitung der zulässigen Schwing-

Geschwindigkeit von 1 mm/s bei 80 Hz erwartet. 
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 Die Körperschallimmissionen liegen in den meisten Gebäuden unter den 

Orientierungswerten. In der Pädagogischen Hochschule sowie im Studen-

tenwohnheim wird der Orientierungswert von 40 dB(A) / 45 dB(A) überschrit-

ten. Hier sind Maßnahmen zur Körperschallminderung erforderlich. Zusätz-

lich wird empfohlen, den Versorgungstunnel zwischen Max-Planck-Institut 

und dem Universitätsgelände schwingungsdynamisch vom Gleisbau zu 

trennen. 

 

1.9.3.3 Elektromagnetische Felder 

 

Verschiedene wissenschaftliche Einrichtungen sowie Institute der Universitätsklinik 

betreiben empfindliche Messgeräte, die insbesondere durch die durch den Straßen-

bahnbetrieb verursachten magnetischen Gleichfeldänderungen beeinflusst werden 

können. Zur Beurteilung der Wirkungen von elektrischen, magnetischen und elektro-

magnetischen Feldern auf empfindliche Geräte im Umfeld der Trasse wurde ein Gut-

achten erstellt, in dem Wirkungen bewertet und Vorschläge zur Kompensation von 

Beeinträchtigungen gemacht werden (Planunterlagen: Anlage 9). Bei der Untersu-

chung der elektromagnetischen Verträglichkeit geht es um mögliche Beeinträchti-

gungen durch elektromagnetische Immissionen aus dem Betrieb der geplanten Stra-

ßenbahn („Störquelle“) für Objekte („Störsenken“) entlang der Trasse. Bei Objekten, 

die nach allgemeinem Verständnis besonders störanfällig sind, wurden mangels ge-

setzlicher Grenzwerte, die von den Herstellern angegebenen maximal tolerierbaren 

Störungen zu Grunde gelegt. Sodann wurden die von der geplanten Straßenbahnan-

lage ausgehenden und auf die Störsenken einwirkenden Immissionen ermittelt. In 

einer worst-case-Betrachtung wurden dabei im Zweifel die maximalen von der ge-

planten Straßenbahnanlage ausgehenden und auf die Störsenken einwirkenden Im-

missionen zu Grunde gelegt. Das Gutachten untersucht die möglichen Einwirkungen 

für jedes Objekt gesondert. Zur Gewährleistung der beschriebenen Zielsetzung zeigt 

das Gutachten für jedes Objekt auf, mittels welcher Maßnahmen die elektromagneti-

sche Verträglichkeit im Einzelfall gewährleistet werden kann. 

 

Eine sonstige relevante Belastung durch den Ausbau der Fahrleitungen und GUW 

wird nicht prognostiziert. 

 

1.10 Wechselwirkungen  

 

Wechselwirkungen im Sinne des § 2 UVPG sind die in der Umwelt ablaufenden Pro-

zesse. Die Gesamtheit der Prozesse - das Prozessgefüge - ist Ursache des Zustan-

des der Umwelt wie auch ihrer weiteren Entwicklung. 
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Bei einer Gesamtbetrachtung aller Schutzgüter wird deutlich, dass sie zusammen ein 

komplexes Wirkungsgefüge darstellen, in dem sich viele Funktionen gegenseitig er-

gänzen, aufeinander aufbauen, aber zum Teil auch gegenläufig sind. Die Wechsel-

wirkungen sind bei der Darstellung berücksichtigt worden. 

 

2. Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens  

 

Die in § 12 UVPG für UVP-pflichtige Vorhaben vorgeschriebene Bewertung dient der 

Entscheidungsvorbereitung in dem Zulassungsverfahren. Sie erfolgt in dem Prü-

fungsvorgang getrennt von den übrigen Zulassungsvoraussetzungen nicht umweltre-

levanter Art. 

 

Durch das Planfeststellungverfahren wurde die Öffentlichkeit über die Auswirkungen 

der Baumaßnahme auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG genannten Schutzgüter infor-

miert und in das Verfahren einbezogen. 

 

2.1 Schutzgut Boden  

 

Durch zusätzliche Flächenversiegelungen ist das Schutzgut Boden nicht nur unwe-

sentlich beeinträchtigt. Hinzu kommen die Inanspruchnahmen bereits versiegelter 

Flächen und Veränderungen der Bodenstruktur. Mit den im Landschaftspflegerischen 

Begleitplan vorgesehenen Maßnahmen - schutzgutübergreifende Pflanzung zusätzli-

cher Bäume - kann im Ergebnis eine Kompensation erreicht werden 

 

2.2 Schutzgut Wasser  

 

Es ist nicht mit nachhaltigen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser zu rech-

nen. 

 

2.3 Schutzgut Pflanzen/Biotope  

 

Mit wesentlichen nachteiligen Auswirkungen wird insbesondere durch das Entfernen 

von Bäumen und den Verlust von Offenland-Biotopen allgemeiner Bedeutung ge-

rechnet. Hinzu kommen die Inanspruchnahmen bereits versiegelter Flächen und die 

baubedingte Beseitigung von Vegetation sowie die Erhöhung von Abgasemissionen. 

Mit den im Landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehenen Maßnahmen - Pflan-

zung von Bäumen, Herstellung von Grünanlagen und Etablierung einer artenreichen 
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Magerwiesenvegetation - ist jedoch eine Kompensation dieser Auswirkungen mög-

lich. 

 

2.4 Schutzgut Tiere  

 

Mit wesentlichen nachteiligen Auswirkungen wird durch baubedingte intensive Stör-

reize sowie durch baubedingte Verluste von wirbellosen Tieren und deren Entwick-

lungsstadien gerechnet. Die Beseitigung zahlreicher Bäume und sonstiger Gehölze 

schränkt das Brutplatzangebot für Vögel ein. Insgesamt sind zehn Brutplätze von 

sieben Vogelarten betroffen, darunter ein Höhlenstandort des Grünspechtes, ein 

Standort der Blaumeise, zwei Standorte der Kohlmeise sowie ein Neststandort der 

landesweit auf der Vorwarnliste geführten Wacholderdrossel. Durch den Verlust von 

Grünflächen insbesondere im Randbereich bestehender Straßen sowie den Verlust 

gehölzfreier Standorte (Zierrasen und Fettwiesen) und Gebüsch gehen Nahrungsha-

bitate für Laufkäfer und Wildbienen verloren. Ebenso sind Beeinträchtigungen des 

Kammmolchs nicht ausgeschlossen. Hinzu kommen u.a. die Gefährdung durch 

Stromschlag sowie die allgemeine Störung von Tieren. Mit den in der Artenschutz-

Verträglichkeitsuntersuchung bzw. im Landschaftspflegerischen Begleitplan vorge-

sehenen Maßnahmen - Umsiedlung von Kammmolchen, Beschränkung von Ro-

dungszeiten, Pflanzung von Bäumen, Funktionssicherung einer Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte des Grünspechts, Ausbringung von Nistkästen für Fledermäuse und Vö-

gel, Herstellung von Grünanlagen und Etablierung einer artenreichen Magerwiesen-

vegetation - ist jedoch eine Kompensation dieser Auswirkungen möglich. 

 

2.5 Schutzgut Klima  

  

Die Auswirkungen auf das Klima sind als gering einzustufen. 

 

2.6 Schutzgut Luft  

 

Wesentliche negative Wirkungen auf das Schutzgut Luft werden nicht erwartet. 

 

2.7 Schutzgut Landschaft (Stadtbild)  

 

Das Stadtbild wird durch die Beseitigung zahlreicher Bäume erheblich beeinträchtigt, 

insbesondere soweit besonders große Bäume mit Stammdurchmessern über 200 cm 

und große Bäume mit Stammdurchmessern über 100 cm betroffen sind. Mit den im 

Landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehenen Maßnahmen - Pflanzung von 
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Bäumen, Herstellung von Grünanlagen - ist jedoch eine Kompensation dieser Aus-

wirkungen möglich. 

 

Eine positive weitere wesentliche Auswirkung auf das Stadtbild resultiert aus dem 

geplanten Rückbau der Schwesternschule im Hofmeisterweg. Dadurch ergeben sich 

neue, bisher nicht mögliche Sichtbeziehungen. 

 

2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter  

 

Es ist nicht mit der nachhaltigen Beeinträchtigung von Kultur- und sonstigen Sachgü-

tern zu rechnen. 

 

2.9 Schutzgut Mensch  

 

Mit spürbaren Auswirkungen ist im Wesentlichen nur in Bezug auf eine Reihe emp-

findlicher (Mess)Geräte zu rechnen, die von verschiedenen wissenschaftlichen Ein-

richtungen sowie Instituten der Universitätsklinik betrieben oder geplant werden. Im 

Wesentlichen kann hier aber durch Kompensationsmaßnahmen auch zukünftig eine 

störungsfreie Nutzung der Geräte während des Betriebs der Straßenbahn gewähr-

leistet werden. 

 

2.10 Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern  

 

Bei der Betrachtung eventueller Wechselwirkungen ist nicht erkennbar, dass sich die 

Umweltauswirkungen beim Zusammenwirken verschiedener Beeinträchtigungen ge-

genseitig in einer Weise beeinflussen, dass Art und Umfang zu einer neuen Qualität 

der Beeinträchtigung bzw. einer unverhältnismäßig gesteigerten Beeinträchtigung 

führen. 

 

Bei überschlägiger Betrachtung der Auswirkungen auf die maßgeblichen Schutzgü-

ter, einschließlich der damit verbundenen Wechselwirkungen werden die Umwelt-

auswirkungen insgesamt so bewertet, dass die Maßnahme jedenfalls nicht von vor-

neherein zwingend ausgeschlossen ist. Deshalb werden die nachteiligen - umwelt-

bezogenen - Auswirkungen auf die Schutzgüter nach dem UVPG im Einzelnen noch 

bei der Prüfung der fachgesetzlichen Voraussetzungen und im Rahmen der Abwä-

gung eingestellt und beurteilt. 
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III. 

Rechtliche Würdigung  

 

1. Formell  

 

Im Regelfall dürfen gemäß § 28 Abs. 1 PBefG Betriebsanlagen für Straßenbahnen 

nur gebaut - und geändert - werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Nach § 75 

Abs. 1 Satz 1 LVwVfG umfasst die Planfeststellung auch die Zulässigkeit der not-

wendigen Folgemaßnahmen. Hierzu zählt insbesondere auch die notwendige An-

passung von Straßen, Wegen und Leitungen. 

 

Die Zuständigkeit der Stadt Heidelberg als Anhörungsbehörde ergibt sich aus § 29 

Abs. 1a PBefG, § 73 Abs. 1 LVwVfG, § 1 Abs. 1 der Verordnung der Landesregie-

rung und des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über personenbeförderungs-

rechtliche Zuständigkeiten (PBefZuVO), §§ 12 Abs. 2 und 15 Abs. 1 Nr. 2 des Lan-

desverwaltungsgesetzes (LVG). Die Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Karls-

ruhe als Planfeststellungsbehörde folgt aus §§ 11, 29 Abs. 1 Satz 1 PBefG, § 2 Abs. 

1 Nr. 1 PBefZuVO. 

 

Das Verfahren wurde von der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde unter Be-

achtung der relevanten Verfahrensvorschriften durchgeführt (vgl. § 29 PBefG, 

§§ 72 ff. LVwVfG). 

 

Soweit - von mehreren Einwendern - insgesamt eine Neuauslage gefordert wurde, 

hat der Vorhabenträger dazu angemerkt, dass dazu keine Veranlassung bestehe. Es 

lägen keine neuen Betroffenheiten vor, die nicht individualisierbar seien. Die Grund-

züge der Planung seien nicht geändert worden. Im Übrigen hätten sich keine neuen 

oder wesentlichen geänderten Umweltbelange ergeben. Bei Planänderungen wäh-

rend des Verfahrens sei die ergänzende Anhörung nach § 73 Abs. 8 VwVfG eröffnet. 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass nach 

der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht alle Unterlagen ausgelegt 

werden müssen, die möglicherweise zur umfassenden Beurteilung der Rechtmäßig-

keit einer Planung nötig sind, sondern nur solche, die - aus der Sicht der potentiell 

Betroffenen - erforderlich sind, um den Betroffenen das Interesse an der Erhebung 

von Einwendungen bewusst zu machen. Ob Gutachten dazugehören, beurteilt sich 

nach den Gegebenheiten des Einzelfalls. Anlass, sie auszulegen, besteht nur, wenn 

die Behörde erkennt oder erkennen muss, dass ohne diese Unterlagen Betroffenhei-

ten nicht oder nicht vollständig geltend gemacht werden können. Soweit Angaben 
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aus Sicht der potentiell Betroffenen nicht nachzuvollziehen gewesen sein sollten, 

stellt dies nicht eine hinreichende Anstoßwirkung der ausgelegten Planunterlagen in 

Frage, sondern gab vielmehr Anlass, eine entsprechende Einwendung zu erheben 

(vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 06.10.2010, 9 A 12.09 mit weiteren Nachweisen auf 

die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts). Neue (weitere) Gutachten, 

gäben allenfalls dann Anlass für eine erneute Auslegung, wenn sich daraus neue 

oder zusätzliche Auswirkungen auf mögliche - nicht individualisierbare - Betroffenhei-

ten ergeben könnten. Dies ist aber vorliegend nicht der Fall. Insgesamt teilt die Plan-

feststellungsbehörde die Auffassung des Vorhabenträgers, dass eine Neuauslage 

nicht veranlasst ist. 

 

2. Materiell  

 

2.1 Planrechtfertigung  

 

Die Planrechtfertigung ist dann gegeben, wenn das Vorhaben aus Gründen des Ge-

meinwohls objektiv erforderlich ist. Erforderlich ist die Planung dabei nicht erst bei 

einem unabweisbaren Bedürfnis. Erforderlich ist eine Straßenbahnplanung vielmehr 

schon dann, wenn das Vorhaben den fachplanerischen Zielen des Personenbeförde-

rungsgesetzes entspricht (fachplanerische Zielkonformität) und wenn die mit dem 

Vorhaben verfolgten öffentlichen Interessen generell geeignet sind, entgegenstehen-

de Rechte und vergleichbare Interessen zu überwinden, wenn also das Vorhaben 

„vernünftigerweise“ geboten ist. Diese Voraussetzungen liegen vor. 

 

2.1.1 Fachplanerische Zielkonformität  

 

Die fachplanerische Zielkonformität des Vorhabens liegt vor, da es den Zielsetzun-

gen des Personenbeförderungsgesetzes entspricht. Die Zielsetzungen, an denen die 

vorliegende Planung zu messen ist, sind für Straßenbahnen in § 8 Abs. 3, § 13 

Abs. 2 Nr. 2 und § 13a PBefG enthalten. Sie machen es den zuständigen Behörden 

zur Pflicht, unter Berücksichtigung eines beschlossenen Nahverkehrsplans eine aus-

reichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Perso-

nennahverkehr sicherzustellen und die Verkehrsnachfrage zu befriedigen. 

 

Als Maßstab sind das Gesetz über die Planung, Organisation und Gestaltung des 

öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG) des Landes Baden-Württemberg vom 

08.06.1995, der Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg (LEP 2002), der 

Generalverkehrsplan Baden-Württemberg 2010, der Regionalplan Unterer Neckar 

vom 04.12.1992, fortgeschrieben durch die Teilregionalpläne Hochwasserschutz, 
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Windenergie und Einzelhandel, der Flächennutzungsplan (FNP) 2015/2020 des 

Nachbarschaftsverbands Heidelberg - Mannheim und der Nahverkehrsplan für die 

Stadt Heidelberg 2005-2010 heranzuziehen. 

 

- Die geplante Maßnahme deckt sich mit den grundsätzlichen Zielen des 

ÖPNVG des Landes Baden-Württemberg. Gemäß § 1 ÖPNVG soll ÖPNV im 

gesamten Landesgebiet im Rahmen eines integrierten Gesamtverkehrssys-

tems als eine vollwertige Alternative zum motorisierten Individualverkehr zur 

Verfügung stehen. Er soll u.a. dazu beitragen, dass die Mobilität der Bevöl-

kerung gewährleistet und der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

Rechnung getragen wird. Ferner ist anzustreben, dass ein attraktives und 

nach Möglichkeit vertaktetes Angebot im Schienenpersonennahverkehr zur 

Verfügung steht. 

 

- Nach dem Landesentwicklungsplan 2002 ist in den verdichteten Räumen der 

ÖPNV auf Schiene und Straße weiter auszubauen, um einen möglichst ho-

hen Anteil am Gesamtaufkommen des motorisierten Verkehrs zu erreichen 

(4.1.16). 

 

- In die gleiche Richtung zielt der Generalverkehrsplan 2010. Danach ist der 

Öffentliche Personenverkehr ein wichtiges Element einer nachhaltigen, um-

weltfreundlichen und ressourcenschonenden Mobilität. Er trägt gleicherma-

ßen zur Stärke des Wirtschaftsstandorts und zur Lebensqualität der Bevöl-

kerung bei und bildet so einen wesentlichen Teil der öffentlichen Daseins-

vorsorge. Der Schienenpersonennahverkehr soll auch zukünftig das Rück-

grat einer leistungsfähigen, attraktiven und umweltverträglichen Nahver-

kehrsbedienung im Land bilden und ein attraktives Angebot bereitstellen. Die 

Schieneninfrastruktur im Land muss bedarfsgerecht erhalten und sukzessive 

ausgebaut werden. Für die Straßen- und Stadtbahnen in Baden-

Württemberg sind auch zukünftig weitere Infrastrukturmaßnahmen erforder-

lich, um vorhandene Lücken im Schienennetz zu schließen oder die Kapazi-

tät der gestiegenen Nachfrage anzupassen. Ausdrücklich genannt werden 

dabei u.a. Planungen für einen Straßenbahnanschluss des Neuenheimer 

Feldes. 

 

- Das Vorhaben steht auch in Einklang mit den wesentlichen Grundsätzen des 

Regionalplans Unterer Neckar vom 04.12.1992, fortgeschrieben durch die 

Teilregionalpläne Hochwasserschutz, Windenergie und Einzelhandel. Dort 

ist u.a. ausgeführt, dass das Verkehrssystem in der Region Unterer Neckar 
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so weiterentwickelt und gefördert werden soll, dass umwelt- und ressour-

censchonende Verkehrsmittel vom Verkehrsteilnehmer bevorzugt werden 

(4.1.1 Grundsatz). Die Wegenetze und das übrige Leistungsangebot des 

Verkehrssystems sollen so ausgebaut werden, dass die Anteile des nicht 

motorisierten Verkehrs (Fußgänger, Radfahrer), vor allem aber der Anteil 

des öffentlichen Verkehrs am gesamten Personenverkehr sich mittelfristig 

wesentlich erhöhen. Im Personennahverkehr des engeren und weiteren 

Verdichtungsraums und seiner Randzone sollen dabei die Alternativen zum 

privaten Kraftfahrzeugverkehr beschleunigt konkurrenzfähig ausgestaltet 

und bei Zielkonflikten mit Vorrang versehen werden (4.1.2 Grundsatz). Die 

verschiedenen Transportsysteme und Verkehrsmittel sollen an geeigneten 

Knotenpunkten so miteinander verbunden werden, dass zusammenhängen-

de, leistungsfähige Transportketten und -netze entstehen, die die spezifi-

schen Vorteile der einzelnen Systeme ausnutzen. Insbesondere sollen auch 

flächenerschließende private (Fahrrad, PKW) und liniengebundene öffentli-

che Nahverkehrsmittel (Bus, Bahn) verknüpft werden (4.1.3 Grundsatz). Er-

haltung und Ausbau des Schienenverkehrs sollen gegenüber anderen 

Transportsystemen Vorrang haben u.a. im Stadtverkehr der engeren Ver-

flechtungsräume der Oberzentren Mannheim und Heidelberg. Das Schie-

nennetz soll attraktiv bedient werden (4.1.4 Grundsatz). Die Attraktivität des 

ÖPNV in der Region soll wirksam verbessert werden. Dabei soll eine häufi-

ge, regelmäßige, schnelle, pünktliche, bequeme und preislich attraktive Be-

förderung angestrebt werden (4.2.1 Grundsatz). Auf dem regionalen Schie-

nennetz der Mannheimer und Heidelberger Stadtbahnen ist das Leistungs-

angebot weiter zu verbessern. Dazu ist eine Taktverdichtung zumindest in 

den Hauptverkehrszeiten vorzusehen und die Reisegeschwindigkeit zu er-

höhen (4.2.2 Ziel). In den Oberzentren sollen die starken radialen Verkehrs-

ströme mit kürzeren Reiseweiten vorrangig von Stadtbahnen bedient wer-

den. Diese sollen u.a. auf eigenem Bahnkörper und an Lichtsignalanlagen 

grundsätzlich bevorrechtigt geführt werden (4.2.4 Grundsatz). 

 

 Entsprechendes gilt für den Entwurf eines Einheitlichen Regionalplans 

Rhein-Neckar (Stand März 2012). Danach soll durch Vernetzung und Aufga-

benteilung der Verkehrsträger die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems 

erhöht und eine Stärkung des Umweltverbundes (Fußgänger-, Fahrrad- und 

öffentlicher Verkehr) erreicht werden. Dabei soll das Verkehrssystem so wei-

terentwickelt werden, dass die Anteile der umweltfreundlichen Verkehrsträ-

ger am gesamten Personenverkehr sowie Güterverkehr weiter gesteigert 

werden (3.1.1.3 Grundsatz). Der Erhalt und Ausbau des regionalen Schie-
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nenverkehrs soll gegenüber dem Straßenverkehr Vorrang haben, u.a. im 

Stadtverkehr der engeren Verflechtungsräume des Oberzentrums Heidel-

berg (3.1.1.4 Grundsatz). Im Zuge der Sicherung gleichwertiger Lebensbe-

dingungen in der Metropolregion Rhein-Neckar ist den spezifischen Mobili-

tätsanforderungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in ihrer Vielfalt 

Rechnung zu tragen. Neben den Mobilitätsanforderungen von Kindern, 

Frauen und Männern sollen die Bedürfnisse von Personengruppen, die in ih-

rer Mobilität eingeschränkt sind, berücksichtigt werden. Aufgrund des demo-

grafischen Wandels gilt dieses zunehmend auch für ältere Menschen 

(3.1.1.6 Grundsatz). 

 

- Der Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim weist in seinem Flä-

chennutzungsplan 2015/2020 darauf hin, dass vorrangiges Ziel der Ver-

kehrsplanung und Verkehrsförderung in den Verdichtungsräumen auf Lan-

des- Regional- und kommunaler Ebene insbesondere die Schaffung und Be-

reitstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrsange-

botes sein sollte. Im Stadtbahnnetz stehen dabei für die kommenden Jahre 

weniger betriebliche sondern mehr investive Maßnahmen im Mittelpunkt der 

Planung. Straßenbahnstrecken sind dabei grundsätzlich zweigleisig auszu-

führen und sollen auf unabhängigem oder besonderem Bahnkörper verlau-

fen. Ausdrücklich erwähnt wird auch die geplante Ringlinie im Neuenheimer 

Feld, die im Norden und Süden an die Berliner Straße angebunden werden 

solle und zu der ein Projektbeschluss des Gemeinderats und ein Beschluss 

über die Vorplanung vorlägen (vgl. Nr. 4.3.2. Öffentlicher Personennahver-

kehr). 

 

- Schließlich entspricht das Vorhaben auch den grundsätzlichen Zielsetzun-

gen des Nahverkehrsplans für die Stadt Heidelberg 2005-2010. Dort heißt 

es, Heidelberg verfüge über ein noch nicht vollständig ausgebautes Stra-

ßenbahnnetz. Wichtige Schienenstrecken, u.a. im Neuenheimer Feld, fehl-

ten. Auf diesen Strecken gäbe es noch ein erhebliches Fahrgastpotenzial. 

Es sei eine Hierarchisierung der Verkehrsmittel zu erkennen. Auf den inner-

städtischen Hauptachsen übernehme in der Regel die Straßenbahn die 

(schnelle) Verbindungsfunktion mit dichtem Fahrplantakt. Der Busverkehr 

habe Zubringerfunktion und übernehme die Erschließung der Achsenzwi-

schenräume. Die Buslinien seien soweit möglich auf den SPNV und die 

Straßenbahn auszurichten (II.1.1). In das ÖPNV-Grundnetz (Straßenbahn) 

ist bereits der Streckenabschnitt Hauptbahnhof - Neuenheimer Feld - Hand-

schuhsheim mit der Linie 1 bei einem Realisierungshorizont 2008 aufge-
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nommen (II.4.1; vgl. auch die „Zusammenfassung“, in der das Projekt als ein 

zentrales Element der Angebotskonzeption beschrieben wird). 

 

 Nach § 8 Abs. 3 PBefG stellen die Maßnahmen im Nahverkehrsplan ein we-

sentliches Kriterium dar, um die Zielsetzungen des Personenbeförderungs-

gesetzes zu konkretisieren. Diese Zielsetzung schreibt § 11 ÖPNVG fest, in-

dem es die Aufgabenträger verpflichtet, für ihr Gebiet zur Sicherung und 

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs einen Nahverkehrs-

plan aufzustellen. 

 

2.1.2 Erforderlichkeit  

 

Das Vorhaben ist darüber hinaus auch erforderlich. Das Vorhaben verfolgt verkehrli-

che Gesichtspunkte. Eine Planung, die, wie die vorliegende, darauf gerichtet ist, ein 

attraktiveres Schienenverkehrsangebot zu schaffen ist aus verkehrlichen Gründen 

grundsätzlich als vernünftig einzustufen. Sie ist deshalb generell geeignet, entgegen-

stehende Eigentumsrechte zu überwinden. 

 

2.1.3 Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit  

 

- Soweit die Wirtschaftlichkeit der geplanten Maßnahme in Zweifel gezogen 

wird, ist diese als solche nicht Gegenstand der Planfeststellung. Die Wirt-

schaftlichkeit wird vielmehr im Verfahren zur Bewilligung der beantragten 

Fördermittel - nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) - 

geprüft (VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 02.11.2004, 5 S 1063/04) und 

ist im Übrigen der Beurteilung des Vorhabenträgers und ggf. dessen Anteils-

eigner im Rahmen der für sie geltenden Vorschriften überlassen. 

 

- An der erforderlichen Planrechtfertigung fehlt es auch nicht deshalb, weil die 

Finanzierung des Vorhabens ausgeschlossen oder noch nicht abschließend 

geklärt wäre. 

 

 Insoweit ist in rechtlicher Hinsicht von Folgendem auszugehen: Eine ab der 

Auslegung der Planunterlagen mit Eingriffen in das Privateigentum (Verän-

derungssperre, Vorkaufsrecht, § 28a PBefG) verbundene Planung, die zu 

verwirklichen nicht beabsichtigt oder die objektiv nicht realisierungsfähig ist, 

ist rechtswidrig. Daher darf im Zeitpunkt der Planfeststellung nicht ausge-

schlossen sein, dass das Vorhaben auch verwirklicht werden wird. Insoweit 

kann die Realisierung eines Vorhabens auch an dem Fehlen der erforderli-
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chen Finanzmittel scheitern. Diese Einschätzung setzt einen Zeithorizont vo-

raus. Insofern kann (auch) für das planungsrechtliche Vollzugshindernis der 

mangelnden Finanzierbarkeit auf den gesetzlich bestimmten Zeitrahmen für 

den Beginn der Durchführung des Plans von bis zu fünf Jahren ab Eintritt 

der Unanfechtbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses (§ 75 Abs. 4 

LVwVfG) abgestellt werden, in dem die Unsicherheiten einer Plandurchfüh-

rung als zumutbar erscheinen und von den Planbetroffenen hinzunehmen 

sind (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 08.02.2007, 5 S 2257/05 un-

ter Hinweis auf Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und ande-

rer Obergerichte). 

 

 Zwar kann für die Finanzierbarkeit nicht ohne weiteres im Sinne eines Indi-

zes auf die oben ausgeführten Ziele und Grundsätze der Raumordnung und 

Regionalplanung verwiesen werden. Allerdings hat die Planfeststellungsbe-

hörde keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass die Verwirklichung des 

Vorhabens nicht beabsichtigt, objektiv unmöglich oder unwahrscheinlich ist. 

 

 Die Maßnahme ist in das Mobilitätsnetz der Stadt Heidelberg eigebunden 

und nach Angaben des Vorhabenträgers in den Wirtschaftsplan eingestellt. 

Sie soll durch den Bund gefördert und durch die Stadt Heidelberg komple-

mentär finanziert werden. Ausgehend davon ist eine mangelnde Finanzie-

rung bzw. Finanzierbarkeit des Vorhabens nicht festzustellen. 

 

2.1.4 Einwendungen  

 

Von verschiedenen Einwendern wird das Vorliegen der notwendigen Planrechtferti-

gung mit einer Reihe jeweils gleichgelagerte Einwendungen in Frage gestellt, die an 

dieser Stelle themenbezogen behandelt werden. 

 

2.1.4.1 Fehlende Projektziele 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 sowie dem DKFZ wird insbesondere 

geltend gemacht, dass sich die Darlegungen im Erläuterungsbericht in unkonkreten, 

unspezifischen und allgemeinen Aussagen ohne Bezug zu dem konkreten Projekt, 

zum konkreten Bedarf und zu dem konkret erwarteten Fahrgastaufkommen erschöpf-

ten. Eine Überprüfung, ob die Ziele im Einklang mit dem PBefG stünden, sei daher 

nicht möglich. 
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Insofern wird auf die Ausführungen unter Abschnitt B I. 1.2 und unter 2.1.1 verwie-

sen. Die Planfeststellungsbehörde hat vor diesem Hintergrund keinen Grund für die 

Annahme, dass die grundsätzliche Planrechtfertigung des Vorhabens in Frage ste-

hen könnte. 

 

2.1.4.2 Fehlende Bedarfsprognose 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 sowie dem DKFZ, z.T. auch vom 

UBA wird insbesondere geltend gemacht, dass die Grundlagen der Bedarfsprognose 

nicht hinreichend ermittelt und in den Antragsunterlagen dargestellt worden seien. 

 

- Bemängelt wird zunächst, dass die Antragsunterlagen keine Verkehrsprog-

nose enthielten. Eine solche sei aber zur Beurteilung des Vorhabens zwin-

gend erforderlich. Als Grund für den Verzicht werde angegeben, dass „von 

einer positiven Veränderung des Modal-Splits zugunsten des ÖPNV ausge-

gangen“ werde. Ein Grund für diese Annahme werde nicht genannt. Selbst 

wenn ein Grund für die Annahme bestehen sollte, sei eine Verkehrsprogno-

se - im Hinblick auf die Entwicklung des Individualverkehrs nicht entbehrlich. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist einzuräumen, dass insoweit zu-

treffend aus der verkehrstechnischen Untersuchung vom November 2010 zi-

tiert wird. Allerdings weist der Vorhabenträger darauf hin, dass 

 

 -- das Gebiet durch hohe Stoßzeiten zu Arbeits- und Vorlesungsbeginn 

und -ende sowie relativ hohe Grundbelastung durch Patien-

ten/Besucher gekennzeichnet sei, 

 

 -- sich die Situation durch Nachverdichtung und damit verbunden mit vo-

raussichtlichem Stellenzuwachs verschärfe, 

 

 -- die Verlegung/Bündelung von Kliniken ins Neuenheimer Feld (mehr 

Patienten, Personal, Besucher) tendenziell ÖPNV-affine Fahrgäste ge-

neriere und 

 

 -- die Straßenbahn besser als der Bus angenommen werde. 

 

  Schienenbahnen würden bei sonst gleichen Angebotsparametern 

(Fahrzeiten, Takt, etc.) gegenüber Bussen stärker nachgefragt. Dieser 

sogenannte „Schienenbonus“ sei wissenschaftlich belegt und resultiere 
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im Wesentlichen aus höherem Fahrkomfort und dem subjektiv verläss-

licheren Angebot. Die Straßenbahn habe auch deutlich höhere Ge-

fäßgrößen als der Bus. Ein Gelenkbus besitze 50 Sitz- + 50 Stehplätze, 

eine Straßenbahn 100 Sitz- + 130 Stehplätze. 

 

 Darüber hinaus ergibt sich für die Planfeststellungsbehörde aus der Darstel-

lung im Lärmgutachten, dass der Beurteilung insoweit eine Prognose zu 

Grunde lag, als sich nach dem zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Da-

tenmaterial aus Sicht der Stadt Heidelberg eine Stagnation der Straßenver-

kehrsmengen ergab. Aus den Verkehrszahlen für das Jahr 2010, gegen de-

ren Heranziehung nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nichts zu 

erinnern ist, waren danach bis zum Jahr 2025 keine maßgeblichen Verände-

rungen zu prognostizieren. Soweit ersichtlich setzen sich die Einwendungen 

jedoch nicht substantiiert mit dieser Verkehrsprognose auseinander. 

 

 Das kann letztlich aber auch dahingestellt bleiben, weil zwischenzeitlich eine 

- aktuellere - Verkehrsprognose erstellt wurde. Die Stadt Heidelberg hat im 

Jahr 2010 die Erstellung eines gesamtstädtischen Verkehrsmodells in Auf-

trag gegeben, das seit Ende 2011 fertig gestellt ist. 

 

- Soweit geltend gemacht wird, es ermangele an einem - hinreichend präzi-

sierten - Prognosehorizont, ist nunmehr nochmals ausdrücklich klargestellt, 

dass sich der Prognosezeitraum von 2010 - 2025 erstreckt. Aufbauend auf 

das Basisjahr 2010 wurde als Prognosezeithorizont das Jahr 2025 gewählt. 

Dies ist ein in der Verkehrsplanung allgemein üblicher Zeitraum. Der Prog-

nosezeitraum ist damit hinreichend festgelegt. 

 

- Soweit geltend gemacht wird, der Zusammenhang zwischen Bevölkerungs-

entwicklung, Verkehrsentwicklung und Bedarf für eine Straßenbahn werde 

nicht ausreichend geprüft, ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der ge-

samtstädtischen Modellerstellung anhand des Masterplanes Neuenheimer 

Feld der Universität Heidelberg und mit Hilfe der „Hinweise zur Schätzung 

des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ der Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen (Ausgabe 2006) die Entwicklungspotentiale 

des Gebiets abgeschätzt und Neu-/Verlagerungsverkehre modelltechnisch 

berechnet wurden. 

 

 Die Stadt Heidelberg geht insoweit bei der städtischen Bevölkerungsprogno-

se von 2008 bis 2025 von einem Zuwachs von etwa 5.300 Einwohnern aus, 
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mit einem Großteil davon in der Bahnstadt. Die Potentiale der amerikani-

schen Konversionsflächen seien im Modell berücksichtigt. Zur Berücksichti-

gung der Entwicklungspotentiale auf den amerikanischen Konversionsflä-

chen sei im Verkehrsmodell nutzungsdifferenziert die durchschnittliche ort-

spezifische Siedlungsdichte zu Grunde gelegt worden, weil die Entwicklun-

gen auf diesen Flächen noch nicht konkretisiert seien. Im Übrigen ließen 

Nachverdichtungen im Neuenheimer Feld einen Beschäftigten- und entspre-

chenden Besucherzuwachs sowie damit einen Zuwachs im ÖPNV erwarten. 

Die im Verkehrsmodell Heidelberg ermittelte ÖPNV-Fahrgastentwicklung im 

Planfeststellungsbereich weise eine Zunahme der Fahrgastzahlen gegen-

über dem Vergleichsfall (P0-Fall) von ca. + 1.300 FG/Tag im Querschnitt 

Straße „Im Neuenheimer Feld“ (Höhe Mineralogie) und eine Zunahme von 

ca. + 4.200 FG/Tag in der „Kirschner Straße“ (Höhe heutige Chirurgie) auf. 

Diese Zunahmen resultierten aus der Attraktivität der neuen Ringlinie durch 

das Neuenheimer Feld. In diesem Zusammenhang ergäben sich unter ande-

rem Verlagerungen aus der Achse Berliner Straße (hier: Abnahme von ca. - 

2.700 FG/Tag). 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Erkenntnisse dafür, 

dass sich die diesbezüglichen Annahmen und Schlussfolgerungen als sach-

widrig erweisen könnten. 

 

- Soweit Zweifel geäußert werden, ob die Verkehrsprognose mit Hilfe einer 

geeigneten fachspezifischen Methode erstellt wurde, hat die Stadt Heidel-

berg ausgeführt, als Methode sei eine makroskopische Verkehrssimulation 

unter zu Hilfenahme der Verkehrsplanungssoftware VISUM ausgewählt wor-

den. Hierbei handele es sich um ein in der Verkehrsplanung anerkannte wis-

senschaftliche Methode zur Verkehrsprognose. Dagegen ist aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde ebenfalls nichts zu erinnern. 

 

- Soweit schließlich die Forderung erhoben wurde, die Bedarfs- und Ver-

kehrsprognose neu auszulegen, besteht dazu, auch nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde, keine Veranlassung. Dazu wird auf die Ausfüh-

rungen unter 1. verwiesen. 
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2.1.4.3 Ausreichende Bus Andienung 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 sowie dem DKFZ wird bemängelt, es 

sei nicht überprüfbar, ob die Straßenbahn geeignet, erforderlich und angemessen 

sei, die angeblichen Engpässe zu beseitigen. 

 

Der Vorhabenträger hat sich dahingehend geäußert, dass die Fahrgastzahlen im 

Neuenheimer Feld stetig anstiegen. Die Anzahl der Kunden mit Jobticket im Neuen-

heimer Feld habe sich von September 2007 bis Januar 2012 von 2.300 auf 6.300 

fast verdreifacht. Die Einsteigerzahlen entlang der Buslinie 31/32 seien seit 2007 um 

ca. 40% angestiegen. Die Leistungsfähigkeit der Buslinie liege im südlichen Feldbe-

reich bei 600 Fahrgästen in der Stunde. In der morgendlichen Spitzenstunde müss-

ten zusätzliche Busse als E-Wagen eingesetzt werden. Mit einer Straßenbahn könn-

ten mit dem gleichen Taktangebot mehr als doppelt so viele Fahrgäste befördert 

werden. Dies sei erheblich wirtschaftlicher, da die Vorhaltung von Einsatzfahrzeugen, 

die nur in der Hauptverkehrszeit benötigt würden, entfallen könne. 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist zuvörderst auf die unter 2.1.1 Spiegel-

strich 6 genannten grundsätzlichen Zielsetzungen des Nahverkehrsplans für die 

Stadt Heidelberg 2005-2010 hinzuweisen, wonach u.a. eine - wichtige - Schienen-

strecke im Neuenheimer Feld fehle („zentrales Element der Angebotskonzeption“) 

und Buslinien soweit möglich auf den SPNV und die Straßenbahn auszurichten sei-

en. Vor diesem Hintergrund kommt es nach Auffassung der Planfeststellungsbehör-

de entscheidungserheblich nicht auf das Vorliegen von Engpässen an, sondern da-

rauf, dass die unstreitig vorhandene erhebliche Nachfrage nach öffentlicher Ver-

kehrsleistung nach der Nahverkehrskonzeption vorrangig durch Schienenverkehr 

erbracht werden soll. Im Übrigen ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde 

der weitergehende Bedarf prognostisch plausibel und nachvollziehbar dargelegt. 

 

2.1.4.4 Herstellung barrierefreier Haltestellen: Kein Planrechtfertigungsgrund 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 sowie dem DKFZ wird geltend ge-

macht, die Herstellung barrierefreier Haltestellen sei kein Ziel, dass die Planung einer 

Straßenbahn für sich genommen oder im Zusammenwirken mit anderen Zielen zu 

rechtfertigen vermöge. 

 

Der Vorhabenträger weist darauf hin, dass gerade für Mobilitätsbehinderte der barrie-

refreie Zugang zum öffentlichen Nahverkehr besonders wichtig sei. Die Straßenbahn 

biete hier mit entsprechend ausgebauten Haltestellen und besonderem Bahnkörper 
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gegenüber dem Bus wesentliche Vorteile. Selbst wenn behindertengerechte Nieder-

flurbusse eingesetzt würden so könnten diese Vorteile nicht überall genutzt werden. 

Da Bushaltestellen im normalen Verkehrsraum einer Straße lägen, seien diese oft 

zugeparkt oder durch Lieferfahrzeuge zugestellt. Der Bus könne dann die Haltestelle 

nicht optimal anfahren. Grundsätzlich kämen für die Planrechtfertigung solche Ziele 

in Betracht, die zur Attraktivität des Schienenverkehrs beitrügen. 

 

Einer weiteren Vertiefung dieser Frage bedarf es nach Auffassung der Planfeststel-

lungsbehörde schon deshalb nicht, weil der Vorhabenträger eine Reihe von - ande-

ren - Planungszielen benennt, die - je für sich - geeignet sind, die Maßnahme zu 

rechtfertigen. 

 

2.1.4.5 Fehlender Beleg der Steigerung der Attraktivität des ÖPNV 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, dem DKFZ, der Universität und dem 

UBA wird geltend gemacht, es fehle an der Darlegung, in welcher Relation die Fahr-

gäste künftig umsteigefrei ihr Ziel erreichen würden und wo diese heute umsteigen 

müssten. Für die derzeit mit Buslinie 32 umsteigefrei erreichbaren Ziele werde ein 

Umsteigevorgang erforderlich. Der Saldo umsteigefreier Verbindungen müsse dar-

gestellt werden. Bei Wegfall von Busverbindungen, müsse die Anbindung bestimmter 

Bereiche gewährleistet bleiben. Der verkehrliche Nutzen der Straßenbahntrasse 

werde in den Planunterlagen überschätzt. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die heute im nördlichen Bereich des Neu-

enheimer Feldes im 20-Minuten-Takt verkehrende Buslinie 37 werde im neuen Be-

triebskonzept mit der Buslinie 31 verbunden und im 20-Minuten-Takt eine umsteige-

freie Verbindung aus der Altstadt (Universitätsplatz) zu den Studentenwohnheimen 

und zum Sportzentrum Nord anbieten. Der weit überwiegende Teil der von der Linie 

32 angefahrenen Ziele (u.a. Hauptbahnhof, Bismarckplatz) werde auch mit der Stra-

ßenbahn umsteigefrei erreicht, ausgenommen die Haltestellen in der Altstadt jenseits 

des Bismarckplatzes. Eine umsteigefreie Verbindung bestehe jedoch zukünftig mit 

der Straßenbahn aus Richtung Handschuhsheim (Hans-Thoma-Platz) ins Neuen-

heimer Feld. Für Fahrgäste aus dem Bereich Bergstraße sei kein zweimaliges Um-

steigen (Linie 5 -> Linie 21/24 -> Bus 31/32/37) mehr erforderlich. 

 

Auch wenn das Buskonzept nicht Gegenstand der Planfeststellung ist, ist für die 

Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar, dass sich die Überlegungen des Vorha-

benträgers als „unvernünftig“ erweisen und damit die Planrechtfertigung entfallen 

lassen könnten. 
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2.1.4.6 Fehlender Vergleich mit gegenwärtiger Erschließung durch Busse und 

bestehende Straßenbahnlinien 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, dem DKFZ und dem UBA wird gel-

tend gemacht, derzeit erfolge die zentrale ÖPNV-Erschließung des Universitätsge-

bietes durch Busse der Linien 31/32 sowie 37. Im weit überwiegenden Teil der ge-

planten Straßenbahnlinie werde ein 5-Minuten-Takt je Richtung erzielt. Die Linien 31 

und 32 böten dabei Direktverbindungen in die Innenstadt. Hinzu kämen die beste-

henden Straßenbahnlinien 21 und 24 auf der Berliner Straße. Durch die geplante 

Straßenbahn werde die Bedienungshäufigkeit verringert, weil sie nur im 10-Minuten-

Takt je Richtung fahren solle. Darüber hinaus würden die derzeit mit der Buslinie 32 

umsteigefrei erreichbaren Ziele nach Umstellung auf die Straßenbahn künftig nur 

noch mit einem Umsteigevorgang zu erreichen sein. Das seien Qualitätseinbußen. 

Würden durch die geplante Straßenbahn die vorhandenen Buslinien ersetzt, sei die 

behauptete Verbesserung der Qualität des ÖPNV zu bezweifeln. Sollten demgegen-

über die Buslinien im Neuenheimer Feld durch die Straßenbahn nicht ersetzt, son-

dern nur ergänzt werden, wäre die Planrechtfertigung zu bezweifeln, weil die be-

hauptete Fahrgastverlagerung auf die Straßenbahn nicht in notwendigem Umfang 

stattfinden würde. 

 

Der Vorhabenträger hält dem entgegen, dass sich die beiden Buslinien (31 und 32), 

die heute das Neuenheimer Feld im 10-Minuten-Takt bedienten, nicht zu einem 5-

Minuten-Takt überschnitten, sondern ineinander übergingen. Alle Haltestellen im 

Feld würden in beiden Fahrtrichtungen durch die Linien 31 oder 32 im 10-Minuten-

Takt bedient. Damit werde mit dem 10-Minuten-Takt der Straßenbahn keine Ver-

schlechterung eintreten. Durch die höheren Fahrgastkapazitäten werde aber demge-

genüber die Leistungsfähigkeit der ÖPNV-Anbindung gesteigert. Im Übrigen wird 

wegen des bestehenden und beabsichtigten Buskonzepts auf die Ausführungen un-

ter 2.1.4.5 und 2.1.4.11 verwiesen. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat keine Veranlassung die Darstellung des Vorhaben-

trägers anzuzweifeln. Im Hinblick darauf ist für die Planfeststellungsbehörde nicht 

erkennbar, dass sich die Überlegungen des Vorhabenträgers als „unvernünftig“ er-

weisen und damit die Planrechtfertigung entfallen lassen könnten. 
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2.1.4.7 Fehlender Beleg der Senkung des Energieverbrauchs 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 sowie dem DKFZ wird geltend ge-

macht, es sei nicht belegt, dass der Energieverbrauch verringert werde. 

 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde kommt es darauf im Rahmen der 

Planrechtfertigung nicht entscheidungserheblich an. Das könnte sich allenfalls dann 

anders darstellen, wenn dieser Gesichtspunkt der ausschließliche und/oder der tra-

gende Grund der Planung wäre. Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde je-

doch nicht der Fall. Maßgeblich sind vielmehr die genannten verkehrlichen Zielset-

zungen. 

 

Im Übrigen hat der Vorhabenträger ausgeführt, dass durch Energiemessungen bei 

den Straßenbahnen ohne Energiespeicher ein spezifischer Verbrauch von 0,16 

kWh/Pkm ermittelt worden sei. Dem stehe ein spezifischer Verbrauch von 0,24 

kWh/Pkm bei einem Gelenkbus (ohne Hybridtechnik) gegenüber. Da bei beiden Ver-

kehrsträgern Speichertechnologien auf dem Fahrzeug möglich seien, bleibe die Sen-

kung des Energieverbrauchs in jedem Fall erhalten. Bei der Straßenbahn sei dies 

durch die Energiespeicher bereits realisiert. Bei einem Bussystem müssten Hyb-

ridbusse, die am Beginn der Serienreife stünden, angeschafft werden. Die Planfest-

stellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass sich dies in einer 

für die Planrechtfertigung relevanten Weise als unzutreffend darstellen könnte. 

 

2.1.4.8 Fehlender Beleg der Senkung der Lärm- und Luftschadstoffbelastung 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 sowie dem DKFZ wird geltend ge-

macht, es sei nicht belegt, dass die Lärm- und Luftschadstoffbelastung gesenkt wer-

de. 

 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde kommt es darauf im Rahmen der 

Planrechtfertigung nicht entscheidungserheblich an. Das könnte sich allenfalls dann 

anders darstellen, wenn dieser Gesichtspunkt der ausschließliche und/oder der tra-

gende Grund der Planung wäre. Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde je-

doch nicht der Fall. Maßgeblich sind vielmehr die genannten verkehrlichen Zielset-

zungen. 

 

Im Übrigen hat der Vorhabenträger ausgeführt, dass beim Betrieb der Straßenbahn 

vor Ort systembedingt keine Luftschadstoffe anfielen. Aufgrund des Rad-Schiene-

Systems entstehe eine geringere Geräuschbelastung bei der Straßenbahn. Dagegen  
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sei beim Bus eine Geräuschbelastung durch den Verbrennungsmotor und die Rei-

fengeräusche gegeben. Durch Nutzung regenerativer Energien könnten auch die 

Belastungen an anderer Stelle erheblich gesenkt werden. Die Planfeststellungsbe-

hörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass sich dies in einer für die Plan-

rechtfertigung relevanten Weise als unzutreffend darstellen könnte. 

 

2.1.4.9 Fehlende finanzielle Realisierbarkeit 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 sowie dem DKFZ wird geltend ge-

macht, die finanzielle Realisierbarkeit des Projekts sei fraglich. Begründet wird dies 

mit einem - angeblichen - Verstoß der Stadt Heidelberg gegen Verträge mit dem 

Land Baden-Württemberg (vgl. dazu unter 2.3.4.2) und daraus resultierender Rück-

forderungsansprüche wegen zweckwidriger Mittelverwendung.  

 

Hinsichtlich der Finanzierung wird zunächst auf die Ausführungen unter 2.1.3 verwie-

sen. Im Übrigen wäre es aus Sicht der Planfeststellungsbehörde durchaus nachvoll-

ziehbar, wenn die Stadt Heidelberg angesichts der Entwicklung, die das Neuenhei-

mer Feld in den letzten Jahrzehnten genommen hat, derartige Ansprüche des Lan-

des als „aus der Luft gegriffen“ zurückweisen würde. Insoweit ist auch nicht ersicht-

lich, dass das Land solche „Ansprüche“ ernsthaft in Erwägung gezogen hätte. Eben-

so wenig ist für die Planfeststellungsbehörde erkennbar, wie und warum sich solche 

„Ansprüche“ gegen die Stadt Heidelberg auf die Projektfinanzierung durch die RNV 

als Vorhabenträger auswirken sollte. 

 

2.1.4.10 Fehlende Ermittlung der Auswirkungen der Parkraumbewirtschaftung 

 

Im Bereich des Universitätscampus sei 2007 die Parkraumbewirtschaftung eingeführt 

worden. Diese habe, so die Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4 sowie das DKFZ, 

vom Gemeinderat daher bei seiner Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt wer-

den können. Erst recht habe sie bei Erstellung der den Gemeinderatsbeschlüssen 

zugrunde liegenden Untersuchungen, die den Beschlussvorlagen als Entschei-

dungsgrundlage beigefügt gewesen seien, nicht einbezogen werden können. Eine 

Parkraumbewirtschaftung habe üblicherweise Auswirkungen auf die Verkehrsmittel-

wahlentscheidung der Nutzer. Umfang und Art der Parkraumbewirtschaftung sowie 

deren Preisbildung würden daher als verkehrsplanerisches Steuerungsinstrument 

genutzt. Es bestehe eine Wechselwirkung zwischen der aktiven Steuerungsfunktion 

durch die Kommune und Änderungen des Verkehrsmittelwahlverhaltens der Pkw-

Nutzer. Es sei nicht erkennbar, dass die Auswirkungen der Parkraumbewirtschaftung 
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ermittelt worden seien. Auf dieser Grundlage könne keine verwertbare Bedarfsprog-

nose angestellt werden. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Einführung der Parkraumbewirtschaf-

tung sei bei Erstellung Verkehrsprognose berücksichtigt worden. Die im Jahr 2007 

eingeführte Parkraumbewirtschaftung und die zeitgleiche Einführung des Jobtickets 

durch die Universität Heidelberg fördere die Nutzung des ÖPNV. Das werde auch 

durch die zwischenzeitliche - reale - Entwicklung bestätigt, wonach sich u.a. die An-

zahl der Kunden mit Jobticket im Neuenheimer Feld von September 2007 bis Januar 

2012 fast verdreifacht habe (von 2.300 auf 6.300). 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist dies nachvollziehbar und plausibel. 

 

2.1.4.11 Fehlendes künftiges Buskonzept 

 

Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht es sei ungeklärt, welche 

Busverbindungen nach Fertigstellung der Straßenbahntrasse noch verblieben. Die 

umfassende Bedienung zwischen den Universitätsteilen in der Altstadt, Bergheim 

und im Neuenheimer Feld sei zu gewährleisten. Ebenso müsse die Nahverkehrsver-

sorgung zum Institut für Sport und Sportwissenschaften (ISSW) sowie zum Olympia-

stützpunkt (OSP) weiterhin sichergestellt sein. Die bestehenden Buslinien müssten 

aufrecht erhalten bleiben. Insbesondere wird auf die 

 

- Busverbindung Altstadt; Ersatz für Linien 32 + 33 und die 

 

- Verbindung OSP/ISSW (Linie 37) + Studentenwohnheime/PH zu alter PH + 

Universitätsplatz (Linie 31) 

 

hingewiesen, zu denen Aussagen im Planfeststellungsverfahren gefordert werden. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt: 

 

- Die Linie 33 sei von der Maßnahme nicht betroffen. Die Linienführung bleibe 

unverändert und es sei kein „Ersatz“ notwendig. 

 

 Die Linie 32 werde vom Universitätsplatz über Bismarckplatz bis Haupt-

bahnhof geführt. Das Neuenheimer Feld werde von der Straßenbahnlinie 21 

erschlossen, die über Hauptbahnhof bis zum Bismarckplatz geführt werde. 
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Die Linienführung der Buslinien 31, 32, 33 und 35 werde im Bereich zwi-

schen Bismarckplatz - Universitätsplatz und S-Bf. Altstadt nicht verändert. 

 

- Die Linie 31 werde auch zukünftig vom Universitätsplatz über Bismarckplatz 

- Mönchhofstraße - Technologiepark bis Kopfklinik geführt. Von dort aus 

werde die Führung der Linie 31 auf dem Linienweg der heutigen Linie 37 

über OSP bis zum Sportzentrum Nord verlängert. Damit seien OSP, ISSW, 

die Studentenwohnheime und die PH auch weiterhin umsteigefrei mit der al-

ten PH und anderen Einrichtungen der Universität in der Altstadt und im Be-

reich Universitätsplatz verbunden. 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist festzuhalten, dass, ungeachtet der Tatsa-

che, dass grundsätzlich kein Anspruch auf eine bestimmte Linienführung besteht, 

weder gegenwärtige, noch zukünftige Busandienungskonzepte Gegenstand der 

Planfeststellung sind. 

 

2.1.5 Fazit  

 

Gemessen an den gesetzlichen (Ziel-)Vorgaben erweist sich die geplante Maßnah-

me, auch in Ansehung der geltend gemachten Einwendungen, nicht als planerischer 

Missgriff, der allein die Planrechtfertigung entfallen ließe. Das Vorhaben kann nach 

allem vielmehr für sich in Anspruch nehmen, vernünftig geboten zu sein, auch soweit 

es für einzelne Betroffene zu eigentumsrelevanten Nachteilen kommen sollte oder 

Grundstücksflächen Dritter in Anspruch genommen werden müssen. 

 

2.2 Raumbezogene Gesamtplanung  

 

Das Vorhaben steht in Einklang mit den Zielen der Raumordnung und Regionalpla-

nung. 

 

- Bereits unter 2.1.1 wurde im Einzelnen ausgeführt, dass das Vorhaben den 

Grundsätzen insbesondere des Landesentwicklungsplans 2002 Baden-

Württemberg, des Regionalplans Unterer Neckar sowie des Flächennut-

zungsplans 2015/2020 des Nachbarschaftsverbands Heidelberg - Mannheim 

entspricht. 

 

- Das Vorhaben steht auch nicht im Widerspruch zur Bauleitplanung der Stadt 

Heidelberg, deren Gemarkung von dem Vorhaben berührt wird (hierzu unter 

2.3.4). 
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2.3 Zwingendes Recht  

 

2.3.1. Naturschutzrecht  

 

2.3.1.1 Eingriff in Natur und Landschaft 

 

Ein Verstoß gegen die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung liegt nicht vor. 

 

Die Maßnahme „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“ stellt einen naturschutzrechtli-

chen relevanten Eingriff dar. Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind Eingriffe in Na-

tur und Landschaft Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder 

Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grund-

wasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 

das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 

 

Die Maßnahme führt insbesondere dazu, dass Flächen versiegelt oder umgewandelt 

sowie Bäume gefällt werden müssen. Dieser Eingriff in Natur und Landschaft ist ins-

gesamt auch als erheblich zu bewerten. 

 

Der Eingriff ist zur Erreichung des Ziels, das mit dem Vorhaben in der nach Prüfung 

von Alternativen gewählten Trassierung verfolgt wird, unvermeidbar (§ 15 Abs. 1 

BNatSchG). Mögliche Vermeidungs-, Minimierungs- und Schutzmaßnahmen sind 

ausweislich des LBP vorgesehen. Damit sieht der festgestellte Plan diejenigen vor-

habenbegleitenden Maßnahmen vor, die vom Vorhabenträger verlangt werden kön-

nen, um das fachplanerisch notwendige Vorhaben dem Vorrang von Vermeidung 

und Minimierung anzupassen. 

 

Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen sind im LBP beschrieben. Die - im LBP - 

vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen sind - zusätzlich - durch entsprechende Ne-

benbestimmungen auferlegt (vgl. Abschnitt A III. 2.1) sowie durch eine Nebenbe-

stimmung (vgl. Abschnitt A III. 2.2) und eine Zusage (vgl. Abschnitt A IV. 2.1) ergänzt 

worden. Der durch das Vorhaben herbeigeführte Eingriff wird dadurch als insgesamt 

kompensiert angesehen. 

 

Gemäß § 17 Abs. 7 BNatSchG prüft die zuständige Behörde die frist- und sachge-

rechte Durchführung der Vermeidungs- sowie der festgesetzten Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen. Hierzu 

kann sie vom Verursacher des Eingriffs die Vorlage eines Berichts verlangen. Ge-
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mäß § 17 Abs. 9 Satz 1 BNatSchG sind die Beendigung oder eine mehr als einjähri-

ge Unterbrechung des Eingriffs der zuständigen Behörde anzuzeigen. Auch insoweit 

wurden entsprechende Nebenbestimmungen verfügt (vgl. Abschnitt A III. 2.3 bis 2.6). 

 

Nach § 17 Abs. 6 BNatSchG werden die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und die 

dafür in Anspruch genommenen Flächen in einem Kompensationsverzeichnis er-

fasst. Die Einzelheiten des Verfahrens sind in der Kompensationsverzeichnis-

Verordnung geregelt. Die Planfeststellungsbehörde hält es für sachgerecht, den Vor-

habenträger als Eingriffsverursacher nach § 2 Abs. 3 Satz 2 KompVzVO dazu zu 

verpflichten, ihr die erforderlichen Angaben durch elektronischen Vordruck zu über-

mitteln (vgl. Abschnitt A III. 2.7). 

 

2.3.1.2 Besonders geschützte Bereiche 

 

Schutzgebiete im Umfeld des Vorhabengebietes sind durch die Maßnahme nicht be-

troffen. Das nächstgelegene Natura-2000-Gebiet, das FFH-Schutzgebiet 6517-341 

„Unterer Neckar Heidelberg - Mannheim“ liegt ca. 300 m südwestlich der geplanten 

Trasse und ist ebenfalls nicht vom Vorhaben betroffen. 

 

2.3.1.3 Artenschutz 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG beinhaltet Vorschriften, die hinsichtlich der beson-

ders und der streng geschützten Tierarten Verbote für unterschiedliche Beeinträchti-

gungen festlegen. Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG sind alle „europäischen Vo-

gelarten“ zumindest besonders geschützt. Für alle besonders geschützten Arten gel-

ten Schädigungsverbote (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG), für alle streng ge-

schützten Arten und europäischen Vogelarten darüber hinaus (auch) weitergehende 

Störungsverbote (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Bei allen in § 44 Abs. 1 BNatSchG 

formulierten Verboten handelt es sich grundsätzlich um individuenbezogene Verbote, 

die besagen, dass bereits die Schädigung oder erhebliche Störung eines Individu-

ums einer Art ausreicht, um den Verbotstatbestand zu erfüllen. 

 

Der Eingriff ist, wie erwähnt, zur Erreichung des Ziels, das mit dem Vorhaben in der 

nach Prüfung von Alternativen gewählten Trassierung verfolgt wird, unvermeidbar. 

Signifikante Erhöhungen des Tötungsrisikos - geschützter Arten - können jedoch von 

vorneherein grundsätzlich ausgeschlossen werden. Zwar sind durch Baumfällungen 

Ruhestätten von Fledermäusen, Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Grünspechts 

im Bereich des Botanischen Gartens (Hofmeisterweg), Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten der Kohlmeise im Bereich des Botanischen Gartens (Hofmeisterweg) sowie 
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an der Tiergartenstraße südlich des „Knies“ sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

der Blaumeise östlich des MPI-L an der Straße „Im Neuenheimer Feld“ betroffen. 

Auch ein Tötungsrisiko für einzelne Kammmolche während der Bauzeit wird nicht 

von vorneherein gänzlich ausgeschlossen. Der Vorhabenträger hat in der Arten-

schutz-Verträglichkeitsuntersuchung/im LBP jedoch eine Reihe von Maßnahmen 

vorgesehen, die dem Schutz - bedrohter - Tierarten dienen und Beeinträchtigungen 

vermeiden, minimieren und/oder ausgleichen sollen. Hinsichtlich der möglichen Ge-

fährdung durch Stromschlag hat der Fachgutachter dagegen nochmals ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass allenfalls einzelne Exemplare weit verbreiteter Arten be-

troffen seien und dass insoweit nicht damit zu rechnen sei, dass die Eintrittswahr-

scheinlichkeit einer Tötung durch Stromschlag im Rahmen des Betriebs der geplan-

ten Straßenbahn das Risiko eines Vogels, im Rahmen des allgemeinen Naturge-

schehens getötet zu werden, überschreite. 

 

Ungeachtet dessen, dass der LBP ohnehin planfestgestellt ist, sind die vorgesehe-

nen (Schutz)Maßnahmen durch entsprechende, teilweise ergänzende, Nebenbe-

stimmungen auferlegt worden (vgl. Abschnitt A III. 2.1, 2.2, 2.3 und 3.). Darüber hin-

aus hat der Vorhabenträger ergänzende Zusagen gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 2.). 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde sind die Maßnahmen insgesamt ge-

eignet und ausreichend, um - beachtlichen - Beeinträchtigungen und/oder Störungen 

effektiv entgegenzuwirken. 

 

2.3.1.4 Bodenschutz 

 

Im Rahmen der vorgenommenen Prüfung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung wurden der mit dem Vorhaben verbundene Eingriff und die vorgesehenen Kom-

pensationsmaßnahmen auch im Hinblick auf das Schutzgut Boden gebührend be-

rücksichtigt. 

 

2.3.1.5 Einwendungen 

 

Den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 sowie dem DKFZ geht es dabei im We-

sentlichen um Folgendes: 
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2.3.1.5.1 Formale Vollständigkeit 

 

2.3.1.5.1.1 UVS 

 

- Die UVS sei nicht nach einer gängigen Mustergliederung erstellt worden. 

Dies sei zwar an sich nicht zu bemängeln. Zu bemängeln sei jedoch, dass 

ein Variantenvergleich mit Benennung der Auswahlgründe im Hinblick auf 

die Umweltauswirkungen nicht vorhanden sei (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 

UVPG). 

 

 Zwar sei mit Kapitel 5 auf S. 108 der UVS eine Zusammenfassung enthal-

ten, diese erfülle jedoch die Anforderungen nach § 6 Abs. 3 Satz 2 UVPG 

nicht vollständig. Hier seien insbesondere die Angaben zu den Schutzgütern 

Menschen/Kultur- u. Sachgüter hinsichtlich Schallimmissionen, Erschütte-

rungen und elektromagnetischer Strahlung unzureichend. Es werde insbe-

sondere für Dritte nicht erkennbar, in welchem Umfang sie von den Umwelt-

auswirkungen des Vorhabens betroffen seien, da keinerlei quantifizierende 

Angaben gemacht würden. 

 

 Es fehlten Hinweise zu Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der 

Angaben aufgetreten seien. 

 

 In Kapitel 1.4, S. 5 der UVS, werde auf den Scoping-Termin am 16.12.2009 

hingewiesen. Im Scoping sei der Untersuchungsrahmen um die Erfassung 

von Amphibien, Wildbienen und Laufkäfern ergänzt worden. Die Berücksich-

tigung dieser Ergänzungen sei in der UVS dokumentiert. Für am Scoping 

nicht beteiligte sei jedoch nicht nachvollziehbar, welcher Art der darüber hin-

aus abgestimmte Untersuchungsrahmen gewesen und in wieweit er ohne 

Abweichung umgesetzt worden sei. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, eine allgemein verständliche Zu-

sammenfassung gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 UVPG sei in Kapitel 5 der UVS, 

S. 108 ff enthalten (Kap. 5 „Zusammenfassung“). Sie enthalte eine Übersicht 

über die wesentlichen Inhalte der UVS. So werde insbesondere darauf ver-

wiesen, dass bei 

 

 -- Schutzgut Kultur- und Sachgüter keine erheblichen Auswirkungen er-

wartet würden. Eine Quantifizierung dieser Aussage sei in einer Zu-

sammenfassung nicht erforderlich. 
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 -- Schutzgut Mensch in Bezug auf Schallemissionen, Erschütterungen 

und elektromagnetische Strahlung erhebliche Auswirkungen erwartet 

würden. Als wesentlicher Bestandteil der Zusammenfassung würden 

die Orte der erwarteten erheblichen Auswirkungen aufgelistet. Der 

Verweis auf „geeignete Kompensationsmaßnahmen für eine störungs-

freie Nutzung“ als wesentlicher Aspekt genüge den Ansprüchen einer 

Zusammenfassung. Eine wiederholte Aufzählung der genannten Kom-

pensationen sei nicht erforderlich. 

 

 Im Rahmen der Variantenuntersuchung werde geprüft, ob es für die Führung 

der Straßenbahn im Neuenheimer Feld alternative Linienführungen gebe 

und wie diese im Hinblick auf einen definierten Kriterienkatalog zu bewerten 

seien. Die einzelnen Varianten würden im Erläuterungsbericht (Kap. 3) dar-

gestellt und bewertet. Ziel der Variantendiskussion sei es, Vor- und Nachtei-

le denkbarer Varianten gegenüberzustellen und dabei wenig sinnhafte Vari-

anten auszuscheiden. Als Ergebnis resultiere eine Vorzugsvariante, die in 

das Planfeststellungsverfahren eingebracht werde. Sie werde im Rahmen 

einer UVS auf ihre Auswirkungen auf die Schutzgüter des UVPG geprüft. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist grundsätzlich von Folgendem 

auszugehen: § 6 UVPG regelt die Pflicht des Vorhabenträgers zur Beibrin-

gung der für die Durchführung der UVP erforderlichen Unterlagen. Er diffe-

renziert dabei zwischen Mindestangaben, die der Vorhabenträger generell 

liefern muss (Absatz 3) und weitergehenden Angaben, deren Beibringung 

nicht in jedem Fall obligatorisch ist (Absatz 4). Das Bundesverwaltungsge-

richt hat wiederholt zu den Anforderungen Stellung genommen, denen die 

vom Vorhabenträger für die Umweltverträglichkeitsprüfung einzureichenden 

und im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung auszulegenden Unterlagen zu 

den umweltrelevanten Auswirkungen eines Vorhabens genügen müssen. Es 

hat hierzu entschieden, § 6 Abs. 3 und 4 UVPG verlange vom Vorhabenträ-

ger bestimmte inhaltliche (Mindest-)Angaben, stelle es ihm aber frei, in wel-

cher Form er die Angaben vorlege. Dies könne in Gestalt einer eigenständi-

gen Umweltverträglichkeitsstudie geschehen; es reiche jedoch auch aus, 

wenn die erforderlichen Angaben auf verschiedene Unterlagen wie den 

landschaftspflegerischen Begleitplan, den Erläuterungsbericht, die schall-

technische Untersuchung und die Schadstoffuntersuchung verteilt seien. 

Auch Art. 5 Abs. 2 UVP-RL enthalte hierzu keine bindenden Vorgaben. Dies 

bedeute, dass den Vorhabenträger weder nach dem Gesetz über die Um-
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weltverträglichkeitsprüfung noch unmittelbar nach der UVP-Richtlinie eine 

Verpflichtung zur Vorlage einer zusammenfassenden Darstellung der Um-

weltauswirkungen eines Vorhabens treffe. Gefordert sei vielmehr eine Ge-

samtschau, die auch die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 

Faktoren erfasse und bewerte (vgl. Art. 3 UVP-RL). Dem hätten die Unterla-

gen Rechnung zu tragen, mit denen die Öffentlichkeit nach Art. 6 UVP-RL 

über ein geplantes Vorhaben unterrichtet werde. Das erfordere aber nicht 

zwingend die Zusammenfassung aller notwendigen Informationen in einer 

gesonderten Planunterlage. Ihrer Funktion, die Öffentlichkeit über die Aus-

wirkungen zu unterrichten und den Betroffenen einen Anstoß zu geben, sich 

mit den Auswirkungen auseinanderzusetzen und über die Notwendigkeit 

diesbezüglicher Einwendungen schlüssig zu werden, könne die öffentliche 

Auslegung auch dann gerecht werden, wenn die notwendigen Angaben zwar 

in verschiedenen Planunterlagen enthalten seien, Wechselwirkungen jedoch 

nicht ausklammerten (vgl. BVerwG, Beschluss vom 10.10.2006, 9 B 27.05 

unter Verweis auf weitere Rechtsprechung des BVerwG, u.a. auf das Urteil 

vom 19.05.1998, C 11.96). In dem in Bezug genommenen Urteil führt das 

Bundesverwaltungsgericht aus, dass, unterlasse der Vorhabenträger die 

Vorlage bestimmter Unterlagen oder seien die Angaben unvollständig, dar-

aus - für sich genommen - nicht bereits ein durchgreifender Rechtsmangel 

folge, der ohne weiteres zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses 

führe. Entscheidend sei vielmehr, ob die mit der öffentlich bekanntgemach-

ten Auslegung der Antragsunterlagen vom Gesetz gewollte Information der 

betroffenen Öffentlichkeit im Sinne einer ausreichenden „Anstoßwirkung“ er-

füllt worden sei und ob die für die inhaltliche Beurteilung des Vorhabens be-

deutsamen Informationen bei der das Verfahren abschließenden Entschei-

dung berücksichtigt worden seien. Die Planfeststellungsbehörde sei auch 

nicht gehalten, für andere Varianten eine förmliche Umweltverträglichkeits-

prüfung - etwa im Sinne eines „Suchverfahrens“ - durchzuführen. Die Prü-

fung nach §§ 11, 12 UVPG sei eine strikt projektbezogene Untersuchung. 

Vorhabenträger und Planfeststellungsbehörde seien rechtlich befugt, die 

Umweltverträglichkeitsprüfung auf diejenige Variante zu beschränken, die 

nach dem aktuellen Planungsstand ernstlich in Betracht komme. Die Um-

weltverträglichkeitsprüfung könne zwar - wenn Anlass bestehe - auch dazu 

benutzt werden, eine Auswahlentscheidung vorzubereiten. Eine Rechts-

pflicht, gerade in dieser Weise vorzugehen, bestehe für die Planfeststel-

lungsbehörde indes nicht. 
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 Vor diesem Hintergrund vermag die Planfeststellungsbehörde die behaupte-

ten formalen Mängel nicht zu erkennen. 

 

2.3.1.5.1.2 LBP 

 

- Der LBP sei nicht nach einer gängigen Mustergliederung erstellt worden. 

Dies sei zwar an sich nicht zu bemängeln. Der LBP stelle jedoch einen selb-

ständigen Teil der Planfeststellungsunterlagen dar und müsse insoweit voll-

ständig und in sich eigenständig lesbar sein. Das beinhalte auch die Be-

standsbeschreibung und -bewertung. Dies fehle. 

 

 Der LBP enthalte auch keine kartographische Darstellung der relevanten 

Bestandssituation. Es sei damit nicht nachvollziehbar, wie sich die räumli-

chen und funktionalen Zusammenhänge des Planungsraumes darstellten 

und wie diese ggf. beeinträchtigt würden. 

 

- Gemäß § 17 Abs. 4 Satz 3 BNatSchG hat der Planungsträger bei einem 

Eingriff, der auf Grund eines nach öffentlichem Recht vorgesehenen Fach-

plans vorgenommen werden soll, die erforderlichen Angaben nach Satz 1 im 

Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen Begleitplan in Text und 

Karte darzustellen. Satz 1 bestimmt, dass vom Verursacher eines Eingriffs 

zur Vorbereitung der Entscheidungen und Maßnahmen zur Durchführung 

des § 15 BNatSchG in einem nach Art und Umfang des Eingriffs angemes-

senen Umfang die für die Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben 

zu machen sind, insbesondere über Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf 

des Eingriffs sowie die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum 

Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

einschließlich Angaben zur tatsächlichen und rechtlichen Verfügbarkeit der 

für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen. Eine ausdrückliche Erwähnung 

der Notwendigkeit einer Zustandsbeschreibung enthält das Gesetz jedoch 

nicht, was angesichts der Tatsache, dass der Zustand in jedem Verfahren 

notwendiges Zwischenstadium ist, bei der Festlegung der Regelbeispiele 

nahe gelegen hätte, wenn der Gesetzgeber sie in jedem Fall für eine erfor-

derliche Angabe gehalten hätte. Der Grund der Nichterwähnung dürfte nach 

Auffassung der Planfeststellungsbehörde jedoch darin liegen, dass die 

Fachbehörde grundsätzlich aus eigener Anschauung eine Vorstellung über 

den Zustand hat, dem Vorhabenträger oftmals überhaupt erst die notwendi-

gen Daten bereitstellt (Umweltinformation), während sie naturgemäß über 

den geplanten Eingriff und den vorgesehenen Ausgleich nur über den Vor-
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habenträger selbst Kenntnis erlangen kann. Das kann aber letztlich dahin-

gestellt bleiben, weil der Vorhabenträger in der UVS eine umfassende Be-

standsbeschreibung vorgenommen und im LBP, der sich u.a. mit der UVS in 

einem einheitlichen Planwerk wiederfindet, auf diese Bezug genommen hat. 

 

 Vor diesem Hintergrund vermag die Planfeststellungsbehörde die behaupte-

ten formalen Mängel nicht zu erkennen. 

 

2.3.1.5.1.3 Art-VU 

 

Insoweit wird nur darauf hingewiesen, dass verschiedene, vom Gutachter der Ein-

wender offenbar für sinnvoll gehaltene Vordrucke nicht verwendet wurden, ohne 

dass dies aber im Ergebnis bemängelt wird. 

 

2.3.1.5.2 Inhaltlich-fachliche Gesichtspunkte 

 

2.3.1.5.2.1 Große Variante Klausenpfad 

 

- Im Wesentlichen wurde die Beeinträchtigung von Biotopen in tatsächlicher 

Hinsicht angezweifelt sowie geltend gemacht, das tatsächliche Vorhanden-

sein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Zauneidechsen im Bereich 

der Straße Klausenpfad sei nicht untersucht worden. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, die für die 

„Große Variante Klausenpfad“ (vgl. Erläuterungsbericht S. 18) vorliegenden 

Planungsgrundlagen erlaubten eine Beurteilung der Auswirklungen aus na-

turschutzfachlicher Sicht, da die Variante im Rahmen der Bestandserfas-

sungen zur UVS in der erforderlichen Tiefe untersucht worden sei. Als Fazit 

bleibe festzuhalten, dass aus naturschutzfachlicher Sicht eine Realisierung 

der Variante „Klausenpfad“ mit deutlich höheren Eingriffen für die Schutzgü-

ter „Pflanzen/Biotope“ und „Tiere“ verbunden sei als bei der Vorzugsvarian-

te. 

 

- Insoweit kann aus Sicht der Planfeststellungsbehörde auf die Ausführungen 

unter 2.4.1.3.7 und 2.4.1.6 verwiesen werden. 
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2.3.1.5.2.2 Beurteilungsmaßstab 

 

- Geltend gemacht wurde, nach UVPG und BNatSchG gälten unterschiedliche 

Maßstäbe für die UVS, den LBP und die Art-VU. Dies sei verkannt worden. 

 

 Verkannt worden sei auch, dass in der UVS und der Eingriffsregelung vonei-

nander zu unterscheidende Schutzgüter zu untersuchen seien. Beim Arten-

schutz seien demgegenüber Verbotstatbestände zu prüfen. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, die Vorge-

hensweise und die Methodik zur UVS seien in Kapitel 1.3 beschrieben. Aus-

drücklich werde auf § 2 UVPG und die dort genannten Schutzgüter Bezug 

genommen. Die im Rahmen von UVS und LBP zu untersuchenden Schutz-

güter unterschieden sich dahingehend, dass die im UVPG genannten 

Schutzgüter vollumfänglich in der UVS zu berücksichtigen seien, im LBP das 

Schutzgut Mensch jedoch nicht behandelt werde. 

 

 Die Zielsetzung des LBP werde in Kapitel 1 festgestellt. Damit werde den 

Vorgaben des § 17 Abs. 4 BNatSchG Rechnung getragen. 

 

 Gesetzliche Grundlage für die Art-VU seien die §§ 44-46 BNatSchG. In Kapi-

tel 1 der Art-VU werde der Zweck der Untersuchung u.a. unter Hinweis auf 

die maßgebliche Gesetzeslage beschrieben. 

 

 Der rechtliche Rahmen der Untersuchungen sei damit - jeweils - benannt 

und eingehalten worden. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde vermag die behaupteten Mängel nicht zu er-

kennen. 

 

2.3.1.5.2.3 Bestandserfassung 

 

- Geltend gemacht wird, die Bestandserfassungen seien nicht fachgerecht 

vorgenommen worden. Im Wesentlichen geht es dabei um Folgendes: 

 

 -- Die Abgrenzung des Untersuchungsraums sei mangelhaft begründet 

worden. Es fehle an einer schutzgutspezifischen Auseinandersetzung 

mit den Empfindlichkeiten einerseits und der Reichweite der Vorha-

benwirkungen andererseits. 
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 -- Die Bestandserfassung sei fehlerhaft, weil Bestände nach den unter-

schiedlichen rechtlichen Maßstäben für die UVP, die Eingriffsregelung 

und den Artenschutz erfasst worden seien. 

 

 -- Die Bestandserfassung ausschließlich durch Begehungen sei unzu-

reichend; zuzüglich hätten vorhandene Untersuchungen sowie Fachlite-

ratur zum räumlichen Planungsbereich sowie zu den inmitten stehen-

den Arten ausgewertet werden müssen. 

 

 -- Die Erhebung vor Ort müsse umso intensiver sein, je weniger Erkennt-

nisse aus früheren Untersuchungen oder der Fachliteratur vorlägen. 

 

 -- Kartierungen bzw. Begehungen seien fachlich nicht ausreichend. 

 

 -- Die Erfassung der Fledermäuse sei methodisch unzureichend durchge-

führt worden. 

 

 -- Die Bildung der Indikationsgruppen sei fehlerhaft. 

 

 -- Nicht genutzt worden sei die Möglichkeit, aus vorhandenen Habi-

tatstrukturen Rückschlüsse auf das Vorkommen von Tierarten zu zie-

hen. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt: 

 

 -- Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes sei bereits im Scoping-

Papier vom Oktober 2009 enthalten, das zur Vorbereitung des Scoping-

Termins an eine Reihe TÖB und Naturschutzverbände versandt worden 

sei. Das Papier sei im Scoping-Termin am 16.12.2009 vorgestellt und 

erläutert worden. 

 

  Der Untersuchungsraum umfasse einen ca. 100 m breiten Korridor bei-

derseits der als Vorzugsvariante untersuchten Trasse. Er sei im nördli-

chen Bereich sogar aufgeweitet, weil die Variante „Klausenpfad“ mit un-

tersucht worden sei. Ebenso sei - als ein Ergebnis des Scoping-

Termins - der Ökogarten der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 

nördlich des Klausenpfades einbezogen worden. 
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  Insbesondere für Vögel werde in innerstädtischen Bereichen ein Ab-

stand von ca. 100 m vom Vorhabenbereich als ausreichend erachtet, 

da die Habitatstrukturen in diesem Bereich keine großen Variabilitäten 

aufwiesen. Eine Reichweite der Vorhabenwirkungen über eine Entfer-

nung von 100 m vom Vorhabenstandort hinaus sei nicht zu erwarten. 

 

  Eine „Planungsraumanalyse“ sei gesetzlich nicht vorgeschrieben. Im 

Rahmen der „Wirkungsanalyse“ (in der UVS) erfolge jedoch eine ein-

gehende Betrachtung der Projektwirkungen. 

 

 -- Die Erfassungen seien nach allgemein anerkannten fachlichen Stan-

dards vorgenommen worden. Erfassungen, die nach diesen Methoden 

vorgenommen würden, genügten allen Anforderungen der Umweltpla-

nung. Mit ihnen werde gewährleistet, dass die für die Prüfung der Um-

weltverträglichkeit und die Anwendung der Eingriffsregelung besonders 

relevanten bestandsbedrohten, seltenen oder eng an bestimmte Le-

bensraumeigenschaften gebundenen Arten ebenso erfasst würden, wie 

die maßgeblichen europäisch geschützten Arten. 

 

 -- Die Fachliteratur sei insbesondere in Form der Grundlagenwerke zu 

Pflanzen und Tieren Baden-Württembergs zu Rate gezogen worden. 

 

  Zusätzlich sei die Relevanz der Daten von SCHEMEL (2005) geprüft 

worden, die im Rahmen zur UVS der Untersuchungen zur 5. Neckar-

querung erhoben worden seien. Da die Gutachten keine verwertbaren 

Aussagen zum Vorhabenbereich bzw. zum Untersuchungsgebiet im 

Neuenheimer Feld enthielten, sei auf eine Erwähnung im Literaturver-

zeichnis verzichtet worden. 

 

  Auf die Auswertung der Bachelorarbeit von MARKUS BRAUN (2009) 

über die „Bestandserfassung ausgewählter Vogelarten im Hand-

schuhsheimer Feld“ sei insbesondere deshalb verzichtet worden, weil 

ein über die erhobenen Vogeldaten hinausgehender Erkenntnisgewinn 

durch Auswertung der Arbeit nicht erkennbar gewesen sei. 

 

 -- Die Untersuchungsintensität entspreche der üblichen fachlichen Praxis 

und sei dem Untersuchungsraum angemessen. 
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 -- Die methodische Vorgehensweise bei den Bestandserfassungen sei in 

Kap. 3.4.1 der UVS dargestellt. Hervorzuheben sei insoweit Folgendes: 

 

  --- Biotoptypen: Die Erfassung sei nach LUBW (2009) erfolgt. 

  --- Vögel: nach SÜDBECK et al. (2005) seien mindestens fünf Bege-

hungen erforderlich. Durchgeführt worden seien sieben Begehun-

gen. 

  --- Reptilien: HACHTEL et al. (2009) würden vier Begehungen für die 

qualitative und sechs Begehungen für die quantitative Erfassung 

von Reptilien empfehlen. Diese Vorgaben seien eingehalten wor-

den. 

  --- Amphibien: FISCHER & PODLOUKY (1997) würden „für die 

durchschnittlich komplexe mitteleuropäische Kulturlandschaft eine 

drei bis sechsmalige Geländebegehung pro Gewässer“ empfeh-

len. Sechs Begehungen seien durchgeführt worden. 

  --- Laufkäfer: Zur Erfassung der Laufkäferfauna würden nach LU-

THARDT et al. (2006) drei Fangperioden im Frühjahr (April-Juni) 

und zwei Fangperioden im Spätsommer (August-Oktober) emp-

fohlen. Durchgeführt worden seien fünf Erfassungsgänge. 

  --- Wildbienen: SCHWENNINGER (1992) empfehle mindestens fünf 

Untersuchungsgänge; sie seien in der entsprechenden Anzahl 

vorgenommen worden. 

 

 -- Für die Erfassung der Fledermäuse sei neben Sichtbeobachtungen ein 

Bat-Detektor (Pettersson D 240) eingesetzt worden, mit der Möglich-

keit, Fledermauslaute aufzuzeichnen und einer Lautanalyse zu unter-

ziehen. Mit Hilfe des Detektors hätten nicht nur anhand charakteristi-

scher Rufmuster die Unterscheidung von Arten vorgenommen, sondern 

auch verschiedene Aktivitäten der Fledermäuse nachgewiesen werden 

können. Es spiele eine Rolle, ob Fledermäuse im Vorhabenbereich re-

gelmäßig jagten, abends an Gebäuden ausflögen bzw. morgens einflö-

gen, an Gebäuden oder Bäumen schwärmten oder das Gebiet nur 

beim Überflug zwischen Teillebensräumen durchquerten. Neben Sicht-

beobachtungen gebe der Detektor Aufschluss über Jagdaktivitäten, 

wenn sog. „Final Buzz“ <finale Annäherung an die Beute> -Frequenzen 

(vgl. z. B. GEBHARD 1997) zu hören seien. Zudem könnten niederfre-

quente Balzlaute erfasst werden, die Hinweise auf Reproduktionstätig-

keit geben könnten. Fledermauserfassungen mittels Bat-Detektoren 

zählten zu den anerkannten Standardmethoden. Auf Netzfänge sei ver-
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zichtet worden, da im Vorhabenbereich keine Hinweise auf Wochen-

stuben bzw. Quartierstandorte zu erkennen und durch Netzfänge ein 

wesentlicher Erkenntnisgewinn gegenüber den Ergebnissen der Detek-

torerfassungen nicht zu erwarten gewesen seien. 

 

 -- Die Auswahl der zu betrachtenden Tiergruppen basiere auf langjähri-

gen Erfahrungen bei faunistischen und floristischen Erfassungen sowie 

langjährigen und detaillierten Kenntnissen des Vorhabengebietes und 

der dort vorherrschenden Habitatstrukturen. 

 

 -- Im Rahmen der Erfassungen hätten sich keine Hinweise auf zusätzlich 

erforderliche Untersuchungen bzw. Ausweitung des Untersuchungsge-

bietes ergeben. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Erkenntnisse dafür, 

dass die Bestandserfassungen nicht fachgerecht vorgenommen worden 

sind. 

 

2.3.1.5.2.4 Maßnahmenplanung 

 

- Beanstandet wird die Maßnahmenplanung. Im Wesentlichen geht es dabei 

um Folgendes: 

 

 -- Die Maßnahmenplanung im LBP leide daran, dass weder hinsichtlich 

der Erforderlichkeit von Maßnahmen noch hinsichtlich ihrer Konzeption 

und Wirkungen nach der Eingriffsregelung (Ausgleich, Ersatz) und Ar-

tenschutz (CEF) differenziert werde. Die unterschiedlichen rechtlichen 

Anforderungen nach der Eingriffsregelung und dem Artenschutzrecht 

machten jedoch eine differenzierte rechtliche und fachliche Wertung er-

forderlich. 

 

  Die fachliche Ableitung der Kompensationsmaßnahmen aus den Ein-

griffen sei unmöglich. 

 

  Im LBP werde nicht zwischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen un-

terschieden. 

 

  Es erfolge keine Zuordnung der in Kapitel 3 des LBP genannten Maß-

nahmen zu den Rechtsregimen Eingriffsregelung/Artenschutz. 
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 -- Die Erhaltung der ökologischen Funktion des verloren gegangenen 

Höhlenquartiers des Grünspechts erfordere grundsätzlich die Zurverfü-

gungstellung neuer Quartierhöhlen. 

 

  Die Fällung von Bäumen im Rahmen dieser Maßnahme sei ihrerseits 

selbst als Eingriff zu werten, so dass die Maßnahme insgesamt als un-

geeignet zu bewerten sei. 

 

  Eine Auseinandersetzung mit der Erforderlichkeit einer rechtlichen Si-

cherung der Maßnahmenfläche fehle. 

 

 -- Ein Bezug der Maßnahmen zur Landschaftsplanung und zu betroffenen 

Bezugsräumen sei nicht dokumentiert. 

 

 -- Ein Bezug der Maßnahmen zu bestimmten planungsrelevanten Funkti-

onen des Naturhaushalts werde nur indirekt hergestellt. 

 

 -- Das Anlegen von Rasengleisabschnitten werde eher als Gestaltungs-

maßnahme und nicht als Vermeidungsmaßnahme eingestuft. 

 

 -- Nachkontrollen für die Funktionserfüllung der Maßnahmen würden im 

LBP nicht vorgesehen. Insbesondere für das „Maßnahmenziel „Brutha-

bitat für den Grünspecht“ sei dies jedoch zwingend notwendig. 

 

  Das Pflegeregime bleibe im LBP unklar. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt: 

 

 -- Er vermöge nicht zu erkennen, dass die Darstellungen in UVS, LBP 

und Art-VU den an sie zu stellenden Anforderungen nicht entsprächen. 

 

 -- Die Erhaltung der ökologischen Funktionen der verloren gehenden 

Grünspechthöhle könne nicht durch die Bereitstellung zusätzlicher 

Quartierhöhlen erfolgen, da die Tiere künstliche oder künstlich herge-

stellte Brutquartiere nicht annähmen. Der limitierende Faktor für die Art 

sei im Übrigen nicht die Verfügbarkeit von Bruthöhlen, sondern das 

Vorkommen von geeignetem Lebensraum. Grünspechte bevorzugten 

halb offene Landschaften mit ausgedehnten Althölzern, vor allem Wald-
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ränder, Feldgehölze, Streuobstwiesen, Parks, Haine und große Gärten 

mit Baumbestand. Sie ernährten sich in erster Linie von Ameisen, die 

bevorzugt in offenem bis halb offenem Gelände vorkämen. Durch die 

Maßnahme im Neuenheimer Feld werde ein weitgehend verbuschter 

und mit Bäumen bewachsener Abschnitt einer ehemaligen Streuobst-

wiese wieder hergestellt und so die Lebensraumeignung für den Grün-

specht nachhaltig gesichert. Durch den Kronenrückschnitt eines größe-

ren Nussbaumes entstehe ein potentiell zur Anlage einer Bruthöhle ge-

eigneter Standort. 

 

  Die Maßnahme führe auch nicht zu einem Eingriff i.S.d. § 14 Abs. 1 

BNatSchG, denn 

 

  --- durch sie werde ein vergleichsweise seltener und naturraumtypi-

scher Lebensraum (Streuobstwiese) wieder hergestellt. Streu-

obstwiesen zählten zu den artenreichsten Lebensräumen der Kul-

turlandschaft und seien gerade aufgrund fehlender Pflege im 

Rückgang begriffen; 

 

  --- die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschafts-

bildes werde durch sie erheblich verbessert. 

 

  Die Maßnahme sei im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde der 

Stadt Heidelberg abgestimmt worden. 

 

  Die Flurstücke, die von der Maßnahme berührt würden, seien im 

Grunderwerbsverzeichnis aufgelistet. Eine dauerhafte Widmung der 

Grundstücke für den Naturschutz sei gesichert. 

 

 -- Im Landschaftsplan des Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 

existierten keine flächenbezogenen Ziele für das Plangebiet. Das Vor-

haben als solches und die LBP-Maßnahmen entsprächen den grund-

sätzlichen Zielen der Landschaftsplanung. 

 

 -- Die Kompensation der erheblich beeinträchtigten Naturhaushaltsfunkti-

onen sei im LBP dokumentiert. 

 

 -- Die Auffassung zur Qualität des Rasengleises werde nicht geteilt. 
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 -- Für den Grünspecht werde – nunmehr – ein fünfjähriges Monitoring der 

Fläche vorgesehen. Das geplante Regime zur Pflege und Sicherung 

der Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte für den Grünspecht 

werde somit im LBP ausführlich beschrieben. Im Übrigen seien die ge-

planten Maßnahmen hinreichend verortet bzw. werde eine Verortung 

noch in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde erfolgen. Im 

Ergebnis sei ein Risikomanagement zur Funktionsfähigkeit der Maß-

nahmen gesichert. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde vermag ebenfalls nicht zu erkennen, dass die 

Darstellungen in UVS, LBP und Art-VU den an sie zu stellenden Anforde-

rungen nicht entsprächen und hat keine belastbaren Erkenntnisse dafür, 

dass die Maßnahmenplanungen nicht fachgerecht vorgenommen worden 

sind. Hinsichtlich der „Erfolgskontrolle“ und des „Pflegeregimes“ wird ergän-

zend darauf hingewiesen, dass die Erhaltung aller landschaftspflegerischen 

Maßnahmen auf Dauer sicherzustellen ist (vgl. unter Abschnitt A III. 2.2), 

wobei die Umsetzung des LBP unter Beachtung eines LAP zu erfolgen hat 

ist (vgl. unter Abschnitt A III. 2.1). Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbe-

hörde ausreichend. 

 

2.3.1.5.2.5 Artenschutz 

 

- Beanstandet wird die artenschutzrechtliche Prüfung. Im Wesentlichen geht 

es dabei um Folgendes: 

 

 -- Da die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände exemplarbezogen 

seien, erforderten sie grundsätzlich eine artspezifische Prüfung für jede 

in Betracht kommende Art. Das Artenspektrum müsse insoweit voll-

ständig abgearbeitet werden. Daran fehle es hier. 

 

  Die Artenschutz-Verträglichkeitsuntersuchung entspreche nicht dem 

derzeitigen Standard der fachlichen Praxis; es fehle die Begründung für 

Abschichtung bzw. Zusammenfassung bestimmter Arten. 

 

 -- Die Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG sei für bestimmte Vogelarten fälschlich verneint worden. 

 

 -- Die lokalen Populationen der betroffenen Arten seien nicht abgegrenzt 

und der Erhaltungszustand nicht bewertet worden. Dies wäre aber er-
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forderlich gewesen, um die gesetzlichen Voraussetzungen des § 44 

Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 und § 45 Abs. 7 BNatSchG beurteilen zu können. 

 

 -- Nicht untersucht worden sei, ob sich bau-, anlagen- oder betriebsbe-

dingt das Kollisionsrisiko signifikant erhöhe (Tötungsverbot nach § 44 

Abs.1 Nr. 1 i.V. m. Abs.5 BNatSchG). 

 

 -- Es werde nicht der aktuelle fachwissenschaftliche Erkenntnisstand ver-

wendet. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt: 

 

 -- Die Art-VU verweise in Kapitel 1 auf den rechtlichen Rahmen des § 44 

BNatSchG. Die im Rahmen der Untersuchungen festgestellten streng 

geschützten Arten und europäischen Vogelarten im Sinne von § 44 

Abs. 5 BNatSchG würden in Kapitel 2 der Art-VU aufgeführt und be-

schrieben (Fledermäuse, Reptilien und Amphibien nach Anhang IV der 

FFH-Richtlinie sowie europäische Vogelarten, deren Bestandssituation 

auf der Grundlage der bundes- und landesweiten Roten Listen beein-

trächtigt sei). Alle artenschutzrechtlich relevanten Arten nach Anhang 

IV der FFH-Richtlinie sowie europäische Vogelarten seien behandelt 

worden. Eine Abschichtung erfolge in Kapitel 3 durch eine Beschrei-

bung der Auswirkungen auf europäisch geschützte Arten und europä-

isch geschützte Vogelarten. Für europäische Vogelarten würden die zu 

erwartenden Auswirkungen benannt. Das im Rahmen der Art-VU zu be-

trachtende Artenspektrum sei damit vollständig abgearbeitet. 

 

 -- Die vom Vorhaben betroffenen Arten Blaumeise (1 BP) und Kohlmeise 

(2 BP) nutzten als Brutstandorte Höhlen bzw. Halbhöhlen. Sie seien 

tatsächlich als „Brutvögel mit saisonal genutzten Nestern“ eingestuft 

worden. Sie seien aber durch das Vorhaben betroffen. Eine Beseiti-

gung ihrer Nester entspräche einem Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 

1 BNatSchG, wenn nicht die ökologischen Funktionen im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt würden. Als Maßnahme zur Sicherung 

der ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 

Blaumeise und Kohlmeise sei nunmehr die Ausbringung von jeweils 

drei Nistkästen mit artgerechter Größe für jedes betroffene Brutpaar im 

Umfeld der Brutplätze vorgesehen. Durch die Ausbringung der Nisthil-
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fen im Winter vor Beginn der Baumaßnahmen werde das Eintreten von 

Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG vermieden. 

 

  Darüber hinaus würden im Bereich der zur Sicherung der Funktion ei-

ner Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Grünspechts vorgesehenen 

Fläche Nisthilfen für Steinkauz, Wendehals und Gartenrotschwanz 

ausgebracht (vgl. unter Abschnitt A IV. 2.2). 

 

 -- Unter „lokaler Population“ im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sei 

eine Gruppe von Individuen einer Art zu verstehen, die eine Fortpflan-

zungs- oder eine Überdauerungsgemeinschaft bildete und einen zu-

sammenhängenden Lebensraum gemeinsam bewohne. Im Allgemei-

nen seien Fortpflanzungsinteraktionen oder andere Verhaltensbezie-

hungen zwischen diesen Individuen häufiger als zwischen ihnen und 

Mitgliedern anderer lokaler Populationen derselben Art. I. d. R. handele 

es sich bei lokalen Populationen um gut abgrenzbare örtliche Vorkom-

men, beispielsweise von Arten mit punktueller oder zerstreuter Verbrei-

tung oder mit lokalem Dichtezentrum. Als Abgrenzung dienten meist 

kleinräumige Landschaftseinheiten wie z. B. Waldgebiete, Grünland-

komplexe oder Schutzgebiete. 

 

  Die meisten im Vorhabengebiet ermittelten europäisch geschützten Ar-

ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und die nachgewiesenen euro-

päischen Vogelarten wiesen eine flächenhafte Verbreitung auf (Aus-

nahme Kammmolch). Die Abgrenzung lokaler Populationen sei auf-

grund fehlender charakteristischer Landschaftseinheiten nicht möglich 

und insofern auch nicht erforderlich, da der Wirkungsraum einer lokalen 

Population als Bezugseinheit nur für erhebliche Störungen nach § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG relevant sei. Aufgrund der zeitlich begrenzten 

baubedingten Wirkungen sowie der allgemein hohen Belastung des 

Vorhabengebietes durch Verkehr (Pkw, Radfahrer, Fußgänger) würden 

erhebliche Störungen weder durch Bau noch durch den Betrieb der 

Straßenbahn erwartet. Die Abgrenzung von Populationen sei daher 

nicht erforderlich. 

 

  Die Naturschutzverwaltung Baden-Württemberg empfehle in Fällen, in 

denen eine Population nicht eindeutig abgegrenzt werden könne, die 

Naturräume 4. Ordnung als „Wirkraum“ zu betrachten. Der Vorhaben-

bereich im Naturraum 224 (Rhein-Neckar-Ebene) sei der Untergliede-
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rung 2242 (Neckarschwemmkegel) zuzuordnen, der im Westen durch 

die Einheit 2241 (Schwetzinger Sand), im Osten durch die Einheiten 

2263 (Weinheimer Bergstraße) bzw. 2262 (Heidelberger Taltrichter) be-

grenzt werde. 

 

  Eine Abgrenzung von Subpopulationen im Vorhabengebiet sei auf-

grund der hohen Mobilität und des ausgedehnten Aktionsradius weder 

bei Vögeln noch bei Fledermäusen sinnvoll. Amphibien nutzten als 

Ausbreitungsachse den Neckar. Die Nachweise im Vorhabengebiet 

stünden damit mit den Vorkommen des Rheintals in Verbindung. Eine 

Abgrenzung von Subpopulationen sei hier ebenso wenig sinnvoll wie im 

Fall der Zauneidechsen. Hier sei neben den als Ausbreitungsachse ge-

nutzten Neckarufern ein Austausch über Straßen- bzw. Eisenbahnbrü-

cken mit den Individuen westlich bzw. südlich des Neckars möglich. 

 

  Kammmolche seien in ihrem Vorkommen auf den Botanischen Garten 

beschränkt. Insofern sei hier von einer lokalen Population auszugehen. 

Eine Wiedergabe des Erhaltungszustands lokaler Populationen habe 

sich aber erübrigt, da der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatschG, zu dessen Beurteilung er ggf. erforderlich wäre, aufgrund 

der Vorbelastung von vorneherein ausgeschlossen werden könne. 

 

 -- Gemäß dem Betriebsprogramm der geplanten Straßenbahn seien 

tagsüber 94 Fahrten je Richtung sowie nachts vier Fahrten je Richtung 

vorgesehen. In der Summe seien insgesamt 196 Fahrten pro Tag ge-

plant. Die Straßenbahn werde die Buslinien 31 und 32 teilweise erset-

zen, die bisher das Neuenheimer Feld bedienten. Darüber hinaus solle 

durch das Vorhaben eine Reduzierung des MIV erreicht werden. Die 

Signifikanz der Erhöhung des Tötungsrisikos sei anhand von artspezifi-

schen Verhaltensweisen, häufiger Frequentierung des durchschnitte-

nen Raums und der Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen zu 

beurteilen. Grundsätzlich sei zwar in besiedeltem Gebiet die Gefahr ei-

ner Kollision von Tieren, wie z.B. Fledermäusen oder Vögeln, mit Fahr-

zeugen gegeben. Allerdings sei vorliegend nicht mit einer vorhabenbe-

dingten Erhöhung des Verkehrsaufkommens zu rechnen. Das Risiko 

kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren verbleibe insge-

samt in einem Risikobereich, der mit einem Verkehrsweg immer ver-

bunden sei. Durch das Projekt würden auch keine bestehenden Wan-

derkorridore von Tieren zerschnitten. Im Gegenteil könne die überwie-
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gend als Rasengleis konzipierte Trasse für bestimmte Tiere wie Laufkä-

fer oder Reptilien als Ausbreitungsachse genutzt werden. Mit einer sig-

nifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos, wie sie von der Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts gefordert werde bzw. einer sig-

nifikanten Erhöhung des - bau-, anlage- und betriebsbedingten Tö-

tungsrisikos, sei damit insgesamt nicht zu rechnen. 

 

  Auch die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten blieben im Ergebnis erhalten. 

 

  Rein vorsorglich würden dennoch bezüglich des Grünspechts, der Blau- 

und Kohlmeise, der Fledermäuse und des Kammmolchs verschiedene 

weitergehende Schutzmaßnahmen getroffen. 

 

 -- Der maßgebliche fachwissenschaftliche Erkenntnisstand sei in die Be-

urteilung eingeflossen. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht zu erkennen, dass die - arten-

schutzrechtlichen - Fachgutachten durch die Einwendungen hinsichtlich Me-

thodik, Annahmen und Schlussfolgerungen erschüttert worden wären. 

 

2.3.1.5.2.6 UVS 

 

- Beanstandet wird die UVS. Im Wesentlichen geht es dabei um Folgendes: 

 

 -- Die Behauptung, die Trasse verlaufe überwiegend auf bereits versie-

gelten Flächen, sei unzutreffend, wie sich aus der Konfliktkarte Boden 

(Anlage Karte 1 zur UVS) ergebe. 

 

 -- Versiegelungsbedingte Bodenverluste würden „kleingerechnet“. 

 

 -- Der Trassenverlauf in den Konfliktkarten zur UVS weiche teilweise vom 

Lageplan ab. 

 

 -- Der Verlust von Lebensräumen für Laufkäfer sei zu oberflächlich unter-

sucht. 

 

 -- Die Annahme, die Rasengleise würden Lebensraumfunktionen für Tiere 

bieten, treffe nicht zu. 
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 -- Die baubedingt zu erwartenden Verluste von Tieren würden in der ar-

tenschutzrechtlichen Verträglichkeitsuntersuchung nicht im Hinblick auf 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG untersucht. 

 

 -- Die UVS sei in sich widersprüchlich. Die Ausführungen auf Seite 91 

widersprächen hinsichtlich der Anzahl der Brutplätze den Ausführungen 

auf Seite 87 f. 

 

 -- Der Bau des Hubschrauberlandeplatzes sowie die Geländeabzäunung 

für den Bau des Fernheizkraftwerkes seien nicht berücksichtigt. Der be-

treffende Bereich werde dadurch im Hinblick auf die natur- und natur-

schutzrechtliche Prüfung stark entwertet. 

 

 -- Das Gebäude des Einwenders mit der IdentNr. 4 sei im Rahmen der 

UVS im Hinblick auf Erschütterungen nicht berücksichtigt worden. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt: 

 

 -- Der Anteil der Siedlungs- und Infrastrukturflächen im Planfeststellungs-

bereich liege mit ca. 46,3 ha bei etwa 62,5 % (LBP S. 7, Tabelle 2). Die 

Trasse verlaufe damit überwiegend auf versiegelten Flächen mit gerin-

ger Bedeutung für den Grundwasserhaushalt (vgl. UVS S. 24). Etwas 

anderes ergebe sich im Ergebnis auch nicht aus der Konfliktkarte Bo-

den (Anlage Karte 1 zur UVS). Der Biotoptyp 60.21 fasse vollständig 

versiegelte Bereiche, wie Straßen, Wege, Plätze zusammen, und wer-

de in Karte 1 durch eine hellgraue Signatur symbolisiert, die in der Le-

gende entsprechend beschrieben werde. Die Tatsache, dass die Signa-

tur 60.21 in Karte 1 nicht öfter genannt sei, diene der Übersichtlichkeit 

und Lesbarkeit. Aufgrund der vergleichsweisen Häufigkeit dieses Bio-

toptyps wäre der Planfeststellungsbereich mit entsprechenden Be-

zeichnungen überfrachtet. Alle nicht explicit mit einer Signatur benann-

ten grauen Flächen entsprächen dem Biotoptyp 60.21. 

 

 -- Das behauptete „Kleinrechnen“ von Bodenverlusten sei nicht nachvoll-

ziehbar. 

 

 -- In den Karten von UVS, LBP und Art-VU sei schwach als Hintergrund 

eine Darstellung von linienhaften Elementen, wie z. B. die Abgrenzung 
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von Straßen, Wegen, Gebäuden und Grundstücken, verwendet wor-

den. Richtig sei, dass in dieser Darstellung stellenweise Trassenvarian-

ten erkennbar seien, die aus früheren Planentwürfen stammten. Sie 

hätten jedoch bei der Betrachtung der relevanten Trassenvariante kei-

ne Rolle gespielt. Als Projektbestandteile seien die ausgewiesene 

Gleistrasse (z.B. Bestandskarten der UVS) sowie der Planfeststel-

lungsbereich (z.B. Konfliktkarten des LBP) deutlich gekennzeichnet. 

 

 -- Die behauptete „Oberflächlichkeit“ der Untersuchung zum Verlust von 

Lebensräumen für Laufkäfer sei nicht nachvollziehbar. 

 

 -- In Abhängigkeit von der Zusammensetzung der Saatgutmischung 

könnten Rasengleise Lebensraumfunktionen für Tiere erfüllen. Bei 

Gleisen mit tief liegenden Vegetationssystemen könne die Pflanzende-

cke, abhängig von der Mahdintensität, eine Wuchshöhe zwischen 5 cm 

und 10 cm erreichen. Hier könnten beispielsweise Zwergschnecken-

klee, Gänseblümchen, Spitzwegerich, Weißklee, Behaartes Franzosen-

kraut sowie Einjähriges Rispengras Blüten und Früchte ausbilden und 

damit Nahrungshabitate für zahlreiche Tierarten darstellen. In der Pra-

xis umgesetzt und nachprüfbar sei dies z. B. in Heidelberg in den be-

grünten Straßenbahngleisen der Linie 26 nach Kirchheim, die Ende 

2006 den Betrieb aufgenommen habe. 

 

 -- Baubedingte Wirkungen auf das Schutzgut Tiere seien in der UVS auf-

grund ihrer zeitlich begrenzten Wirksamkeit ohne anhaltende Verände-

rungen örtlicher Vorkommen von Tieren als „untergeordnete Wirkun-

gen“ eingestuft worden. Eine „erhebliche Störung“, die nach § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG als artenschutzrechtlich relevanter Verbotstatbestand 

zu betrachten wäre, liege nicht vor. Durch das im Vorhabengebiet be-

stehende vergleichsweise hohe Störpotential (Kfz-Verkehr, Fußgänger, 

Radfahrer) würden störungsempfindliche Arten im Gebiet nicht erwar-

tet. Darüber hinaus konkretisiere § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, dass er-

hebliche Störungen vorlägen, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der Population einer Art verschlechtere. Baubedingte 

Auswirkungen durch das Vorhaben, die zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes auf Populationsebene führen könnten, seien auf-

grund der Ausdehnung der lokalen Populationen der Vögel, für die Stö-

rungen theoretisch eine Relevanz entfalten könnten, auszuschließen. 
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 -- Der Einwand sei schon deshalb unzutreffend, weil in beiden Passagen 

von zehn BP die Rede sei. Es handele sich im Übrigen um ein offen-

sichtliches Redaktionsversehen, weil auf Seite 91 statt der zutreffenden 

Summe „sieben“ (Vogelarten) versehentlich die Summe „fünf“ angege-

ben sei. 

 

 -- Die Bestandsdarstellung der UVS beruhe auf Erfassungen des Jahres 

2008 und sei für die Vorzugsvariante im Jahr 2010 ergänzt worden. Im 

Bereich des Klausenpfades zwischenzeitlich eingetretene Umgestal-

tungen wie z. B. Gehölzentnahme oder Abzäunungen (z. B. durch Bau 

des Hubschrauberlandeplatzes) seien im Rahmen einer Aktualisierung 

der Biotopkartierung im Januar 2012 berücksichtigt worden. Dies stelle 

die Grundlage des Vergleichs der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz Antrags-

variante - Variante Klausenpfad dar (vgl. unter 2.4.1.3.7 und 2.4.1.6). 

 

 -- Der Einwand, das Gebäude des Einwenders mit der IdentNr. 4 sei im 

Rahmen der UVS im Hinblick auf Erschütterungen nicht berücksichtigt 

worden, sei nicht nachvollziehbar, denn in den Planunterlagen: Anlage 

8 lägen hierzu schwingungstechnische Gutachten vor. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht zu erkennen, dass die geltend 

gemachten Mängel vorlägen und/oder sich auf das Ergebnis auswirken 

könnten. 

 

Der Universität geht es um die Belange des Botanischen Gartens 

 

2.3.1.5.2.7 Botanischer Garten 

 

- Beanstandet wurde, dass die Bedeutung und die besonderen Belange des 

Botanischen Gartens nicht angemessen berücksichtigt worden seien. Im 

Wesentlichen geht es dabei um Folgendes: 

 

 -- Die Unterlagen verharmlosten die schwerwiegenden ökologischen Fol-

gen der geplanten Straßenbahntrasse für den Botanischen Garten und 

die dort lebenden Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräume. Die 

Trassenführung im Bereich des „Hofmeisterweges“ müsse daher nach 

Süden verschoben werden. 
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  Ein Großteil des Sammlungsbestandes sei als Schutzsammlung beim 

Regierungspräsidium Karlsruhe gemeldet und werde unter seiner Ob-

hut geführt. Der Gewächshaustrakt mitsamt den Pavillons (Ost und 

West) stehe unter Denkmalschutz. Im Gebäude INF 360 auf dem Ge-

lände des Botanischen Gartens befänden sich u.a. ein Hörsaal mit 198 

Sitzplätzen, ein Forschungsgewächshaus und Laboratorien. Der Bau 

eines neuen Verwaltungszentrums (BoGaZ) im Eingangsbereich des 

Botanischen Gartens sei in Planung. Diese Bedeutung des Botani-

schen Gartens sei nicht berücksichtigt worden. 

 

  Der Flächenverlust des Botanischen Gartens von mindestens 1.500 m² 

sei im Verhältnis zur derzeitigen Größe unzumutbar. 

 

 -- Biotope im Botanischen Garten seien unzureichend berücksichtigt. 

 

  Die Biotope seien in der UVS und im LBP falsch bewertet. 

 

  Die UVS enthalte eine falsche Sachverhaltsdarstellung. Angeblich sei 

der Botanische Garten nur „in Randlage betroffen“. Tatsächlich aber 

entfielen 1500 m². 

 

  Die Darstellungen der UVS seien unvollständig. Die Zauneidechse sei 

unvollständig erfasst. Auch im Alpinum kämen Exemplare vor. Dies 

bliebe aber unberücksichtigt. 

 

  Weitere Belege der naturschutzrechtlichen Wertigkeit des Geländes 

seien u.a. der Brutplatz des Grünspechts sowie das Vorkommen von 

Kammmolchen. 

 

  Dies lasse insgesamt keinen Zweifel daran, dass der Biotopenverbund 

entgegen der Bewertung der vorgelegten Gutachten zu den natur-

schutzfachlich wertvollsten des „Neuenheimer Feldes“ gehöre. Diese 

hohe ökologische und naturschutzfachliche Bedeutung des Botani-

schen Gartens als Biotopstandort sei in den Unterlagen nur unzu-

reichend erfasst und gewürdigt worden. 

 

 -- Die alten und hohen Gehölze entlang des „Hofmeisterwegs“ und die 

dort angesiedelte Vegetation würden als Forschungs- und Lehrobjekt 
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entfallen. Die hohe Wertigkeit der Gehölze sei in der UVS selbst er-

kannt, aber nicht entsprechend berücksichtigt worden. 

 

  Unterblieben sei eine Untersuchung der Auswirkungen des Wegfalls 

der Gehölze auf das Mikroklima der angrenzenden Teile des Gartens. 

 

  Die Verschiedenheit des Bodens, des Geländes, der Hanglage und des 

Pflanzenbewuchses könne auf engem Raum große Klimagegensätze 

hervorrufen. Das Mikroklima sei besonders für niedrig wachsende 

Pflanzen von Bedeutung. 

 

  Darüber hinaus fehle in den Planungsunterlagen eine Berücksichtigung 

des wertvollen krautigen Unterwuchses dieser Flächen. 

 

  Der Verlust des Buchenwaldes und damit der Verlust einer kompletten 

Freilandabteilung als weiterer Teil des Konzepts des Botanischen Gar-

tens bleibe unberücksichtigt. 

 

  Die derzeit bestehende Wegeführung durch den Botanischen Garten 

werde aufgrund der geplanten Trassenführung kaum mehr realisierbar 

sein. 

 

  Die geplante Trassenführung habe den Abriss des Alpinums zur Folge. 

Dieses beherberge eine große Zahl von Arten aus den Kalk- und Sili-

kat-Alpen, aber auch anderen süd- und außereuropäischen Gebirgen. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt: 

 

 -- Die behauptete „Verharmlosung“ der Folgen der geplanten Straßen-

bahntrasse für den Botanischen Garten könne nicht nachvollzogen 

werden. Im LBP werde dargestellt, dass es bei der Umsetzung des Pro-

jektes zu einer dauerhaften Beeinträchtigung des Botanischen Gartens 

auf einer Fläche von ca. 1.500 m² komme. Von dem an den Hofmeis-

terweg grenzenden südlichen Bereich des Botanischen Gartens sei ein 

ca. 190 m langer und bis zu 8 m breiter, überwiegend mit Gehölzen be-

standener Streifen betroffen. Diese Fläche sei zur Bestimmung des 

Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung als „Parkwald“ mit dem 

höchsten im Rahmen der Biotopbewertung vergebenen Punktwert von 

16 WP/m² eingestuft worden. Der hohen naturschutzfachlichen Bedeu-
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tung dieses Biotoptyps werde durch diese vergleichsweise hohe 

Punktwertzahl Rechnung getragen. Eine vergleichbar hohe Wertigkeit 

von 15 WP/m² werde ansonsten nur dem „Streuobstbestand auf Fett-

wiese“ zugeordnet. Darüber hinaus seien in der UVS als Gehölzbe-

stände die größeren heimischen und nicht heimischen Bäume im Bota-

nischen Garten entlang des Hofmeisterweges aufgeführt worden. Der 

Verlust von sechs zur Fällung vorgesehenen Bäumen werde aufgrund 

ihrer beachtlichen Größe als „wesentliche Wirkung“ eingestuft. Ebenso 

als „wesentlich“ werde der Verlust von ca. 1.500 m² des Biotoptyps 

„Parkwald“ beurteilt. 

 

  Eine mittelbare Beeinträchtigung weiterer Flächen durch die unmittelba-

re Inanspruchnahme ca. 1.500 m² sei schon deshalb nicht erkennbar, 

weil weder der Biotoptyp „Buchenwald“ vollständig verloren gehe, noch 

die gegenwärtige Konzeption unmöglich gemacht werde. 

 

  Hinsichtlich der Forderung, die Trassenführung der geplanten Straßen-

bahn im Hofmeisterweg im Bereich des Botanischen Gartens - unter 

Berücksichtigung des Denkmalschutzes, des BoGaZ und des Flächen-

verlustes - nach Süden zu verschieben, wird auf die Ausführungen un-

ter 2.4.1.10 und 2.5.2 verwiesen. 

 

 -- Es sei auch nicht nachvollziehbar, worin die behauptete unzureichende 

Berücksichtigung und fehlerhafte Bewertung der Biotope im Botani-

schen Garten, sowie die falsche und/oder unvollständige Sachverhalts-

darstellung bestehen sollten. 

 

  Zur Kennzeichnung des Botanischen Gartens auf der Biotoptypenkarte 

sei gemäß Biotoptypenschlüssel „Arten, Biotope, Landschaften“ (LUBW 

2009) die Typenbezeichnung „VIII.3 Botanischer Garten“ verwendet 

worden. Als Teil der Biotopkomplexe „des besiedelten Bereichs und der 

Infrastrukturflächen“ werde (nach LUBW 2009) unter dieser Signatur 

folgendes zusammenfassend dargestellt: 

 

   „Gelände, in dem einheimische und fremdländische Pflanzenarten 

zu Anschauungszwecken kultiviert werden. In erster Linie der For-

schung und Lehre dienend, große Bereiche auch der Öffentlichkeit 

zugänglich (Erholungsfunktion). Pflegeintensität sehr hoch. Auf-

kommen spontaner Vegetation möglich, durch Pflegemaßnahmen 
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jedoch stark eingeschränkt. Durch Wegenetz, Gewächs- und 

Schauhäuser sowie Geräteschuppen Versiegelungsgrad 10 bis 

30 % erreichend.“ 

 

  Als kennzeichnende Biotoptypen werden genannt: 

 

  --- 60.10: von Bauwerken bestandene Flächen 

  --- 60.20: Straße, Weg oder Platz 

  --- 60.51: Blumenbeet oder Rabatte. 

 

  Auf Ebene der Biotoptypen sei der Botanische Garten damit ausrei-

chend berücksichtigt worden. 

 

  Ebenso sei der Gehölzstreifen im südlichen Teil des Botanischen Gar-

tens entlang des Hofmeisterwegs mit der höchsten im Verfahren verge-

benen Wertpunktezahl von 16 WP/m² beurteilt worden. Würde man der 

Auffassung des Einwenders zur „falschen Bewertung“ folgen, so würde 

dies allenfalls bedeuten, dass die Biotope zu hoch bewertet seien. Der 

Vorhabenträger sehe allerdings zu einer „Abwertung“ keine Veranlas-

sung. 

 

  Die Beschreibung, dass vom Vorhaben der an den Hofmeisterweg 

grenzende südliche Randbereich des Botanischen Gartens in Form ei-

nes ca. 190 m langen und bis zu 8 m breiten, überwiegend mit Gehöl-

zen bestandenen Streifens betroffen sei, sei aus Sicht des Vorhaben-

trägers nicht unrichtig. 

 

  Im Rahmen der Reptilienerfassungen sei auch im Alpinum nach Zau-

neidechsen gesucht worden. Die sechs Begehungen, die nach den 

Vorgaben der üblichen fachlichen Praxis durchgeführt worden seien, 

hätten keine Nachweise von Zauneidechsen erbracht. Vorsichtshalber 

seien die Erfassungen von Zauneidechsen im Sommer 2012 wiederholt 

worden. An sechs mit der Verwaltung des Botanischen Gartens abge-

stimmten Untersuchungstagen sei unter Einhaltung des allgemein an-

erkannten Erfassungsstandards (HACHTEL et al. 2009) das Alpinum 

und die daran anschließenden Flächen im Botanischen Garten nach 

Zauneidechsen abgesucht worden. Ein Nachweis der Tiere habe nicht 

erbracht werden können. Es  sei davon auszugehen, dass der Botani-

sche Garten nicht von Zauneidechsen genutzt werde. Eine vorhaben-
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bedingte Tötung von Individuen könne ausgeschlossen werden. CEF-

Maßnahmen seien nicht erforderlich. 

 

  Die Bocksriemenzunge siedle bevorzugt an in Richtung Westen, Süden 

oder Osten abfallenden Hängen. Im Rahmen der Biotoptypenkartierun-

gen sei die Art weder im dem zur dauerhaften Inanspruchnahme vorge-

sehenen Gehölzstreifen im Botanischen Garten noch in anderen Teilen 

des Untersuchungsgebiets festgestellt worden. Eine Beeinträchtigung 

der Art sei nicht zu erwarten. 

 

  Hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Wertigkeit des Geländes seien 

die UVS und die Art-VU u.a. auf den naturschutzfachlich bedeutsamen 

Baum-/Gehölzbestand entlang des Hofmeisterweges, auf die Beurtei-

lung des Vorkommen von Zauneidechsen und Kammmolchen sowie 

auf die Bruthöhle des Grünspechts eingegangen und hätten, soweit er-

forderlich, Schutz- und/oder Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. 

Zusammenfassend lasse sich daher feststellen, dass auf die natur-

schutzfachliche Bedeutung wertvoller Lebensräume im Untersuchungs-

gebiet hingewiesen und naturschutzfachlich bedeutsame Arten erfasst, 

bewertet und in der Wirkungsanalyse berücksichtigt worden seien. So-

weit wesentliche Auswirkungen des Vorhabens festgestellt worden sei-

en, seien geeignete Kompensationsmaßnahmen vorgeschlagen wor-

den. 

 

 -- Der Biotopwert der zur Fällung vorgesehenen Bäume am Hofmeister-

weg ebenso wie der Wert der ca. 1.500 m² großen Fläche des Bio-

toptyps „Parkwald“ sei im LBP dargestellt. Nach Durchführung des Vor-

habens sowie nach Umsetzung der Maßnahme zur Optimierung der 

Lebensraumeignung für den Grünspecht sei die Eingriffs-

/Ausgleichsbilanz positiv. Es verblieben keine wesentlichen negativen 

Wirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen/Biotope und Tiere. 

 

  Durch die dauerhafte Inanspruchnahme von ca. 1.500 m² eines Ge-

hölzstreifens im Süden des Botanischen Gartens könnten lokal gering-

fügige Änderungen des Mikroklimas nicht ausgeschlossen werden. Da 

der Gehölzstreifen nicht vollständig entfernt werde - ein Streifen von ca. 

6-7 m bleibe nördlich der geplanten Trasse als südliche Abgrenzung 

des Botanischen Gartens erhalten - würden nur geringfügige Verände-

rungen des Kleinklimas erwartet. Eine Beeinträchtigung der Farn-
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schlucht, die nördlich des Alpinums liege, sei aufgrund des Abstandes 

von ca. 50 m vom Vorhabenbereich nicht zu erwarten, zumal der Be-

reich von Gehölzen umstanden sei, die in erster Linie für das dort vor-

herrschende Mikroklima verantwortlich seien. 

 

  Die Konzeption und Gestaltung des Botanischen Gartens trage dazu 

bei, leicht unterschiedliche Typen von Mikroklimata herzustellen. Maß-

geblich für die klimatischen Rahmenbedingungen sei jedoch das vor-

herrschende Lokalklima, das durch die Lage des Gartens im 

Schwemmkegel des Neckars, durch die mittleren jährlichen Nieder-

schlagssummen, vorherrschende Windrichtungen (SO, NW) sowie grö-

ßere Gebäude in der näheren Umgebung (innerstädtisches Wärmear-

chipel) maßgeblich beeinflusst werde. Durch die Entfernung eines ca. 

190 m langen und bis zu 8 m breiten, überwiegend mit Gehölzen be-

standenen Streifens am südlichen Rand des Botanischen Gartens un-

ter Erhaltung eines 6-7 m breiten Streifens des Gehölzbestandes, wür-

den im angrenzenden Botanischen Garten allenfalls geringfügige Ände-

rungen des Mikroklimas erwartet. 

 

  Der Unterwuchs im Buchenwald am Hofmeisterweg im Süden des Bo-

tanischen Gartens fließe bei der Ermittlung der Wertpunkte mit ein. Er 

werde durch die Klassifizierung als „Parkwald“ mit einem vergleichs-

weise hohen Grundwert von 16 WP/m² nach LFU (2005) berücksichtigt. 

 

  Der Gehölzstreifen stelle einen durch den Menschen geschaffenen und 

durch die Unterbindung der Sukzession im Rahmen der Gartenpflege 

gestalteten Gartenabschnitt („Buchenwald“) dar. Er werde durch einen 

ca. 1,5 m breiten Weg, der parallel zum Hofmeisterweg verlaufe, in ei-

nen nördlichen und einen südlichen Abschnitt geteilt. Ein „Verlust einer 

kompletten Freilandabteilung“, wie vom Einwender geltend gemacht, 

sei weder geplant noch trete er vorhabenbedingt ein, da parallel zur 

geplanten Trasse etwa 1/3 des Gehölzsaumes mit einer Breite von 6 

bis 7 m erhalten bleibe. Durch zusätzliche Verdichtungspflanzungen 

könne ein Sichtschutz optimiert und eine für Buchenwälder charakteris-

tische Pflanzengesellschaft zu Demonstrationszwecken erhalten wer-

den. 

 

  Die Frage der Aufrechterhaltung der bisherigen Wegeführung beinhalte 

im Kern keine naturschutzrechtliche Komponente. Im Übrigen sei es 
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zwar zutreffend, dass der Bau der Straßenbahntrasse nördlich des 

Hofmeisterweges Auswirkungen auf das Wegekonzept des Botani-

schen Gartens habe. Anlagebedingt komme es vor allem zur Überbau-

ung eines parallel zum Hofmeisterweg gelegenen Weges durch den 

„Buchenwald“. Allerdings sei eine Verlegung des Weges auf die Nord-

seite des verbleibenden Gehölzsaumes möglich und zumutbar. 

 

  Der Bau der Straßenbahntrasse nördlich des Hofmeisterweges habe 

nicht zwangsläufig den Abriss des Alpinums zur Folge. Das Alpinum lä-

ge außerhalb des Planfeststellungsbereiches und sei durch die Maß-

nahme nicht direkt betroffen. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht zu erkennen, dass der Vorha-

benträger die Bedeutung und die besonderen Belange des Botanischen Gar-

tens in einer Weise gewichtet hätte, die Veranlassung gäbe, die beantragte 

Planung abzulehnen. 

 

2.3.1.6 Fazit 

 

Zusammenfassend lässt sich aus Sicht der Planfeststellungsbehörde Folgendes 

festhalten: 

 

- Ob das von den Einwendern vorgelegte Gutachten aufgrund seiner fehler-

haften Annahmen („Die Stadt Heidelberg hat für die Straßenbahnplanung 

„im Neuenheimer Feld“ die Planfeststellung beantragt.“ - Gutachten Text - 1) 

und seinen aus Sicht der Planfeststellungsbehörde starken Überzeichnun-

gen (z.B. „Die UVS krankt an dem Fehlen eines Variantenvergleichs mit 

Analyse der Auswahlgründe … Hierin ist ein grundlegender Mangel der 

UVS zu sehen … “ - Gutachten Text - 28; „Hinsichtlich der formalen Voll-

ständigkeit ist der LBP … grob  defizitär.“ - Gutachten Text - 28) Rück-

schlüsse auf die Bearbeitungstiefe im Übrigen zulässt, kann letztlich dahin-

gestellt bleiben. Jedenfalls vermag die Planfeststellungsbehörde keine be-

lastbaren Anhaltspunkte zu erkennen, die die den Planunterlagen zu Grunde 

liegenden Fachgutachten hinsichtlich Methodik, Annahmen und Schlussfol-

gerungen erschüttern könnten. 

 

 Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Gutachter der Einwender u.a. bestä-

tigt hat, dass die Schutzgüter grundsätzlich entsprechend ihrer Planungsre-

levanz (Gutachten Text - 7) und planungsrelevante Vorbelastungen grund-
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sätzlich berücksichtigt (Gutachten Text - 13) worden, sowie die in der Wir-

kungsprognose getroffenen Aussagen (Gutachten Text - 7) und die in der 

Eingriffsanalyse getroffenen Prognose- und Bewertungsaussagen (Gutach-

ten Text - 13) grundsätzlich nachvollziehbar seien. Darüber hinaus kann 

nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Gutachter/die Einwender im Rah-

men des Erörterungstermins selbst eingeräumt haben, dass viele Zweifel 

ausgeräumt werden können (vgl. Protokoll über den Erörterungstermin, z.B. 

Seite 114 und Seite 116) und nach dem Eindruck der Planfeststellungsbe-

hörde die konkrete örtliche Situation nicht in einem Maße bekannt war, wie 

den Fachgutachtern des Vorhabenträgers, die sich im Rahmen der Verfah-

rensbegleitung über längere Zeit mit den Verhältnissen im Neuenheimer 

Feld beschäftigt und sich bei der Bestandserfassung auch „externen“ Sach-

verstands in Bezug auf die konkreten örtlichen Verhältnisse bedient haben 

(vgl. Protokoll über den Erörterungstermin Seite 114). 

 

 Insbesondere soweit Mängel in der Maßnahmenplanung behauptet wurden, 

bleibt die Darstellung nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde eher 

vage, ohne dass grundsätzlich die Behauptung aufgestellt würde, die Maß-

nahme sei von vorneherein - völlig - ungeeignet. Durch die - zusätzliche - 

Aufnahme konkreter Maßnahmenblätter in den LBP, teilweise verbunden mit 

- vorsorglichen - Maßnahmenergänzungen, den von der Planfeststellungs-

behörde verfügten Nebenbestimmungen (vgl. Abschnitt A III. 2. und 3.) und 

den Zusagen des Vorhabenträgers (vgl. Abschnitt A IV. 2.) verbleiben nach 

Auffassung der Planfeststellungsbehörde keine begründeten Zweifel an der 

sachlich-fachlichen Angemessenheit der vorgesehenen Maßnahmen. 

 

- Auch im Übrigen vermag die Planfeststellungsbehörde keine belastbaren 

Anhaltspunkte zu erkennen, die die den Planunterlagen zu Grunde liegen-

den Fachgutachten hinsichtlich Methodik, Annahmen und Schlussfolgerun-

gen erschüttern könnten, zumal auch weder die beteiligten Naturschutzbe-

hörden noch die anerkannten Naturschutzverbände grundsätzliche Beden-

ken gegen Methodik, Annahmen und Schlussfolgerungen der den Planunter-

lagen zu Grunde liegenden Fachgutachten geäußert haben. 
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2.3.2 Immissionsschutzrecht  

 

2.3.2.1 Lärmimmissionen 

 

2.3.2.1.1 Verkehrslärm 

 

2.3.2.1.1.1 Methodik der Lärmermittlung 

 

Im Hinblick auf die durch das Schienenvorhaben verursachten notwendigen Folge-

änderungen an Straßen und die Beurteilung des Gesamtlärms waren nicht nur die 

von der Maßnahme erfassten Bahnanlagen, sondern auch der Straßenverkehrsraum 

zu untersuchen. 

 

Die Verfahren zur Ermittlung der Immissionen sind in § 3 der 16. BImSchV in Verbin-

dung mit der Anlage 1 (für Straßen) bzw. der Anlage 2 (für Schienenwege) hierzu 

festgelegt. 

 

Die Anlage 1 regelt, wie Beurteilungspegel an Straßen zu berechnen sind, und in-

wieweit die RLS-90 heranzuziehen sind. Die Anlage 2 regelt, wie Beurteilungspegel 

im Schienenbereich zu berechnen sind, und inwieweit die Schall 03 heranzuziehen 

ist. Auf dieser Grundlage basieren die vorgelegten schalltechnischen Untersuchun-

gen zur Beurteilung der Einwirkungen des Straßen- und Schienenverkehrs im vorlie-

genden Vorhaben. 

 

Diese Untersuchungen beruhen auf Schallausbreitungsberechnungen aufgrund ei-

nes Schallquellen- und -ausbreitungsmodells. Die Berechnung ist im Gegensatz zu 

Messungen unabhängig gegenüber zufälligen Einflüssen, wie z. B. Witterungsver-

hältnisse und betriebliche Besonderheiten zum Messzeitpunkt. 

 

Bei dem maßgeblichen Beurteilungspegel handelt es sich um einen Mittelungspegel, 

der auf der Grundlage des prognostizierten Verkehrsaufkommens ermittelt wird. Die 

auf Mittelungspegel abstellenden Berechnungsverfahren der 16. BImSchV entspre-

chen dem Erkenntnisstand der Lärmwirkungsforschung, wonach der Dauerschallpe-

gel grundsätzlich ein geeignetes und praktikables Maß für die Beurteilung von Stär-

ke, Dauer und Häufigkeit der Schallereignisse bei der Beurteilung von Straßen- und 

Schienenverkehrslärm ist. 

 

Physikalisch stellt der energieäquivalente Dauerschallpegel (Mittelungspegel) ein 

Dosismaß dar, das sowohl die Pegelspitzen als auch die Häufigkeit der Schallereig-
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nisse berücksichtigt. Unter Dosismaß versteht man eine Größe, deren Wert sich je-

weils um jedes einzelne Ereignis vergrößert und die in ihrem Wert nicht kleiner wer-

den kann. Dabei wird der Mittelungspegel durch logarithmische Addition der gesam-

ten Schallenergie aller Fahrzeuge in einem festgelegten Zeitabschnitt berechnet. Der 

so berechnete Mittelungspegel liegt erheblich höher als ein „arithmetischer Mittel-

wert“ der Pegelwerte. Würde z.B. ausschließlich der Spitzenschallpegel als Grundla-

ge für den gesetzlich erforderlichen Schallschutz zugrunde gelegt, hätte dies 

zwangsläufig zur Folge, dass die Parameter Anzahl der Schallereignisse (z.B. Zug-

zahlen) und Dauer des einzelnen Schallereignisses (z.B. Länge der Züge) unberück-

sichtigt blieben. Bei Zugrundelegung des Maximalpegels müsste z.B. eine Strecke, 

auf der ein Zug pro Tag fährt, genauso beurteilt werden, wie eine Strecke, auf der 

100 Züge pro Tag fahren. Zwar wird hierzu eingewandt, dass insbesondere beim 

nächtlichen Bahnverkehr die Lästigkeit häufig - mangels kontinuierlichen Dauerge-

räuschen - nur durch Einzelpegel und deren Häufigkeit adäquat wiedergegeben wer-

den kann. Eine rechtliche Grundlage gibt es hierfür nach der 16. BImSchV jedoch 

nicht. Es ist zu berücksichtigen, dass hohen Pegelspitzen erheblicher Einfluss auf die 

Höhe des Dauerschallpegels zukommt. Zum anderen ist dem Verordnungsgeber 

auch hier ein Wertungsspielraum zuzubilligen. Dieser reicht zwar nicht so weit, dass 

er sich über das in § 41 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor-

gänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) festgelegte Schutzniveau - 

Schutz vor erheblichen Belästigungen - hinwegsetzen darf. § 41 BImSchG zwingt 

jedoch nicht zur Festlegung von Grenzwerten, die von jedem einzelnen Schallpegel, 

der von einem Verkehrsweg ausgeht, eingehalten werden. Einzelne in den Mitte-

lungspegel einfließende Schallereignisse dürfen daher sehr wohl über den Grenz-

werten des § 2 16. BImSchV liegen. Sie dürfen aber ihrerseits nicht zu Lärmbeein-

trächtigungen führen, die das Maß des verfassungsrechtlich Zulässigen übersteigen. 

 

Die akustische Situation an Straßen wird dabei neben anderen Einflüssen wesentlich 

bestimmt durch das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen, den Nachtanteil, 

den Anteil von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 t, sowie 

die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die akustische Situation an Schienenver-

kehrswegen wird neben anderen Einflüssen wesentlich bestimmt durch die Anzahl 

von Zugbewegungen, die Länge eines Zuges und den Fahrbahnoberbau. Daneben 

beeinflussen u.a. der Abstand zwischen Emissions- und Immissionsort sowie die Be-

dingungen für die Schallausbreitung (Geländeart, Topographie, Bebauung, Witte-

rungsverhältnisse) die Höhe der Beurteilungspegel. Dementsprechend wurden bei 

der Berechnung der Beurteilungspegel insbesondere auch die Absorptions-, Beu-

gungs- und Dämpfungseffekte in der Schallausbreitung berücksichtigt. 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 171  
 

 

Im Rahmen der schalltechnischen Beurteilung nach der Verkehrslärmschutzverord-

nung ist bei der Pegelberechnung von Schienenverkehrsimmissionen - soweit es 

sich nicht um Rangierbahnhöfe oder vergleichbare Anlagen handelt, auf denen in 

erheblichem Umfang Güterzüge gebildet oder zerlegt werden - ferner ein Pegelab-

schlag von 5 dB(A) zu berücksichtigen. Durch wissenschaftliche Untersuchungen 

wurde festgestellt, dass die allgemeine Lästigkeit von Schienenverkehrslärm gegen-

über Straßenverkehrslärm bei gleichem Mittelungspegel geringer ausfällt. Dieser 

Schienenbonus ist auf der Grundlage fachwissenschaftlicher Untersuchungen in 

sachgerechter Weise eingeführt worden. Der Verordnungsgeber bleibt aber verpflich-

tet, die Fortentwicklung der Lärmwirkungsforschung zu beobachten, insoweit den 

Schienenbonus unter Kontrolle zu halten und ggf. entstehende neue Erkenntnisse zu 

bewerten und zu gewichten (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.03.1998, 11 A 55.96). 

 

In Befolgung dieser Kontroll- und Überprüfungspflicht untersucht die Bundesregie-

rung den Schienenbonus. Dies hat dazu geführt, dass durch Artikel 1 des Elften Ge-

setzes zur Änderung des Bundes-Immissionschutzgesetzes § 43 Abs. 1 Satz 2 BIm-

SchG durch folgende Sätze ersetzt wurde: 

 

 „Der in den Rechtsverordnungen auf Grund des Satzes 1 zur Berück-

sichtigung der Besonderheiten des Schienenverkehrs vorgesehene Ab-

schlag von 5 Dezibel (A) ist ab dem 1. Januar 2015 und für Schienen-

bahnen, die ausschließlich der Verordnung über den Bau und Betrieb 

der Straßenbahnen vom 11. Dezember 1987 (BGBl. I S. 2648) unterlie-

gen, ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr anzuwenden, soweit zu diesem 

Zeitpunkt für den jeweiligen Abschnitt eines Vorhabens das Planfest-

stellungsverfahren noch nicht eröffnet ist und die Auslegung des Plans 

noch nicht öffentlich bekannt gemacht wurde. … “ 

 

Dadurch wird ersichtlich verbreitete Kritik am Schienenbonus aufgenommen. Diese 

verweist auf neue Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung, in denen nicht in erster 

Linie auf die psychischen Auswirkungen des Lärms (Belästigungsforschung), son-

dern auf die unbewussten physiologischen Reaktionen auf den Lärm (Schlaffor-

schung) abgestellt wird. Für das vorliegende Verfahren kommt allerdings der Schie-

nenbonus weiterhin zum Tragen. Es gibt nach Auffassung der Planfeststellungsbe-

hörde auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beibehaltung des Schienenbonus 

derzeit völlig unvertretbar und mit dem staatlichen Schutzauftrag aus Art. 2 Abs. 2 

Satz 1 GG, Gesundheitsbeeinträchtigungen zu unterbinden, offensichtlich nicht mehr 

vereinbar ist (vgl. dazu aus jüngster Zeit BVerwG, Urteil vom 21.12.2010, Az. 7 A 
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14.09; die Entscheidung setzt sich intensiv mit dem fachwissenschaftlichen Mei-

nungsstand auseinander und kommt zum Ergebnis, dass angesichts der fachwissen-

schaftlichen Unsicherheiten, die vorrangig einer Bewertung durch den Verordnungs-

geber bedürften, kein Anlass zu einer - richterrechtlichen - Korrektur des Schienen-

bonus zu erkennen sei). 

 

Sachgerecht sind auch Abzüge von 2 dB für die Fahrbahneigenschaft „Rasenbahn-

körper“, wie umgekehrt Zuschläge für die Fahrzeugart, die Fahrbahneigenschaft 

„Feste Fahrbahn“ (bei Straßenquerungen), die Fahrbahneigenschaft „Schottergleis“ 

(auf der Berliner Straße außerhalb der Haltestellen) sowie für Gleisbögen wie in der 

Anlage 2 zu § 3 der 16. BImSchV und in der Schall 03 vorgesehen. 

 

Die Ermittlung der Gesamtbeurteilungspegel erfolgt durch energetische Überlage-

rung der Teilpegel aus dem Straßen- und dem Schienenverkehr. 

 

Die vorgelegte schalltechnische Untersuchung berücksichtigt die maßgeblichen Pa-

rameter und beruht zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde auch sonst auf 

korrekten Annahmen und korrekten methodischen Ansätzen. 

 

2.3.2.1.1.2 Lärmbelastung durch den ausgebauten Schienenweg 

 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nut-

zung vorgesehenen Flächen gemäß § 50 BImSchG einander so zuzuordnen, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-

nen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzwürdige Gebiete so weit wie mög-

lich vermieden werden (Trennungsgrundsatz). Nach § 41 BImSchG ist beim Bau o-

der der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen sowie von Schienenwegen 

grundsätzlich sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkun-

gen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand 

der Technik vermeidbar sind (Vermeidungsgebot). Die Verkehrslärmschutzverord-

nung legt in § 2 Immissionsgrenzwerte fest, deren Einhaltung zum Schutz der Nach-

barschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche beim Bau 

oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen und Schienenwegen in der 

Regel sicherzustellen ist. 

 

Im Normalfall legen die Werte der Verkehrslärmschutzverordnung die Intensitäts-

grenze (Erheblichkeitsschwelle) fest, ab der schädliche Umwelteinwirkungen hervor-

gerufen werden (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 13.03.1996, 5 S1743/95 

und Urteil vom 28.01.2002, 5 S 2328/99). Der Trennungsgrundsatz stellt hingegen 
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eine bloße Abwägungsdirektive dar. Dies bedeutet, dass Beeinträchtigungen privater 

Lärmschutzbelange, die vom Anwendungsbereich der §§ 41, 42, 43 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 und 3 BImSchG i.V.m. den Vorschriften der 16. BImSchV und der 24. BImSchV 

nicht erfasst werden bzw. auch bei Berücksichtigung der nach diesen Vorschriften 

vorzusehenden Lärmschutzmaßnahmen noch verbleiben, beim Ausgleich der Inte-

ressen in der fachplanerischen Abwägung zu berücksichtigen und angemessen in 

Rechnung zu stellen sind (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 28.01.2002, 5 S 

2328/99). Einzustellen sind bereits Betroffenheiten im Bereich der Hörbarkeits-

schwelle von 3 dB(A), auch wenn der einfach-rechtliche Richt- oder Grenzwert nicht 

erreicht wird und auch keinerlei Gesundheitsgefahr besteht. 

 

Immissionsschutzrechtlich handelt es sich beim beantragten Vorhaben um einen 

Neubau. Die immissionsschutzrechtliche Beurteilung richtet sich dementsprechend 

nach § 1 Abs. 1 16. BImSchV. Der Gutachter kam vorliegend zu dem aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstandenden Ergebnis, dass sämtliche 

Grenzwerte eingehalten werden. Ein Anspruch auf Schallschutz entsteht demnach 

insoweit nicht. 

 

2.3.2.1.1.3 Lärmbelastung durch Folgeänderungen an Straßen 

 

Hinsichtlich der abstrakten Anforderungen wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.1.1.1 und 2.3.2.1.1.2 verwiesen. 

 

Der Neubau der Stadtbahnstrecke bedingt bauliche Eingriffe in den Straßenverkehrs-

raum im Bereich der Straße Im Neuenheimer Feld, der Tiergartenstraße, des Hof-

meisterwegs und der Kirschnerstraße. 

 

Ein erheblicher baulicher Eingriff im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 16. BIm-

SchV setzt allerdings eine bauliche Änderung voraus, die in die Substanz des Ver-

kehrswegs eingreift und über eine bloße Erhaltungsmaßnahme hinausgeht, indem 

sie die Funktionsfähigkeit der Straße steigert (vgl. BVerwG, Urteil vom 23.11.2005, 9 

A 28.04). 

 

Immissionsschutzrechtlich bedeutsam wird der erhebliche bauliche Eingriff nach der 

16. BImSchV grundsätzlich aber erst dann, wenn er auch wesentlich ist. Wesentlich 

ist der erhebliche bauliche Eingriff, wenn nach dem Maß des jeweiligen Eingriffs 

entweder mit einer Erhöhung des von der jeweils zu ändernden Straße ausgehenden 

Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 1. Alternative der 16. 

BImSchV) - unter Überschreitung der Immissionsgrenzwerte - oder mit einer 
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Erhöhung des Beurteilungspegels auf mindestens 70 dB(A) tags oder mindestens 60 

dB(A) nachts (§ 1 Abs. 2 Satz 1 2. Alternative der 16. BImSchV) oder mit einer 

Erhöhung eines bereits bestehenden Beurteilungspegels von mindestens 70 dB(A) 

tags oder 60 dB(A) nachts (§ 1 Abs. 2 Satz 2 der 16. BImSchV) zu rechnen ist. 

 

Der Gutachter kam vorliegend zu dem aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht 

zu beanstandenden Ergebnis, dass keines dieser Kriterien eingreift. Zwar ist an ei-

nem Immissionspunkt der kritische Nachtwert überschritten (61,1 dB(A) - Berliner 

Straße 1). Dort prognostiziert der Gutachter jedoch keine Lärmerhöhung. An einem 

weiteren Immissionspunkt („Gästehaus“) wird eine Erhöhung des Verkehrslärms um 

3 dB(A) erwartet. Laut Gutacher sind dort aber die maßgeblichen 

Immissionsgrenzwerte nicht überschritten. Ein Anspruch auf Schallschutz entsteht 

demnach insoweit nicht. 

 

2.3.2.1.1.4 Gesamtlärmbelastung 

 

Die Gesamtlärmbelastung findet bei der Lärmbetrachtung nach den §§ 41, 42 BIm-

SchG i.V.m. der Verkehrslärmschutzverordnung keine Berücksichtigung, weil hier-

nach nur der vom zu bauenden oder wesentlich zu ändernden Verkehrsweg ausge-

hende Lärm maßgeblich ist, so dass der Summenpegel, der den Verkehrslärm aller 

auf den jeweiligen Immissionsort einwirkenden Lärmquellen einbezieht, insoweit kei-

ne Rolle spielt. 

 

Führt ein Planvorhaben im Vergleich zu dem Zustand des Schienenwegs, der ohne 

die Planung bestünde, zu keiner Verschlechterung der Lärmsituation für die Nach-

barschaft, so braucht die Planfeststellungsbehörde die Lärmproblematik im Rahmen 

der Abwägung grundsätzlich nicht aufzugreifen. Lärmschutzbelange sind also grund-

sätzlich nur dann in die Abwägung einzubeziehen, wenn die Lärmbelastung durch 

das Vorhaben ansteigt. Denn nur unter dieser Voraussetzung besteht ein Zurech-

nungszusammenhang zwischen dem Vorhaben und der Lärmbelastung, der es 

rechtfertigt, Letztere als ein im Rahmen der Planung bewältigungsbedürftiges Prob-

lem zu behandeln. Das gilt unabhängig von der Höhe der Lärmbelastung; selbst 

grundrechtlich bedenkliche Belastungswerte bilden nicht stets, sondern nur dann die 

Grundlage einer in der Planfeststellung zu berücksichtigenden Schutzpflicht, wenn 

sie dem planfestgestellten Vorhaben zuzurechnen sind (BVerwG, Urteil vom 

09.07.2008, 9 A 5.07). 

 

Dementsprechend ist die Gesamtverkehrslärmbelastung insofern in den Blick zu 

nehmen, als ein als Vorbelastung bereits vorhandener Verkehrslärm und die durch 
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den Bau oder wesentliche Änderung eines Verkehrsweges entstehende zusätzliche 

Lärmbeeinträchtigung nicht zu einer Gesamtlärmbelastung führen dürfen, die die 

Schwelle der Grundrechtsrelevanz (grundgesetzlicher Schutz von Gesundheit o-

der/und Eigentum) überschreitet. Ob Lärmschutz zu gewähren ist, wenn der Gewähr-

leistungsgehalt des Art. 2 Abs. 2 GG oder des Art. 14 GG angetastet wird, steht nicht 

zur Disposition untergesetzlicher Regelungen. Verschließt sich der Vorhabenträger in 

seinem Lärmschutzkonzept dieser Einsicht, so leidet eine darauf beruhende Ent-

scheidung am Mangel der Abwägungsdisproportionalität. Der Grundsatz, dass vor-

handene Lärmbeeinträchtigungen, auch wenn sie das Maß des Zumutbaren deutlich 

überschreiten, im Allgemeinen keinen Anspruch auf Lärmsanierung begründen, gilt 

also dann nicht, wenn ein mit zusätzlichen Geräuscheinwirkungen verbundenes wei-

teres Vorhaben hinzutritt. 

 

Während in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die vom Bundesverwal-

tungsgericht aufgegriffen wurde, in früheren Entscheidungen eine Spanne von 70 bis 

75 dB(A) tagsüber und 60 bis 65 dB(A) nachts maßgeblich war, greift die - oberge-

richtliche - Rechtsprechung in jüngerer Zeit auf die „niedrigeren“ Werte als maßgebli-

che Schwelle zurück (vgl. BVerwG, Urteil vom 03.03.2011, Az. 9 A 8.10, BVerwG, 

Urteil vom 15.12.2011, Az. 7 A 11.10, VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 

25.04.2012, 5 S 927.10) 

 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde sind demnach folgende Eckpunkte 

grundsätzlich zu berücksichtigen: 

 

- Sofern die Beurteilungspegel 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts unter-

schreiten, ist dies grundsätzlich unbedenklich; 

 

- Sofern die Beurteilungspegel zwar 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts über-

schreiten, durch das Planvorhaben jedoch keine Erhöhung von Verkehrs-

lärm hervorgerufen wird, ist dies grundsätzlich unbedenklich; 

 

- Sofern die Beurteilungspegel mehr als 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts 

betragen und gegenüber dem Prognose-Nullfall ansteigen, besteht grund-

sätzlich die Pflicht, Lärmvorsorge zu treffen. 

 

Die Gesamtlärmbelastung war Gegenstand der vorgelegten Schalltechnischen Un-

tersuchungen. Im Hinblick auf die Schwelle, ab der eine Gesundheitsgefährdung 

nicht ausgeschlossen werden kann, wurde geprüft, ob das Planvorhaben zu einer 

bedenklichen oder kritischen Zusatzbelastung führen kann. Sofern die Beurteilungs-



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 176  
 

pegel die untere Grenze der genannten 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts unter-

schreiten, wird dies vom Gutachter grundsätzlich als unbedenklich eingestuft.  

 

Der Gutachter kam vorliegend zu dem aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht 

zu beanstandenden Ergebnis, dass sämtliche Grenzwerte eingehalten werden, so-

dass kein Anspruch auf Schallschutz entsteht. 

 

2.3.2.1.2 Lärm in der Bauphase 

 

Rechtliche Grundlage für mögliche Vorkehrungen gegen Baustellenlärm ist in Er-

mangelung einer speziellen gesetzlichen Regelung für die Zumutbarkeit von Baustel-

lenlärm § 74 Abs. 2 Satz 2 und 3 LVwVfG. Danach hat die Planfeststellungsbehörde 

dem Träger des Vorhabens Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von 

Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nach-

teiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. Sind solche Vorkehrungen 

oder Anlagen untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar, so hat der Betroffene 

Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geld. Ob aktive oder passive Schall-

schutzmaßnahmen nach diesen Maßstäben erforderlich sind, beurteilt sich nach § 22 

BImSchG. Die dort bestimmten Betreiberpflichten setzen schädliche Umwelteinwir-

kungen voraus. Dies sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet 

sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allge-

meinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen (§ 3 BImSchG). Zur Feststellung der 

Schädlichkeit von Baustellenlärm kann auf die Sechste Allgemeine Verwaltungsvor-

schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz ge-

gen Lärm - TA Lärm) auch dann nicht zurückgegriffen werden, wenn eine Baustelle 

über mehrere Jahre hinweg rund um die Uhr betrieben wird. Denn vom Anwen-

dungsbereich der TA Lärm sind Anlagen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes auf Baustellen ausdrücklich ausgeschlossen (Nr. 1f TA 

Lärm). Vielmehr ist die - wesentlich ältere, aber sachnähere - AVV Baulärm anwend-

bar, die gemäß § 66 Abs. 2 BImSchG weiter maßgeblich ist, auch wenn sie einem 

anderen Ansatz als die TA Lärm folgt. Zwischen Baustellen- und Gewerbelärm be-

stehen typischerweise erhebliche Unterschiede. Wesentlich ist vor allem, dass auch 

der von einer über mehrere Jahre hinweg betriebenen Baustelle ausgehende Lärm, 

anders als ein nach der TA Lärm zugelassener Gewerbelärm, zeitlich begrenzt ist 

und jedem Grundstückseigentümer und dem Träger eines - im öffentlichen Interesse 

stehenden - (Groß-)Vorhabens die Möglichkeit zustehen muss, seine ansonsten zu-

lässigen Vorhaben unter auch ihm zumutbaren Bedingungen zu verwirklichen (vgl. 

VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 08.02.2007, Az.: 5 S 2257/05). 
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Die AVV Baulärm sieht unter Nummer 3.1.1 in Abhängigkeit von der Anlagen- bzw. 

Gebietsnutzung die folgenden Immissionsrichtwerte vor: 

 

- Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle 

 Anlagen und Wohnungen für Inhaber und Leiter der 

 Betriebe sowie für Aufsichts- und Bereitschaftsper- 

 sonen untergebracht sind,  70 dB(A) 

- Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche 

 Anlagen untergebracht sind, tagsüber 65 dB(A) 

   nachts 50 dB(A) 

- Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, 

 in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen 

 noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 60 dB(A) 

   nachts 45 dB(A) 

- Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen 

 untergebracht sind, tagsüber 55 dB(A) 

   nachts 40 dB(A) 

- Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen 

 untergebracht sind, tagsüber 50 dB(A) 

   nachts 35 dB(A) 

- Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten tagsüber 45 dB(A) 

   nachts 35 dB(A) 

 

Unzumutbare Beeinträchtigungen durch die Bautätigkeit, die im Rahmen des Plan-

feststellungsverfahrens bewältigungsbedürftig wären, sind nach Auffassung der Plan-

feststellungsbehörde grundsätzlich nicht zu erwarten, denn bei den erforderlichen 

Baumaßnahmen handelt es sich um Tätigkeiten, die dem typischen Baubetrieb auf 

den Bau bzw. Ausbau von Verkehrswegen betreffenden Baustellen mittleren Aus-

maßes entsprechen. Auch wenn der von einem derartigen Baubetrieb herrührende 

Lärm, der über den gewohnten Alltagslärmpegel hinausgeht, in aller Regel von den 

Anwohnern im Einzugsbereich der Baustelle als störend empfunden wird, ist der 

notwendige Baustellenbetrieb auch unter dem Aspekt des Baulärms grundsätzlich 

hinzunehmen. Eine übermäßige, nicht hinnehmbare Belastung einzelner durch den 

Einsatz der Baumaschinen und den Baustellenverkehr ist nach alldem nicht zu er-

warten. 

 

Soweit unzumutbare Belastungen durch die Art und Weise des konkreten Baustel-

lenbetriebs befürchtet werden, sind die Betroffenen auf die hiergegen außerhalb des 

Planfeststellungsverfahrens eröffneten Rechtsbehelfe zu verweisen (vgl. hierzu u.a. 
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BVerwG, Beschluss v. 17.09.2004 - 9 VR 3.04 -). Um die Geltendmachung eines 

dementsprechenden anlassbezogenen Abhilfeverlangens nicht unzumutbar zu er-

schweren, war es angebracht, dem Vorhabenträger aufzuerlegen, den Anliegern der 

Baustellen unmittelbar vor Baubeginn einen Ansprechpartner für etwaige Beanstan-

dungen oder Fragen zu benennen (vgl. Abschnitt A III. 4.1.2). 

 

Außerdem erschien es der Planfeststellungsbehörde, ungeachtet verschiedener Mi-

nimierungsgebote (vgl. Abschnitt A III. 4.1.1) sowie der klarstellenden Bestimmung, 

dass der Vorhabenträger die Einhaltung der insoweit unmittelbar geltenden AVV 

Baulärm sicherzustellen hat (vgl. Abschnitt A III. 4.2.1), angezeigt, den Nutzern von 

schutzwürdigen Räumen (z.B. Wohnräumen, Praxen) dem Grunde nach eine ange-

messene Entschädigung in Geld einzuräumen, soweit trotz aktiver Schutz- bzw. Mi-

nimierungsmaßnahmen die Richtwerte der AVV Baulärm Nr. 3.1.1 überschritten wer-

den (vgl. Abschnitt A III. 4.2.4). 

 

2.3.2.1.3 Einwendungen 

 

2.3.2.1.3.1 Fehlerhafte Grenzwertauswahl 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird geltend ge-

macht, es sei fraglich, ob die zur Beurteilung herangezogenen Grenzwerte für Kran-

kenhäuser bzw. Schulen den besonderen Verhältnissen gerecht würden. 

 

Der Vorhabenträger weist, aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zutreffend, darauf 

hin, dass gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 der 16. BImSchV sonstige - in Absatz 1 nicht ge-

nannte - in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für Anlagen und Gebiete sowie 

Anlagen und Gebiete, für die keine Festsetzungen bestehen, nach Absatz 1, bauli-

che Anlagen im Außenbereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der 

Schutzbedürftigkeit zu beurteilen sind, wobei die Gebietszuweisung „Krankenhäuser, 

Schulen, Kurheime und Altenheime“ die für den Betroffenen am günstigsten ist. 

 

2.3.2.1.3.2 Fehlerhafte Basis (Geschwindigkeit, Fahrzeugtyp) 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 wird geltend gemacht, es 

werde eine Länge der Straßenbahn von 39 m (Einzeltraktion) berücksichtigt, 

ohne dass erkennbar sei, woher diese Angaben kämen. 
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 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, dass es sich um betriebliche Vor-

gaben handele. Im Übrigen hat er den Fahrzeugtyp informationshalber im 

Wesentlichen wie folgt präzisiert: 

 

 Zur Bedienung des Neuenheimer Feldes sei die RNV-Variobahn vorgese-

hen. Dieser bereits im Heidelberger Netz zum Einsatz kommende Fahrzeug-

typ sei in der Lage aufgrund der CFO-Technik stromreduzierte Oberlei-

tungsabschnitte, bzw. stromlose Oberleitungsabschnitte zu durchfahren. Die 

Straßenbahn sei aus sieben einzelnen Modulen (drei Triebwerksmodule, ein 

Lauffahrwerksmodul und drei Wagenkästen, die zwischen den Fahrwerks-

modulen eingehängt seien) aufgebaut, die über Gelenke miteinander ver-

bunden seien. Die Wagenkästen würden u.a. über Luftfedern von den Fahr-

werken in vertikaler Richtung entkoppelt, so dass ein hoher Fahrkomfort bei 

gleichzeitiger Niveauregelung erreicht werde. In die Front- und Heckpartie 

seien elastische Prallelemente integriert, die der Dämpfung von leichten 

Stößen und Schlägen dienten. Der Ein- und Ausstieg erfolge über zweiflügli-

ge Schwenkschiebetüren. Die Mitnahme von Kinderwagen und Rollstuhlfah-

rern sei - selbstverständlich - möglich. Der Fahrgastraum sei mit 95 gepols-

terten Fahrgastsitzen mit körpergerechter Formgebung ausgestattet. Über 

die Länge des Fahrgastraumes seien Haltestangen verteilt. Die Klimatisie-

rung und Beheizung des Fahrgastraumes erfolge durch drei auf dem Fahr-

zeugdach montierte Klimageräte. Ebenfalls auf dem Fahrzeugdach der 

Triebfahrwerksmodule befinde sich die elektrische Antriebsausrüstung in ei-

nem geschlossenen Container. Hierin sei die Leistungselektronik mit den 

Wechselrichtern zur Bereitstellung der elektrischen Energie für die Fahrmo-

tore untergebracht. Weiterhin seien die Bremswiderstände sowie die Dop-

pelschichtkondensatoren des Energiespeichers integriert. 

 

 Als wesentliche technische Daten wurden aufgeführt: 

 

 -- Fahrzeuglänge   39,4 m 

 -- Fahrzeugbreite     2,4 m 

 -- Fahrzeughöhe (bis Dach)     3,4 m 

 -- Fußbodenhöhen 

  --- Über den Fahrwerken 630 mm 

  --- Im Niederflurbereich 350 mm 

  --- Einstiegstritthöhe 350 mm 

 -- Stehplätze (Klappsitze besetzt) 130 

 -- Sitzplätze   95 
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 -- Klappsitze     5 

 -- Fahrgastplätze gesamt 230 

 -- Leergewicht   52,8 to 

 -- Nutzlast   23,85 to 

 -- Fahrmotorleistung   95 kW 

 -- Höchstgeschwindigkeit   80 km/h 

 

 Die Planfeststellungsbehörde vermag insoweit keinen weiteren Handlungs-

bedarf zu erkennen. 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, der Universität, sowie dem 

UBA wird geltend gemacht, der Vorhabenträger gehe bei seiner Planung of-

fenbar von falschen Geschwindigkeiten und damit auch von falschen Fahr-

zeiten aus. Zwischen der Kopfklinik und der nördlichen Einmündung in die 

Berliner Straße gehe er von der Beibehaltung einer Geschwindigkeit von 31-

49 km/h aus. Wegen der Halte an den Haltestellen Kopfklinik und Geowis-

senschaften, der Querung der Straße Im Neuenheimer Feld sowie der Kurve 

der Einmündung zur Berliner Straße seien die in diesem Bereich möglichen 

Geschwindigkeiten jedoch deutlich geringer, was sich auch auf die Fahrzeit 

auswirke. Das Lärmgutachten sei auch insofern mangelhaft, als es entgegen 

den Vorgaben des Geschwindigkeitsbandes von niedrigeren Geschwindig-

keiten ausgehe. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, das Geschwindigkeitsband sei nur 

informativ in den Unterlagen aufgenommen, maßgeblich seien die Angaben 

im Schallgutachten. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde teilt die Auffassung, dass die Schallgutachten 

maßgeblich sind (vgl. dazu auch die Nebenbestimmung in Abschnitt A III. 

4.2.6). 

 

2.3.2.1.3.3 Summenpegelbetrachtung 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird geltend ge-

macht, die Unterlagen enthielten keine Aussagen zum Summenpegel. 

 

Insoweit wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.1.1.4 verwiesen. 
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2.3.2.1.3.4 Verkehrsprognose 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 wird geltend gemacht, die Unterlagen 

enthielten keine Verkehrsprognose. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, diese liege nunmehr vor (vgl. unter 

2.1.4.2), sie würde jedoch hinsichtlich der Auswirkungen von Schallimmissionen zu 

keinem anderen Ergebnis führen. 

 

Diese Sichtweise des Vorhabenträgers ist nach Auffassung der Planfeststellungsbe-

hörde nicht zu beanstanden. 

 

2.3.2.1.3.5 Baustellenlärm 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, dem DKFZ, dem Universitätsklini-

kum, sowie dem UBA wird geltend gemacht, dass die Auswirkungen der Bauausfüh-

rung nicht berücksichtigt worden seien. 

 

Insoweit wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.1.2 verwiesen. 

 

2.3.2.1.3.6 Kommunikationszentrum des DKFZ 

 

Geltend gemacht wird, dass die Auswirkungen auf das Kommunikationszentrum 

nicht berücksichtigt worden seien. 

 

Der Lärmgutachter hat dazu ausgeführt, in der 16. BImSchV seien gebietsabhängige 

Grenzwerte festgelegt. Für den Bereich des Einwenders sei bereits die „günstigste“ 

Gebietszuweisung „Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime“ angesetzt 

worden, obwohl dies gutachterlicherseits im Hinblick auf die tatsächliche Nutzung 

nicht - zwingend - notwendig gewesen wäre. Auch die insoweit niedrigsten Immissi-

onsgrenzwerte würden jedoch weit unterschritten. Selbst beim Gesamtverkehrslärm 

ergäben sich keine kritischen Werte. Die Schallimmissionen seien auch für die gel-

tend gemachte besonders empfindliche Nutzung unproblematisch. 

 

Diese Ausführungen sind nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht zu 

beanstanden. 
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2.3.2.1.3.7 Fehlerhafte Methodik 

 

Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, die Methodik des Lärmgut-

achtens stelle sich unter Berücksichtigung der bestehenden Situation als falsch dar. 

Denn maßgeblich für die Beurteilung der tatsächlichen Vorbelastung sei die beste-

hende planungsrechtliche Situation. Diese sei durch die Festlegungen des Bebau-

ungsplans sowie durch die städtebaulichen Verträge geprägt. Aufgrund dieser Ver-

einbarungen solle die Straße „Im Neuenheimer Feld“ jedoch innerhalb des hier rele-

vanten Planungshorizontes eingezogen und der Verkehr über den „Klausenpfad“ ge-

führt werden. 

 

Die Ausführungen sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht nachvollziehbar. 

Im Ergebnis geht es hierbei nämlich nicht um einen Angriff auf die Methodik der 

Lärmbegutachtung, sondern darum, dass das Vorhaben nach Auffassung der Ein-

wender an der „falschen“ Stelle geplant wird. Hinsichtlich der Methodik der Lärmer-

mittlung wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.1.1.1, im Übrigen auf die Ausführun-

gen unter 2.3.4 verwiesen. 

 

2.3.2.1.3.8 INF 340, INF 501 und neues Verwaltungszentrum (BoGaZ) 

 

Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, das bestehende Verwal-

tungsgebäude „Pavillon West“ (INF 340), INF 501 sowie der in konkreter Planung 

befindliche Bau eines neuen Verwaltungszentrums Botanischer Garten seien nicht 

berücksichtigt worden. 

 

Der Lärmgutachter hat dazu ausgeführt, dass der Einwand in dieser Form nicht zu-

treffe. Für die Gebäude Im Neuenheimer Feld seien die Schallimmissionen berech-

net und bewertet worden. Die Ergebnisse seien in den Planunterlagen (Planunterla-

gen: Anlage 8, Teil 2 Anlagen-Nrn. 4.12, 5.12 und 6.12) aufgelistet. Das neue Ver-

waltungsgebäude sei nicht berücksichtigt worden, weil bis zur Offenlage der Plan-

feststellungsunterlagen kein Bauantrag existiert habe und somit eine weitergehende 

Betrachtung nicht erforderlich gewesen sei. Für die Gewächshäuser sei keine Be-

rechnung erfolgt, weil ein Anspruch auf Schallschutz von vorneherein nicht erkenn-

bar sei. Aus der schalltechnischen Situation der Umgebung sei zudem erkennbar, 

dass die Immissionsgrenzwerte „Tag“ der 16. BImSchV vom Schienenverkehr einge-

halten würden. Darüber hinaus liege keine wesentliche Änderung im Sinne der 16. 

BImSchV für den Bereich Straßenverkehr vor. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass sich 

die gutachterlichen Annahmen und Schlussfolgerungen als unzutreffend darstellen 

könnten. 

 

2.3.2.1.3.9 Gästehäuser 

 

Vom Unterländer Studienfonds und den Einwendern mit den IdentNrn. 8 und 9 wird 

geltend gemacht, die vom Vorhabenträger selbst eingeräumte - teilweise - Über-

schreitung der Lärmgrenzwerte sei nicht hinnehmbar. Die pauschale Wegwägung 

aktiver Schallschutzmaßnahmen sei ebenfalls nicht akzeptabel. Aktiver Schallschutz 

habe Vorrang vor passivem Schallschutz. Lärmbetroffene dürften nicht ohne vorgän-

gige Prüfung aktiven Lärmschutzes auf passiven Lärmschutz verwiesen werden. Der 

pauschale Hinweis auf mangelnde Verfügbarkeit von Freiflächen genüge nicht. Dar-

über hinaus stelle sich die Frage wie passiver Lärmschutz gewährleistet werden sol-

le. Neben der Erhöhung der Lärmimmission durch die Verlegung der Straße, sei die 

Geräuschbelastung durch die Straßenbahntrasse, die unmittelbar vor dem Gebäude 

INF 371 verlaufe und der unmittelbar vor dem Gebäude geplanten Haltestelle, nicht 

tragbar. Das offengelegte Gutachten empfehle Maßnahmen zur Reduzierung der 

Kurvengeräusche u.a. an dem Gleisbogen vor der Haltestelle DKFZ, beispielsweise 

Schienenschmieranlagen mit Kopfbenetzung. Eine geplante Realisierung dieser 

Maßnahme sei in den Plänen jedoch nicht erkennbar. 

 

Auf die Ausführungen unter 2.3.2.1.1.2, 2.3.2.1.1.3 und 2.3.2.1.1.4 wird verwiesen. 

Ergänzend ist anzumerken, dass der Gutachter auf der Grundlage eines aktualisier-

ten Lärmgutachtens, bei der, wie zumindest von Teilen von Einwendern gefordert, 

eine auf das Jahr 2025 hochgerechnete Verkehrsprognose unter Verwendung der 

Ergebnisse ergänzender Verkehrszählungen aus dem Jahr 2011 zu Grunde gelegt 

wurde, zum - aus der Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstandenden - 

Ergebnis gelangt ist, dass entgegen der Prognose aus dem ursprünglich offengeleg-

ten Schallgutachten keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind (vgl. Planunter-

lagen: Anlage 8, Teil 2). Hinsichtlich der Reduzierung von Kurvengeräuschen hat der 

Vorhabenträger dennoch eine entsprechende Zusage gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 

3.3.1). Das ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ausreichend. 

 

2.3.2.1.3.10 Gehölzverluste 

 

Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, die Auswirkungen des Ver-

lustes des durch die Planung betroffenen hohen Bestands relativ alter Gehölze ent-

lang des Hofmeisterwegs seien unberücksichtigt geblieben. Der Baumbestand stelle 
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bislang einen Puffer zwischen dem Hofmeisterweg und dem Forschungs- und Lehr-

gebäude INF 360 dar. Durch den Flächenverlust entfalle diese Pufferwirkung. Daher 

seien bereits durch den derzeit bestehenden motorisierten Individualverkehr auf dem 

Hofmeisterweg erheblich höhere Lärmimmissionen zu erwarten - ganz abgesehen 

vom zusätzlich zu erwartenden Lärm durch die geplante Straßenbahn. 

 

Der Lärmgutachter hat dazu ausgeführt, dass die Minderung von Schallimmissionen 

durch Bäume nach den rechtlich festgelegten Rechenverfahren nicht zu berücksich-

tigen sei. Die objektive Wirkung sei im Verhältnis zu einer möglicherweise subjektiv 

stark bemerkbaren Veränderung ohnehin eher zu vernachlässigen. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass sich 

die gutachterlichen Annahmen und Schlussfolgerungen als unzutreffend darstellen 

könnten. 

 

2.3.2.1.3.11 Campus Hotel 

 

Vom UBA wird geltend gemacht, aufgrund des geringen Abstands zur Gleistrasse 

bestünden im Hinblick auf das geplante Campushotel Bedenken wegen möglicher 

Lärmbelästigungen. 

 

Der Vorhabenträger/Lärmgutachter hat dazu ausgeführt, es habe bis zur Offenlage 

für den geplanten Hotelneubau kein Bauantrag vorgelegen. Ein Anspruch auf Lärm-

vorsorge bestünde demnach nicht. Im Übrigen sei zwar richtig, dass durch die dicht 

anliegende Gleistrasse die Gefahr der Übertragung von Schallimmissionen auf die 

geplante Hotelbebauung bestehe. Dem könne seitens des dortigen Bauherrn aber 

durch Maßnahmen am Gebäude (passiver Schallschutz) entgegengewirkt werden. 

Die Kurvengeräusche sollten durch den Einsatz von (Schienen)Schmieranlagen ge-

mindert werden. Dazu hat der Vorhabenträger eine entsprechende Zusage gemacht 

(vgl. Abschnitt A IV. 3.1.1). Das ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde 

ausreichend. 

 

2.3.2.1.4 Berücksichtigung der Lärmbelastungen im Rahmen der Abwägung 

 

Auch ein Anstieg des von dem Verkehrsweg ausgehenden Lärms unterhalb der 

Schwelle der in der Verkehrslärmschutzverordnung festgelegten Immissionsgrenz-

werte kann durchaus schon als belästigend empfunden werden. Ebenso ist eine 

Steigerung der Gesamtlärmbelastung im Bereich unterhalb der Schwelle einer grund-

rechtsrelevanten Lärmbeeinträchtigung von Nachteil für die jeweiligen Lärmbetroffe-
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nen. Er ist deshalb, wie auch von verschiedenen Einwendern dargelegt, abwägungs-

relevant, ohne, worauf der Vorhabenträger zu Recht hingewiesen hat, einen zwin-

genden Versagungsgrund darzustellen. 

 

Die Lärmbelastung wurde unter Berücksichtigung der Vorbelastung mit dem diesem 

Belang zukommenden Gewicht in die Gesamtabwägung eingestellt (vgl. dazu unter 

2.4.3.1 und 3.). 

 

2.3.2.1.5 Fazit 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde stehen Auswirkungen aus Schallimmissionen 

dem Vorhaben nicht zwingend entgegen. 

 

2.3.2.2 Erschütterungen und sekundärer Luftschall 

 

Beim Bau oder Umbau von Schienenbahnstrecken ist das Augenmerk auch auf zu 

erwartende Einwirkungen durch betriebs- ggf. auch baubedingte Erschütterungen zu 

legen. 

 

Durch den raschen Kontaktwechsel Rad-Schiene, d.h. von Stahl auf Stahl, verursa-

chen Schienenfahrzeuge Erschütterungen, die vom Gleis in das umgebende Erd-

reich oder Gestein eingeleitet werden und von dort über Oberflächen- oder Halb-

raumwellen Fundamente, Wände und Decken der Gebäude anregen. Stärkere 

Schwingungen einer angeregten Decke sind vom Menschen beim Stehen, Sitzen 

oder Liegen spürbar und werden in Abhängigkeit von der Amplitude und dem Zeitver-

lauf als störend und belästigend empfunden. 

 

Auszugleichen sind die zu erwartenden Erschütterungsimmissionen, wenn sie den 

Betroffenen mit Rücksicht auf die durch die Gebietsart und die konkreten tatsächli-

chen Verhältnisse bestimmte Schutzwürdigkeit seines Grundstücks nicht zugemutet 

werden können. Schutzwürdig und mit Hilfe der im Rahmen des § 74 Abs. 2 Satz 2 

LVwVfG möglichen Schutzeinrichtungen schutzfähig ist ein Grundstück allerdings nur 

insoweit, als es nicht bereits unter der tatsächlichen oder plangegebenen Einwirkung 

anderer Erschütterungsquellen liegt. Dabei sind in diesem Sinne als vorbelastend 

grundsätzlich auch solche Erschütterungseinwirkungen zu erfassen, die von der An-

lage selbst schon vor ihrer beantragten Änderung ausgegangen sind. Die tatsächli-

che und/oder plangegebene Vorbelastung muss grundsätzlich als zumutbar hinge-

nommen werden und wirkt sich dementsprechend schutzmindernd aus. Ein An-

spruch auf Erschütterungsschutz besteht nur insoweit, als die durch die Anlagenän-
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derung verursachte Verstärkung der Erschütterungsbelastung diese in beachtlicher 

Weise erhöht und gerade in dieser Erhöhung eine zusätzliche, den Betroffenen bil-

ligerweise nicht zuzumutende Belastung läge. 

 

Vergleichbare Maßstäbe gelten auch für Erschütterungen, die im Zusammenhang mit 

Bautätigkeiten hervorgerufen werden. 

 

2.3.2.2.1 Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

 

2.3.2.2.1.1 Erschütterungen 

 

Für die Beurteilung der Zumutbarkeit von Erschütterungsimmissionen sind weder im 

BImSchG noch in anderen Vorschriften rechtlich verbindliche Grenzwerte festgelegt. 

Allerdings sind in der DIN 4150-2, dort Tabelle 1 Anhaltswerte für die Beurteilung von 

Erschütterungsimmissionen auch durch den Schienenverkehr enthalten. Die dort 

aufgeführten Werte bilden keine absolute Grenze, dienen aber bei der Beurteilung 

der Zumutbarkeit als konkreter Anhaltspunkt. Werden die Werte eingehalten, kann 

von einer Zumutbarkeit im Sinne des § 74 Abs. 2 S. 2 LVwVfG ausgegangen wer-

den. 

 

Ausweislich der vorgelegten erschütterungstechnischen Untersuchung orientiert sich 

diese an der DIN 4150-2. Danach kommt es zur Beurteilung der Zumutbarkeit der 

auftretenden Schwingungen bzw. Erschütterungen auf die maximale zeit- und fre-

quenzbewertete Schwingstärke KBFmax und die Beurteilungsschwingstärke KBFTr als 

maßgebliche Größen an. In einem darauf bezogenen, abgestuften Beurteilungsver-

fahren erlangt der zweite Wert allerdings erst Bedeutung, wenn die maximale 

Schwingstärke einen in der DIN 4150-2 definierten unteren Anhaltswert überschrei-

tet. Dann ist weiter von Bedeutung, ob die Beurteilungsschwingstärke eine bestimm-

te Größenordnung erreicht. 

 

Der Gutachter verwendet im Wesentlichen ein Prognosemodell, bei dem die Parame-

ter 

 

- Emissionspegel 

 Schwingschnellepegel am Gebäudefundament 

- Differenzpegel „Entfernungseinfluss“ 

 (Bezogen auf die Entfernungssituation des Emissionspegels) 

- Schwingschnellepegel am Gebäudefundament/Sohlplatte 

- Differenzpegel „Gebäudeübertragung“ 
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- Schwingschnellepegel am Immissionsort 

- Umwandlungsmaß zur Bestimmung der Schalldruckpegel aus dem 

Schwingschnellepegel 

- Unbewerteter Schalldruckpegel am Immissionsort 

 

zur Anwendung kommen. Bei der Beurteilung der Auswirkungen beim DKFZ greift er 

- auch - auf frühere Immissionsprognosen zurück. 

 

Der Gutachter kommt zum Ergebnis, dass in verschiedenen Bereichen Maßnahmen 

zur Reduzierung der Erschütterungsimmissionen erforderlich sind. Dazu gehört ei-

nerseits ganz allgemein die schwingungsdynamische Trennung der sich im Bereich 

der Planfeststellungsgrenze befindlichen unterirdischen Versorgungstunnel vom 

Gleisoberbau. Die Planfeststellungsbehörde hat dies ausdrücklich als Nebenbestim-

mung verfügt (vgl. Abschnitt A III. 4.3.4). Darüber hinaus hält der Gutachter im Be-

reich des DKFZ und der vorhandenen Chirurgie ein punktförmig gelagertes Masse-

Feder-System für erforderlich. Der Vorhabenträger sieht folgende Maßnahmen vor: 

 

- Hochelastische Schienenlagerung 

 

 -- Planunterlagen: Anlage 4, Lageplan 2a (km 0+650 bis 0+230) von ca. 

km 0+128 bis ca. km 0+207 auf einer Länge von ca. 79 m (Bereich Pa-

thologie); 

 

 -- Planunterlagen: Anlage 4, Lageplan 6a (km 0+830 bis 1+015) und La-

geplan 7a (km 1+015 bis 1+210) von ca. km 0+841 bis ca. km 1+082 

auf einer Länge von ca. 241 m (Bereich neue Chirurgie); 

 

 -- Planunterlagen: Anlage 4, Lageplan 11a (km 1+885 bis 2+095), Lage-

plan 12a (km 2+095 bis 2+310) und Lageplan 13a (km 2+310 bis 

2+500) von ca. km 1+895 bis ca. km 2+412 auf einer Länge von ca. 

517 m (Bereich Mathematisches Institut, Rechenzentrum, Physikalisch-

Chemisches Institut, Max-Planck-Institut, Geowissenschaften); 

 

- Punktförmig gelagertes Masse-Feder-System 

 

 -- Planunterlagen: Anlage 4, Lageplan 2a (km 0+650 bis 0+230) und La-

geplan 3a (km 0+230 bis 0+425) von ca. km 0+207 bis ca. km 0+352 

auf einer Länge von ca. 145 m (Bereich DKFZ, vorhandene Chirurgie) 
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Damit sind die Empfehlungen des Gutachters im Wesentlichen aufgegriffen. Die 

Planfeststellungsbehörde hat dazu noch ergänzende Nebenbestimmungen verfügt 

(vgl. Abschnitt A III. 4.3.5 und 4.3.6) 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat im Übrigen keine Veranlassung die fachlichen Aus-

führungen des Gutachters und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen in Zweifel 

zu ziehen. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich dennoch veranlasst gesehen, den Vorhaben-

träger grundsätzlich auf die Einhaltung der DIN 4150-2 und der DIN 4150-3 zu ver-

pflichten (Abschnitt A III. 4.3.2). 

 

2.3.2.2.1.2 Sekundärer Luftschall 

 

Unter sekundärem Luftschall versteht man den bei der Umwandlung von Erschütte-

rungen in Luftschall entstehenden hörbaren Schall. 

 

Der sekundäre Luftschall wird als Folge der Körperschallausbreitung von den in 

Schwingung versetzten Raumbegrenzungsflächen, insbesondere den Geschossde-

cken, als relativ tieffrequentes Geräusch abgestrahlt. Hierauf bezogene Ansprüche 

auf Schutzvorkehrungen bzw. auf Geldausgleich richten sich nach § 74 Abs. 2 Satz 2 

und 3 LVwVfG. Das in §§ 41 ff. BImSchG normierte Lärmschutzsystem ist insoweit 

lückenhaft; denn die Regelung der 16. BImSchV bezieht sich nur auf den primären 

Luftschall. Ein spezielles Regelwerk zur Bestimmung der Zumutbarkeitsschwelle 

beim sekundären Luftschall gibt es bislang nicht. Zur Schließung dieser Lücke ist auf 

Regelungen zurückzugreifen, die auf von der Immissionscharakteristik vergleichbare 

Sachlagen zugeschnitten sind. Dabei ist in erster Linie dem Umstand Rechnung zu 

tragen, dass es sich bei dem hier auftretenden sekundären Luftschall um einen ver-

kehrsinduzierten Lärm handelt. 

 

Die entsprechende Anwendung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm wird dem Ent-

scheidungskriterium „öffentliche Verkehrsanlagen“ nicht gerecht. Die TA Lärm enthält 

zwar Regelungen zum tieffrequenten Schall und erfasst auch ausdrücklich das Prob-

lem der Körperschallübertragung. Sie stellt aber auf die Besonderheiten des anla-

genbezogenen Lärms, insbesondere des Gewerbelärms, ab, der durch die Ortsfes-

tigkeit der Lärmquelle und die Kontinuität der Lärmerzeugung geprägt wird. Ver-

kehrslärm erfasst sie im Interesse einer realitätsnahen Abbildung der gesamten von 

der Anlage hervorgerufenen Lärmbelastung lediglich als Nebengeräusch, soweit er 

der Anlage noch zugerechnet werden kann. In der Rechtsprechung ist daher aner-
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kannt, dass eine Orientierung an den Vorgaben der auf öffentliche Verkehrsanlagen 

bezogenen 24. BImSchV einschließlich der Berücksichtigung eines Lästigkeitsunter-

schieds zu Gunsten des Schienenverkehrs, die sich insoweit als Teil eines in sich 

schlüssigen Regelungskonzepts erweise, sachlich gerechtfertigt ist (vgl. zum Gan-

zen: BVerwG, Urteil vom 21.12.2010, Az. 7 A 14.09). 

 

Die sachliche Rechtfertigung der Orientierung an den Vorgaben der 24. BImSchV 

schließt allerdings eine Orientierung an anderen vergleichbar sachlichen Vorgaben 

nicht aus. Der Gutachter orientiert sich an der VDI-Richtlinie 2719 - Schalldämmung 

von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen -, Ausgabe August 1987, bei denen 

nach Angaben des Gutachters der Schienenbonus unberücksichtigt bleibt. 

 

In den Regelwerken VDI 2719 und 24. BImSchV wird unter Berücksichtigung der 

Raumgeometrie und der Frequenzcharakteristik der einwirkenden Lärmart zunächst 

das notwendige bewertete Schalldämm-Maß für die gesamte Außenfläche des be-

trachteten Raumes berechnet. Daraus lässt sich dann unter Berücksichtigung der 

Fensterflächen sowie der Schalldämm-Maße und der Flächen der übrigen Außen-

bauteile das erforderliche Schalldämm-Maß der Fenster ermitteln. Die 24. BImSchV 

ergibt in fast allen Anwendungsfällen die niedrigsten Schallschutzfensterklassen (vgl. 

dazu Bayerisches Landesamt für Umwelt 08/2007). 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat deshalb weder Veranlassung die Heranziehung der 

VDI 2719 noch die vom Gutachter konkret gezogenen Schlussfolgerungen zu bean-

standen. 

 

In Ansehung dessen hält der Gutachter folgende Maßnahmen für erforderlich: 

 

- im Bereich des Gebäudes des Max-Planck-Instituts eine elastische Schie-

nenlagerung; 

 

- im Bereich des DKFZ ein pMFS mit einer Abstimmfrequenz von 6,5 Hz; 

 

- im Bereich des Gebäudes KO eine SIL mit definierter Elastizität (max Sv = 

1,2 -1,5 mm) auf steifer Unterkonstruktion; 

 

- im Bereich des Casinos, des Schwesternwohnheims und der Pathologie 

hochelastische Schienenlagerungen auf entsprechend steifer Unterkonstruk-

tion der Systeme HES oder KES. 
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Der Vorhabenträger sieht folgende Maßnahmen vor: 

 

- Hochelastische Schienenlagerung 

 

 -- Planunterlagen: Anlage 4, Lageplan 2a (km 0+650 bis 0+230) von ca. 

km 0+128 bis ca. km 0+207 auf einer Länge von ca. 79 m (Bereich Pa-

thologie); 

 

 -- Planunterlagen: Anlage 4, Lageplan 6a (km 0+830 bis 1+015) und La-

geplan 7a (km 1+015 bis 1+210) von ca. km 0+841 bis ca. km 1+082 

auf einer Länge von ca. 241 m (Bereich neue Chirurgie); 

 

 -- Planunterlagen: Anlage 4, Lageplan 11a (km 1+885 bis 2+095), Lage-

plan 12a (km 2+095 bis 2+310) und Lageplan 13a (km 2+310 bis 

2+500) von ca. km 1+895 bis ca. km 2+412 auf einer Länge von ca. 

517 m (Bereich Mathematisches Institut, Rechenzentrum, Physikalisch-

Chemisches Institut, Max-Planck-Institut, Geowissenschaften); 

 

- Punktförmig gelagertes Masse-Feder-System 

 

 -- Planunterlagen: Anlage 4, Lageplan 2a (km 0+650 bis 0+230) und La-

geplan 3a (km 0+230 bis 0+425) von ca. km 0+207 bis ca. km 0+352 

auf einer Länge von ca. 145 m (Bereich DKFZ, vorhandene Chirurgie) 

 

Damit sind die Empfehlungen des Gutachters im Wesentlichen aufgegriffen. Die 

Planfeststellungsbehörde hat dazu noch ergänzende Nebenbestimmungen verfügt 

(vgl. Abschnitt A III. 4.3.5 und 4.3.6). 

 

2.3.2.2.2 Baubedingte Auswirkungen 

 

In der Bauzeit kann es zu zeitlich begrenzten Erschütterungswirkungen durch die 

Arbeiten kommen. Auch baubedingte Erschütterungsimmissionen auf Menschen in 

Gebäuden, auf bauliche und auf betriebstechnische Anlagen können schädliche 

Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG darstellen. 

 

Da zur Beurteilung der Zumutbarkeit von baubedingten Erschütterungsimmissionen 

mangels rechtlich verbindlicher Grenzwerte die DIN 4150-2 und die DIN 4150-3 als 

Anhaltspunkt herangezogen werden, hat die Planfeststellungsbehörde den Vorha-

benträger grundsätzlich auf die Einhaltung der DIN 4150-2 und der DIN 4150-3 ver-



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 191  
 

pflichtet (Abschnitt A III. 4.3.2). Zur Minimierung der baubedingten Erschütterungs-

einwirkungen wurde dem Vorhabenträger darüber hinaus von der Planfeststellungs-

behörde auferlegt, grundsätzlich nur erschütterungsarme Bauverfahren und Bauma-

schinen einzusetzen (Abschnitt A III. 4.3.1 sowie während der Durchführung schwin-

gungsanregender Bauarbeiten auf berechtigtes Verlangen von Eigentümern oder 

Bewohnern von Gebäuden im Einwirkungsbereich baubedingter Erschütterungen In-

situ-Messungen vornehmen zu lassen, um die Einhaltung der DIN 4150-2 und der 

DIN 4150-3 DIN sicherzustellen (Abschnitt A III. 4.3.3. 

 

2.3.2.2.3 Einwendungen 

 

2.3.2.2.3.1 Unzutreffende Anhaltswerte 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird geltend ge-

macht, dass der schwingungstechnischen Untersuchung die Tabelle 1 der DIN 4150-

2 zu Grunde gelegt werde, obwohl sich in den untersuchten Gebäuden keine Woh-

nungen oder vergleichbar genutzte Räume befänden. Die Nutzung sei auch nicht mit 

derjenigen von Wohnungen vergleichbar. Die Anhaltswerte der Tabelle 1 könnten 

daher nicht herangezogen werden. Vielmehr sei eine einzelfallbezogene Beurteilung 

der Zumutbarkeit vorzunehmen. Entsprechendes gelte für die Beurteilung der Kör-

perschallimmissionen. Für diese lege die schwingungstechnische Untersuchung die 

Anhaltswerte für eine Büronutzung zugrunde. Eine herkömmliche Büronutzung liege 

jedoch nicht vor. 

 

Der Erschütterungsgutachter weist darauf hin, dass der Gutachter der Einwender 

seinerseits ausführe, dass die Grenzwertdefinitionen als angemessen angesehen 

würden. Insoweit sei nicht nachzuvollziehen, weshalb dann die zu Grunde liegenden 

Anhaltswerte unzutreffend sein sollten. 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist dieser Hinweis nachvollziehbar und plau-

sibel, so dass sie keine belastbaren Anhaltspunkte für das Vorliegen unzutreffender 

Anhaltswerte hat. 

 

2.3.2.2.3.2 Mängel der schwingungstechnischen Untersuchung 

 

Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird geltend ge-

macht, die schwingungstechnische Untersuchung sei fachlich ungeeignet, die 

Schwingungsauswirkungen zu beurteilen. 
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- Fachlich unzureichend sei bereits das Beweissicherungsgutachten. Dort sei-

en die Daten für den Messpunkt MP 1.1 in der jeweils zweiten Zeile un-

schlüssig. Daten zu den Messpunkten 1.2 und 3.1 fehlten ganz. 

 

 Der Erschütterungsgutachter hat dazu ausgeführt, es sei nicht erkennbar 

und auch nicht näher erläutert, worin die geltend gemachte Unzulänglichkeit 

bestehen sollte. Die Beweissicherung dokumentiere, dass bereits derzeit 

von Menschen wahrnehmbare Erschütterungen durch den Straßenverkehr 

angeregt würden. Allerdings enthalte der Bericht einen redaktionellen Fehler, 

weil in den Tabellen 1 bis 3 die Messpunktbezeichnung falsch ausgewiesen 

sei („MP1.1, MP1.1, MP1.1, MP1.2“, statt „MP1.1, MP2.1, MP3.1, MP3.2“). 

Ferner sei versäumt worden, darauf hinzuweisen, dass die im Messpunkt 

MP1 gemessenen Erschütterungen der drei Raumachsen bei der Auswer-

tung zusammengefasst worden seien. Ungeachtet dessen, dass dies für das 

DKFZ ohnehin nicht relevant sei, ergäbe sich daraus inhaltlich jedoch keine 

Abweichung. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die gutachterlichen Ausführungen als unzutreffend darstellen 

könnten. 

 

- Die Grundlagen der Prognoseberechnung seien nicht offengelegt worden. 

 

 Der Erschütterungsgutachter hat dazu ausgeführt, es sei nicht üblich, detail-

lierte Berechnungen offenzulegen. Es bestehe in der Fachwelt jedoch Kon-

sens, dass das Prognoseverfahren sich an der Richtlinie VDI 3837 - Erschüt-

terungen in der Umgebung von oberirdischen Schienenverkehrswegen, 

spektrales Prognoseverfahren - orientieren solle. Die vorgelegte Prognose 

entspreche dem in der Richtlinie VDI 3837 beschriebenen Verfahren. Diese 

Vorgehensweise werde vom Gutachter seit mehr als 20 Jahren erfolgreich 

praktiziert. Auch der Gutachter des DKFZ halte die Ergebnisse bezogen auf 

die beurteilten Gebäude für plausibel. Schon deshalb sei nicht erkennbar 

und auch nicht näher erläutert, worin die geltend gemachte Unzulänglichkeit 

bestehen sollte. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die gutachterlichen Ausführungen als unzutreffend darstellen 

könnten. 

 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 193  
 

- Die schwingungstechnische Untersuchung Teil 3 hebe ausdrücklich hervor, 

dass bei der Prognoseberechnung eine Übertragung aus dem Tunnelsystem 

unberücksichtigt bleibe. In der schwingungstechnischen Untersuchung Teil 4 

werde nicht berücksichtigt, dass im Bereich des DKFZ Versorgungskanäle 

verliefen, wobei es insbesondere um einen nahegelegenen Stichkanal gehe. 

Auch das Universitätsklinikum weist darauf hin, dass insbesondere die unter-

irdischen, parallel und die Trasse kreuzenden, Versorgungskanäle ein maß-

geblicher Unsicherheitsfaktor seien, jedoch nicht berücksichtigt würden. Dies 

sei fachlich nicht vertretbar, weil der Versorgungskanal für die Schwin-

gungsübertragung von erheblicher Bedeutung sei. Es genüge jedenfalls 

nicht, das Gleisbett und das Tunnelsystem schwingungstechnisch zu ent-

koppeln. 

 

 Der Erschütterungsgutachter hat dazu ausgeführt, es sei richtig, dass die 

Schwingungsübertragung über den Stichkanal/die Versorgungskanäle bei 

der Immissionsprognose nicht berücksichtigt worden sei. Es sei auch richtig, 

dass sich in diesem Fall deutlich höhere prognostische Schwingungsimmis-

sionen ergäben, weshalb auch ausdrücklich auf die Erforderlichkeit der 

schwingungsdynamischen Entkopplung von Versorgungstunnel und Gleis-

oberbau hingewiesen werde. Im Übrigen sei berücksichtigt, dass durch 

Sammelkanäle in Straßen eine im Vergleich zum ungestörten Erdreich er-

höhte Schwingungsübertragung stattfinde. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die gutachterlichen Ausführungen als unzutreffend darstellen 

könnten. Die Notwendigkeit der schwingungsdynamischen Entkopplung von 

Versorgungstunnel und Gleisoberbau ist im Übrigen ausdrücklich als Ne-

benbestimmung festgehalten worden (vgl. Abschnitt A III. 4.3.4). 

 

- Hinsichtlich des Körperschalls werde in der schwingungstechnischen Unter-

suchung Teil 3 - bzw. Teil 4 - der mittlere Körperschall-Schalldruckpegel mit 

46 dB(A) - bzw. 47/51 dB(A) - prognostiziert und einem mittleren Maximal-

pegel gebietsabhängig gegenübergestellt. Der mittlere Körperschall-

Schalldruckpegel und der mittlere Maximalpegel seien jedoch unterschiedli-

che Größen. Dabei liege der mittlere Maximalpegel gewöhnlich ca. um 20 

dB(A) höher als der mittlere Körperschall-Schalldruckpegel. Um eine Ge-

genüberstellung mit den Einheitswerten zu ermöglichen, müsse daher an-

stelle des mittleren Körperschall-Schalldruckpegel von 46 dB(A) - bzw. 47/51 
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dB(A) - der um 10 dB(A) höhere mittlere Maximalpegel ermittelt werden. Die 

Überschreitung betrage daher nicht 1 dB(A), sondern ca 11 dB(A). 

 

 Der Erschütterungsgutachter hat dazu ausgeführt, die behauptete Diskre-

panz bestünde nicht. Da die Prognose auf energetischen Mittelwerten basie-

re, entsprächen die Ergebnisse der Berechnung des Körperschall-

Schalldruckpegels dem zu erwartenden mittleren Maximalpegel. Damit wer-

de ausgesagt, dass aus der Prognoseberechnung der mittlere Maximalpegel 

des Körperschall-Schalldrucks ermittelt werde. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die gutachterlichen Ausführungen als unzutreffend darstellen 

könnten. 

 

- Bei den Aussagen zu den Auswirkungen einer elastischen Schienenlage-

rung als Erschütterungsschutzmaßnahme berücksichtige die Erschütte-

rungsprognose (Schwingungstechnische Untersuchung Teil 3 <Einwender 

mit den IdentNrn. 3 und 4>, bzw. Teil 4 <DKFZ) offenbar nicht die im Be-

weissicherungsgutachten (schwingungstechnische Untersuchung Teil 1 

<Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4) ermittelte Deckeneigenfrequenz. 

Diese betrage zwischen 30 und 36 Hz. Die Deckeneigenfrequenzen würden 

durch eine auf elastisch gelagerten Schienen fahrende Straßenbahn deutlich 

stärker angeregt, als dies die Messwerte mit Lkw-Anregung vermuten ließen. 

 

 Der Erschütterungsgutachter hat dazu ausgeführt, die vorgeschlagene elas-

tische Lagerung in Kombination mit der zugehörigen steifen Unterkonstrukti-

on führe, auch unter Berücksichtigung der relevanten Deckeneigenfrequen-

zen, erfahrungsgemäß nicht zu einer signifikanten Anhebung der Erschütte-

rungsimmissionen im Gebäude. Die Feinabstimmung sei im Rahmen der 

Ausführungsplanung vorzunehmen. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die gutachterlichen Ausführungen als unzutreffend darstellen 

könnten. 

 

- Der Fachgutachter des Einwenders mit der IdentNr. 4 hält ein punktgestütz-

tes Masse-Feder-System mit f < 8 Hz für eine besser geeignete Schutzmaß-

nahme. Nach seiner Einschätzung würde ein solches System allerdings un-

ter Berücksichtigung der vernachlässigten Versorgungskanäle keinen Platz 
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finden. Schutzmaßnahmen, durch die die Erschütterungsimmissionen auf 

ein zumutbares Maß gesenkt werden könnten, seien deshalb nicht möglich. 

 

 Der Erschütterungsgutachter hat dazu ausgeführt, das vom Fachgutachter 

des Einwenders vorgeschlagene punktgestützte Masse-Feder-System sei 

eine bessere und höherwertige elastische Schienenlagerung. Die vorge-

schlagene elastische Lagerung sei jedoch ausreichend. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die gutachterlichen Ausführungen als unzutreffend darstellen 

könnten. 

 

2.3.2.2.3.3 Einzelne Beeinträchtigungen 

 

- Messgeräte 

 

 -- Beim DKFZ geht es im Wesentlichen um die Bewertung eines NMR 

Spektrometers und eines MRT. 

 

  Geltend gemacht wurde, dass beim NMR bei der Umrechnung in 

Schwinggeschwindigkeitswerte ein Rechenfehler vorliege, der zu einem 

10-fach weniger strengen Grenzwert führe als eigentlich erforderlich. 

Das MRT sei gar nicht berücksichtigt worden. Eine belastbare Progno-

se zu den maßgeblichen Erschütterungsauswirkungen auf diese Geräte 

läge demnach nicht vor. 

 

  Der Erschütterungsgutachter bestätigt sowohl das Vorliegen eines Ver-

sehens im Hinblick auf das NMR als auch den vom Sachverständigen 

des Einwenders für zutreffend gehaltenen Grenzwert. Das MRT sei 

zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens offenbar noch nicht vor-

handen gewesen. Der vom Sachverständigen des Einwenders für zu-

treffend gehaltene Grenzwert für das MRT wird ebenfalls dem Grunde 

nach bestätigt. Der Erschütterungsgutachter bleibt jedoch auch in An-

sehung dessen bei seiner Prognose, dass unter Beachtung der von ihm 

- dem Grunde nach - empfohlenen Schutzmaßnahmen keine Erschütte-

rungsbeeinträchtigungen zu erwarten seien, die dem Vorhaben zwin-

gend entgegenstehen könnten. 
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  Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte da-

für, dass sich die gutachterlichen Ausführungen als unzutreffend dar-

stellen könnten. Zu den Schutzmaßnahmen wird auf die Nebenbestim-

mungen in Abschnitt A III. 4.3, insbesondere 4.3.5 sowie die Ausfüh-

rungen unter 2.3.2.2.1.1 und 2.3.2.2.1.2 verwiesen. 

 

 -- Die Universität und das UBA weisen auf eine bereits bestehende all-

gemein stark eingeschränkte Nutzbarkeit hochempfindlicher Geräte hin. 

Konkret geht es im Wesentlichen um eine Ionensonde und ein Raster-

elektronenmikroskop LEO 1530. 

 

  --- Die Ursache für die aus Sicht der Universität eingeschränkte 

Nutzbarkeit liegt nach Einschätzung des Gutachters der Universi-

tät im schlechten Straßenzustand der Straße „Im Neuenheimer 

Feld“, der zu erhöhten Emissionen aus dem Straßenverkehr führe. 

Dazu komme eine teilweise, aus schwingungstechnischer Sicht 

ungünstige, Aufstellung der Geräte in den Obergeschossen. Der 

Abstand zwischen geplantem Gleis zum nächstgelegenen Gebäu-

de dürfe den Bereich zwischen 75 m und 100 m nicht unterschrei-

ten. Sicherheitshalber müsse ein Abstand von ca. 125 m eingehal-

ten werden. 

   Der Gutachter des Vorhabenträgers gehe davon aus, dass die im 

Jahr 1994 zum Zweck der Beweissicherung gemessene Erschüt-

terung auch zukünftig von der Straßenbahn erreicht werden dürfe. 

Da diese Werte deutlich oberhalb der Gerätespezifikation lägen, 

werde ein zukünftiger Schwingungspegel zugelassen, der weit 

oberhalb der erforderlichen Werte zur Sicherstellung der Funktio-

nalität der empfindlichen Geräte liege. Diese Vorgehensweise sei 

unzulässig. Es dürften nur Spektren mit Spektren und Zeitschriebe 

mit Zeitschrieben verglichen werden, wobei letzteres nicht den 

Auswerteansprüchen und der Grenzwertdefinition moderner La-

borgeräte entspreche. 

   Der Vergleich früherer Einzelereignisse durch Lkw/Busverkehr mit 

zukünftigem Regelverkehr durch die Straßenbahn sei fehlerhaft. 

Die Straßensituation werde schon seit geraumer Zeit kritisiert, da 

dadurch die Schwingungen in den Gebäuden so hoch seien, dass 

besonders empfindliche Experimente nur am Abend oder nachts 

durchgeführt werden könnten. Diese untragbare Situation dürfe 

nicht als Messlatte für die Zulässigkeit zukünftiger Schwingungen 
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der Straßenbahn angelegt werden. Darüber hinaus werde durch 

das Vorhaben die Möglichkeit des abendlichen Arbeitens während 

Straßenbahnvorbeifahrten unmöglich. 

 

   Der vorhabenträgerische Erschütterungsgutachter hat dazu an-

gemerkt, Ziel der Maßnahme sei es, die Trasse einschließlich der 

Haltestellen aus Gründen der Attraktivität möglichst universitäts-

nah anzuordnen. Der Schutz erschütterungsgefährdeter Anwesen 

könne statt durch Abstandserhöhung mindestens ebenso gut 

durch Anpassung der Oberbauform an die jeweils örtliche Situati-

on erfolgen, zumal beim einwenderischen Vortrag die Vorbelas-

tung aus der Straßenbahn in der Berliner Straße (ohne besonde-

ren erschütterungsmindernden Oberbau) und dem Straßenverkehr 

- zu Lasten - des Vorhabenträgers unberücksichtigt bleibe. 

   Die Vorbelastung sei durch Messungen 1993 und 2006 durch zwei 

- voneinander - unabhängige Institute gemessen worden. Erfasst 

worden seien die von der vorhandenen Straßenbahn in der Berli-

ner Straße und dem Lkw- und Busverkehr auf der Straße Im Neu-

enheimer Feld ausgehenden Erschütterungsimmissionen. Jeden-

falls der Busverkehr als Regelverkehr ähnele dem zukünftigen 

Straßenbahnverkehr, so dass eine Vergleichbarkeit gegeben sei. 

Dass der Busverkehr derzeit auf einer Straße mit Unebenheiten 

verkehre, ändere nichts an der Tatsache, dass eine Vorbelastung 

vorliege. Dabei sei weiter zu berücksichtigen, dass ein Teil des 

Busverkehrs entfalle. Insgesamt würden die Erschütterungsimmis-

sionen der Straßenbahn unter der vorhandenen Vorbelastung lie-

gen. Grundsätzlich werde es deshalb auch zukünftig möglich sein, 

abends und nachts bei eingeschränktem Verkehrsaufkommen zu 

arbeiten. Eine Notwendigkeit - weitergehender - Schutzmaßnah-

men ergebe sich nicht. 

 

   Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte 

dafür, dass sich die gutachterlichen Einschätzungen im Ergebnis 

als unzutreffend darstellen könnten. Dies umso weniger, als auch 

der einwenderische Gutachter nach Auffassung der Planfeststel-

lungsbehörde die Realisierung des Vorhabens mit der geplanten 

Trassenführung für grundsätzlich durchführbar hält (vgl. Gutachten 

90-6641-B1 vom 28.06.2011, Seite 20, wonach auch die Ausfüh-

rung gemäß Variante A2 <die Antragsvariante> möglich sei - nach 
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Auffassung des Einwenders allerdings nur mit erheblich verbes-

sertem Schwingungsschutz). 

 

  --- Die lonensonde solle aufgrund der erforderlichen Temperaturstabi-

lität auf der Nordseite im EG des Gebäudes INF 236 aufgestellt 

werden. Der alternative Standort im Südbereich des Gebäudes 

würde erheblich teurere Klimatechnik erzwingen. Das Gerät weise 

im Übrigen eine Spezifikation auf, die dazu führe, dass niederfre-

quente Schwingungen des Straßenverkehrs unkritisch, Schwin-

gungen der Straßenbahn mit Frequenzen > 30 Hz jedoch sehr kri-

tisch seien. 

 

   Der vorhabenträgerische Erschütterungsgutachter führt dazu aus, 

dass die Bestellung der Ionensonde nach Offenlage der Planun-

terlagen erfolgt sei, so dass die Immissionen der Straßenbahn als 

vorhanden anzusehen seien. Im Übrigen könne der Standort so 

gewählt werden, dass trotz Straßenbahnbetrieb ein Betrieb des 

Gerätes möglich sei. 

 

   Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ist dieser Ansatz 

des Vorhabenträgers nicht zu beanstanden, zumal der einwende-

rische Fachgutachter selbst darauf hinweist, dass die „strenge“ 

Anforderung für das Gebäude INF 236 erst seit 2011 vorliege. 

 

  --- Bezüglich des im Keller des PCI aufgestellten schwingungsemp-

findlichen Rasterelektronenmikroskops LEO 1530 werde das Na-

no-D Schwingungskriterium als angemessenes Kriterium angese-

hen. Wenn daraus der Schluss gezogen werde im Mineralogi-

schen und im Physikalisch-Chemischen Institut seien keine Maß-

nahmen zur Reduzierung der Emissionen der Gleisanlage erfor-

derlich, trage dies den Schwingungsanforderungen der beiden In-

stitutsgebäude INF 236 und INF 253 nicht ausreichend Rechnung. 

   Es sei auch unzutreffend, dass die Grenzwerte des LEO-REM be-

reits heute überschritten würden. Im Keller des PCI würden die 

strengen Grenzwerte des LEO-REM vielmehr eingehalten. Zur 

Einhaltung der angegebenen Grenzwerte dürften keine weiteren 

Erschütterungsquellen hinzukommen. 
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   Der Erschütterungsgutachter weist darauf hin, dass in einem gut-

achterlichen Prüfbericht festgehalten sei, dass am Aufstellungsort 

des LEO 400 im Mineralogischen Institut die gerätespezifische 

Grenzwertkurve aktuell nicht eingehalten werde. Im PCI gelte für 

eine Aufstellung des LEO 1530 im 3. OG gleiches. Lediglich im 

Keller sei die Grenzwertkurve eingehalten. Insgesamt gesehen 

mangele es den Gebäuden an einer ausreichenden baulichen Ge-

staltung, um entsprechend hochwertige Anforderungen an die Er-

schütterungsimmissionen zu stellen. 

 

   Die Planfeststellungsbehörde vermag vor dem geschilderten Hin-

tergrund nicht zu erkennen, dass die Überlegungen des einwende-

rischen Fachgutachters die Ansätze und Schlussfolgerungen des 

Fachgutachters des Vorhabenträgers in einer Weise erschüttert 

hätten, dass sich daraus ein - zwingender - weitergehender Hand-

lungsbedarf für die Planfeststellungsbehörde und den Vorhaben-

träger ergäbe. 

 

 -- Das Universitätsklinikum - und im Ergebnis auch das UBA - macht Fol-

gendes geltend: 

 

  --- Die durch den Bau und Betrieb der geplanten Straßenbahn zu er-

wartenden Erschütterungen für das MEG der Kopfklinik könnten 

aufgrund der vorliegenden Gutachten nicht abgeschätzt werden, 

da entsprechende Messungen im MEG-Labor nicht durchgeführt 

worden seien. Es sei jedoch darauf hinzuweisen, dass schon beim 

Bau des Verwaltungsgebäudes INF 672 in etwa 200 m Abstand so 

starke Vibrationen aufgetreten seien, dass der MEG-Betrieb zeit-

weise habe ausgesetzt werden müssen. Deshalb sei es erforder-

lich, entsprechende Messungen vor Ort vorzunehmen. 

 

   Der Erschütterungsgutachter hat dazu ausgeführt, in der Kopfklinik 

sei laut Immissionsprognose eine maximale Schwinggeschwindig-

keit < 0,1 mm/s zu erwarten. Damit werde der für Operationsräu-

me angegebene Grenzwert (vgl. Planunterlagen: Anlage 8, Teil 5) 

von 0,1 mm/s nicht überschritten. Insofern bestehe auch keine 

Notwendigkeit, besondere Maßnahmen zur Reduzierung der 

Schwingungsimmissionen vorzusehen. 
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   Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht zu erkennen, dass die 

Ansätze und Schlussfolgerungen des Fachgutachters des Vorha-

benträgers in einer Weise erschüttert wären, dass sich daraus ein 

- zwingender - weitergehender Handlungsbedarf für die Planfest-

stellungsbehörde und den Vorhabenträger ergäbe. 

 

  --- Das Neugeborenenscreening in der Kinderklinik sei zu unrecht 

unberücksichtigt geblieben. Die Tandem-Massenspektrometrie 

(fünf vorhandene Geräte) sei durch ihre keramisch gelagerten 

Turbomolekularpumpen (insgesamt acht Stück) hinsichtlich Er-

schütterungen während der Bauphase, als auch im laufenden Be-

treib der Straßenbahn extrem empfindlich. Es bestehe die unmit-

telbare Gefahr, dass die hochdrehenden Kreisel aus ihrem Lager 

brächen und es zur totalen Zerstörung dieser Geräte komme. Der 

Hersteller habe schon bei bestimmten Arbeiten am nahegelege-

nen Bürgersteig empfohlen, die Geräte außer Betrieb zu nehmen. 

Dies sei an Sonntagen für wenige Stunden, nicht aber über meh-

rere Tage möglich. 

 

   Der Erschütterungsgutachter hat dazu ausgeführt, das Neugebo-

renenscreening sei vor dem Hintergrund der Einwendung nach-

träglich begutachtet worden. Ergebnis sei, dass eine Schutzein-

richtung am Gerät (Passivisolierung) angeordnet werden solle. 

Der Vorhabenträger hat daraufhin zugesagt, die relevanten Geräte 

durch Anordnung einer elastischen Lagerung vor den Erschütte-

rungsimmissionen der Straßenbahn zu schützen. Hierzu werde ein 

Fachgutachter eingeschaltet, der eine entsprechende schwin-

gungsdynamische Auslegung der elastischen Lagerung vornehme 

(vgl. Abschnitt A IV. 19.2.4) 

 

   Vor diesem Hintergrund sieht die Planfeststellungsbehörde inso-

weit keinen weiteren Handlungsbedarf. 

 

- Künftige Nutzung 

 

 Von der Universität, dem Universitätsklinikum und dem UBA wird geltend 

gemacht, die geplante Trasse werde die Nutzbarkeit insbesondere der bei-

den bestehenden Institutsgebäude PCI und Geowissenschaften erheblich 

einschränken. Auch mit Anordnung eines hochwertigen Schwingungsschut-
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zes am Gleis (z.B. Masse-Feder-System), könne die Einhaltung der gefor-

derten Grenzwerte nicht sicher gewährleistet werden. Insbesondere auf-

grund der unterirdischen, parallel und die Trasse kreuzenden, Versorgungs-

kanäle könne die Realisierbarkeit und Wirksamkeit der Maßnahme nicht hin-

reichend sicher prognostiziert werden. Voraussichtlich läge eine nicht lösba-

re bauliche Konfliktsituation vor. Hier seien detaillierte experimentell gestütz-

te Erschütterungsprognosen sowie eine Machbarkeitsstudie zum Masse-

Feder-System zu erbringen. 

 

 Der Erschütterungsgutachter hat dazu ausgeführt, mit den bisher vorge-

schlagenen Schutzmaßnahmen wäre auch bei künftigen Gerä-

te(generationen) für einen ausreichenden Schutz gesorgt. Dort, wo dagegen 

aktuell keine Schutzmaßnahmen empfohlen würden, sei, bei sachgemäßem 

Umgang, auch künftig nicht mit Beeinträchtigungen zu rechnen. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht zu erkennen, dass die Überle-

gungen, Ansätze und Schlussfolgerungen des Fachgutachters des Vorha-

benträgers in einer Weise erschüttert wären, dass sich daraus ein - zwin-

gender - weitergehender Handlungsbedarf für die Planfeststellungsbehörde 

und den Vorhabenträger ergäbe. Hinsichtlich der Schutzmaßnahmen wird 

auf die Ausführungen unter 2.3.2.2.1.1 und 2.3.2.2.1.2 verwiesen. 

 

- Botanischer Garten 

 

 Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, dass der Botani-

sche Garten mitsamt den bestehenden Einrichtungen und dem sich in kon-

kreter Planung befindlichen Bau eines neuen Verwaltungszentrums Botani-

scher Garten nicht berücksichtigt werde. Auf die Sensibilität der zahlreichen 

Glasscheiben sei besonders hinzuweisen. Es sei sicherzustellen, dass die 

Gewächshäuser in ihrer Gebäudesubstanz keinen Schaden nähmen, weder 

bei der Baumaßnahme noch bei dem späteren Betrieb. 

 Im Forschungs- und Lehrgebäude COS INF 360 würden ebenfalls schwin-

gungsempfindliche Experimente durchgeführt. Es seien auch Labore vor-

handen. Insgesamt seien Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 

 Der Erschütterungsgutachter hat dazu ausgeführt, für das vorgesehene 

Verwaltungszentrum des Botanischen Gartens habe bis zur Offenlage des 

Planfeststellungsverfahrens kein Bauantrag vorgelegen, so dass eine wei-

tergehende Betrachtung nicht erforderlich sei. Im Übrigen sei im genannten 
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Bereich wegen anderer schutzwürdiger Einrichtungen weitgehend bereits ei-

ne hochelastische Schienenlagerung vorgesehen. Der Vorhabenträger wer-

de diese vorsorglich in beide Richtungen noch etwas verlängern. Damit wäre 

auch für den Botanischen Garten in jedem Fall ein ausreichender Schwin-

gungsschutz gegeben. Glasfassaden seien heute im Übrigen häufiger anzu-

treffen. Im Rahmen der Ausführungsplanung des Gleisoberbaus werde si-

chergestellt, dass die Erschütterungsimmissionen der Straßenbahn nicht in 

Resonanz zu den Glasscheiben lägen. Die zu erwartenden Verdichtungsar-

beiten in diesem Bereich würden mit Gerätschaften mit geringen dynami-

schen Kräften durchgeführt. 

 Für das Gebäude COS INF 360 sei keine weitergehende Untersuchung 

durchgeführt worden. Dieses Gebäude befinde sich in größerem Abstand 

zur Gleistrasse als das Schwesternwohnheim. Im Hinblick auf die Büronut-

zung sei die örtliche Situation unkritisch. Hinsichtlich der Geräte könne das 

vom Gutachter der Einwender, insoweit erstmals, vorgeschlagene Kriterium 

„VC-B“ hilfsweise zur Beurteilung herangezogen werden. Auch in diesem 

Bereich werde der Vorhabenträger jedoch vorsorglich eine hochelastische 

Schienenlagerung vorsehen. Auch insoweit wäre damit in jedem Fall ein 

ausreichender Schwingungsschutz gegeben. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die geplanten Maßnahmen von vorneherein als unzureichend er-

weisen könnten. Sie hat entsprechende Nebenbestimmungen und förmliche 

Zusagen ausdrücklich festgehalten (vgl. Abschnitt A III. 4.3.5 und Abschnitt 

A IV. 17.2.1 und 17.2.2). 

 

- Gebäude INF 501 

 

 Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, dass eine Betrach-

tung des Gebäudes INF 501 fehle. 

 

 Der Erschütterungsgutachter hat das zwar bestätigt, aber darauf hingewie-

sen, dass sich das Gebäude in vergleichbarer Entfernung zur Gleistrasse 

befinde wie das MPI-L. Wie dort, werde im Bereich des Gebäudes INF 501 

eine elastische, in den insoweit maßgeblichen Planunterlagen sogar eine 

hochelastische, Schienenlagerung vorgesehen. Damit werde sichergestellt, 

dass die Körperschall- und Erschütterungsimmissionen unter den kritischen 

Anhaltswerten blieben. 
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 Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Bewertungen des Gutachters als unzutreffend darstellen könn-

ten. 

 

- Gebäudesubstanz 

 

 Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, dass die Begutach-

tung der Erschütterungswirkung der Straßenbahntrasse bezüglich der Ge-

bäudesubstanz defizitär sei. Erschütterungswirkungen auf den denkmalge-

schützten Gewächshauskomplex des Botanischen Gartens seien nicht un-

tersucht worden. 

 

 Der Erschütterungsgutachter hat ausgeführt, bei Einhaltung der Anhaltswer-

te zur Beurteilung der Einwirkung auf Menschen in Gebäuden würden 

grundsätzlich auch die Anhaltswerte für Erschütterungseinwirkungen auf üb-

liche Gebäude eingehalten. Deshalb habe kein Grund für eine entsprechen-

de Untersuchung bestanden. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Bewertungen des Gutachters als unzutreffend darstellen könn-

ten. 

 

- Gästehäuser 

 

 Von der Universität, dem Unterländer Studienfonds, den Einwendern mit den 

IdentNrn. 8 und 9, sowie dem UBA wird geltend gemacht, dass eine Unter-

suchung der Erschütterungsimmissionen auf die Gästehäuser unterblieben 

sei. Das sei nachzuholen. Dabei sei, ungeachtet dessen, dass aufgrund der 

Nähe zur Gleistrasse ohnehin von einer Überschreitung der Grenzwerte 

auszugehen sei, zu berücksichtigen, dass die Gästehäuser „Wohngebäude“ 

darstellten. 

 

 Der Erschütterungsgutachter hat dazu ausgeführt, die Gästehäuser seien in 

der Beurteilung wie ein Hotel anzusehen. Für die Körperschall- und Erschüt-

terungsimmissionen erfolge die Beurteilung anhand der VDI 2719 und der 

DIN 4150-2. Die Körperschall- und Erschütterungsimmissionen lägen, nicht 

zuletzt deshalb, weil auf der Höhe der Gästehäuser eine Haltestelle vorge-

sehen sei, bei der im Vergleich zum Streckengleis ohnehin geringere 

Schwingungsemissionen zu erwarten seien, unter den maßgeblichen Orien-
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tierungs- und Anhaltswerten, so dass Schutzmaßnahmen nicht erforderlich 

seien. Vielmehr sei die dort vorgesehene elastische Schienenlagerung aus-

reichend. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Bewertungen des Gutachters als unzutreffend darstellen könn-

ten. 

 

2.3.2.2.3.4 Baustellenerschütterungen 

 

- Geltend gemacht wird, dass es während der Bauzeit zu unzumutbaren Er-

schütterungen kommen werde. 

 

- Der Erschütterungsgutachter hat dazu ausgeführt, für die während der Bau-

zeit auftretenden Erschütterungsimmissionen gelte, dass sie nur bei be-

stimmten erschütterungsrelevanten Arbeiten aufträten und insofern nicht 

permanent über die ganze Bauzeit vorhanden seien. Die Beurteilung der Er-

schütterungsimmissionen erfolge hierbei zunächst anhand der DIN 4150-2. 

Grundsätzlich könne davon ausgegangen werden, dass die dort festgelegten 

hohen Anhaltswerte eingehalten würden. Allerdings seien die die Erschütte-

rungsimmissionen trotz Einhaltung der Anhaltswerte für den Betrieb der er-

schütterungsempfindlichen Forschungseinrichtungen zu hoch. Das bedeute 

allerdings nicht, dass Baumaßnahmen generell ausgeschlossen seien, son-

dern lediglich, dass „Schutzmaßnahmen“ individuell auf die jeweilige Situati-

on zugeschnitten sein müssten. Daher sei es erforderlich, eine detaillierte 

Abstimmung mit den betroffenen Institutionen vorzunehmen. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Bewertungen des Gutachters als unzutreffend darstellen könn-

ten. Der Vorhabenträger hat Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

sowie eine detaillierte Abstimmung zugesagt (vgl. Abschnitt A IV. 14.1 und 

14.2). Darüber hinaus hat er zugesagt, begleitende Messungen zur Kontrolle 

der Höhe der Erschütterungsimmissionen durchzuführen (vgl. Abschnitt A 

IV. 14.3). Die Planfeststellungsbehörde hat außerdem eine vergleichbare 

Nebenbestimmung aufgenommen (vgl. Abschnitt A III. 4.3.3). Das ist aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde insoweit ausreichend. 
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2.3.2.2.4 Fazit 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde stehen Auswirkungen aus Erschütterungen 

dem Vorhaben nicht zwingend entgegen. 

 

2.3.2.3 Elektromagnetische Verträglichkeit 

 

2.3.2.3.1 Beurteilung nach der 26. BImSchV 

 

- Die Oberleitung der im Planfeststellungsbereich verlaufenden Strecke wird 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne der Verordnung über elekt-

romagnetische Felder hervorrufen. Diese Verordnung erfasst in § 1 Abs. 2 

Nr. 2 u.a. Bahnstromfern- und Bahnstromoberleitungen und sonstige ver-

gleichbare Anlagen mit einer Nennspannung von 1000 Volt oder mehr im 

Frequenzbereich von 1 Hz und 9 KHz, nicht jedoch Stadtbahnoberleitungen, 

bei denen Gleichstromdurchfluss erfolgt. Dies beruht darauf, dass die soge-

nannten Gleichfelder aus heutiger Sicht als weniger bedenklich einzustufen 

sind als elektrische Wechselfelder. Die Fahrleitung wird indes mit 750 Volt 

Gleichstrom betrieben. 

 

- Allerdings ist für die Stromversorgung der Oberleitung mit Gleichstrom ein 

Gleichrichterunterwerk (in der Einmündung Straße im Neuenheimer 

Feld/Tiergartenstraße) erforderlich. Dieses Unterwerk wird wie folgt ausge-

legt: 

 

 - 1 Stück Mittelspannungsschaltanlage 20 kV AC 

 - 2 Stück Fahrstromtransformatoren zu  1250 kVA, 20 kV AC/ 660 VAC 

 - 2 Stück Gleichrichter zu 1500 A, Bel.-Kl VI, 750 VDC 

 - 1 Stück Gleichstromschaltanlagen mit 750 VDC +/- 10% mit 

  5 Stück Streckenschaltfelder 2400 A einschließlich Umgehungsfeld 

 - 1 Stück Eigenbedarftransformator 100 kVA; 20 kV AC/ 400 VAC 

 - 1 Stück Niederspannungsverteilung 400 VAC 

 - 1 Stück Gleichstromverteilung 60 VDC. 

 

 Die Gleichspannung für das Straßenbahnnetz wird in Gleichrichterunterwer-

ken durch Heruntertransformieren aus dem Mittelspannungsnetz und an-

schließender Gleichrichtung erzeugt und über Speise- sowie Rückleiterkabel 

der Strecke zugeführt. Die Gleichrichterstationen sind deshalb - auch - nach 

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 26. BImSchV zu beurteilen. 
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 An Gleichrichterunterwerken treten magnetische Wechselfelder mit einer 

Grundfrequenz von 50 Hz und deren Oberwellen auf. Hierbei werden die 

größten magnetischen Flussdichten an den Unterspannungsseiten der Fahr-

stromtransformatoren und den Gleichrichtern festgestellt. Daher sollen die 

Fahrstromtransformatoren so aufgestellt werden, dass deren Unterspan-

nungsseiten zur Gebäudeinnenseite gerichtet sind und die Kabelabgänge 

gebündelt zum Gleichrichter geführt werden. Messtechnische Untersuchun-

gen zeigten, dass die dann auftretenden Maximalwerte der magnetischen 

Flussdichte ≤ 40 µT betragen und somit kleiner sind als der in der 

26. BImSchV genannte Wert von 100 µT. Das elektrische 50-Hz-Feld wird 

u.a. durch das Unterwerksgebäude selbst abgeschirmt. Typische gemesse-

ne Werte liegen unter 1 V m-1 und sind gegenüber der in der 26. BImSchV 

genannten elektrischen Feldstärke von 5 000 V m-1 vernachlässigbar gering. 

 

 Für die Planfeststellungsbehörde ergeben sich keine belastbaren Anhalts-

punkte dafür, dass die maßgeblichen Grenzwerte nicht eingehalten werden 

könnten. Sie drängen sich auch schon nicht deshalb auf, weil an anderen 

Stellen im Verkehrsnetz in vergleichbarer Weise Gleichrichterunterwerke be-

trieben werden, von denen nicht ersichtlich ist, dass sie nicht dem Stand der 

Technik entsprächen. 

 

 Hinzu kommt, dass der Vorhabenträger verpflichtet wird, für die Gleichrich-

terunterwerke die erforderlichen Feststellungen nach der 26. BImSchV zu 

treffen und der TAB zusammen mit den Ausführungsplänen vorzulegen (vgl. 

Abschnitt A III. 1.1.7). 

 

2.3.2.3.2 Beurteilung nach EMVG 

 

Zur Anwendbarkeit des EMVG hat der Vorhabenträger im Wesentlichen ausgeführt: 

 

- Nach dem sich aus § 4 EMVG ergebenden Gegenseitigkeitsprinzip des 

EMVG seien einerseits Betriebsmittel, die elektromagnetische Emissionen 

erzeugen (Störquellen) so zu fertigen, dass sie ein Maß an elektromagneti-

scher Störung einhielten, die den Betrieb anderer Betriebsmittel (Störsen-

ken) nicht verhinderten, andererseits seien Betriebsmittel so zu fertigen, 

dass sie ihrerseits hinreichend resistent seien gegen zu erwartende elektro-

magnetische Störungen. 
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 Bei den von den Einwendern genannten Messgeräten handele es sich um 

Geräte im Sinne von § 3 Nr. 2 EMVG unabhängig davon, ob diese als ferti-

ges Produkt geliefert worden seien, eingebaute Bauteile oder -gruppen ent-

hielten oder (etwa wegen ihrer Größe) erst vor Ort endgültig zusammenge-

setzt worden seien. Maßgeblich sei allein, dass die Messgeräte durch elekt-

romagnetische Störungen beeinträchtigt werden könnten. Eben dies sei von 

den Einwendern vorgetragen worden. Sofern die von den Einwendern ver-

wendeten Messgeräte an ihren Standorten zum Zwecke des dortigen Betrie-

bes in besonderer Weise verbunden worden seien, stellten sie ortsfeste An-

lagen gem. § 3 Nr. 3 EMVG dar. In jedem Fall handele es sich um Betriebs-

mittel im Sinne von § 4 EMVG. 

 

 Ein Ausnahmetatbestand nach § 2 EMVG läge nicht vor. Das gelte insbe-

sondere für die in § 2 Nr. 3 EMVG geregelte Ausnahme, weil die gegen-

ständlichen Messgeräte nach Darstellung der Einwender hochsensibel seien 

und die von der Ausnahmevorschrift vorausgesetzte Störfestigkeit gerade 

nicht aufwiesen, sowie für die in § 2 Nr. 5 EMVG geregelte Ausnahme, weil 

Messgeräte für Zwecke der Forschung und medizinischen Versorgung nicht 

unter die dort genannten Betriebsmittel fielen. 

 

- Soweit Geräte nicht unter das EMVG, sondern unter das Medizinprodukte-

gesetz (MPG) fallen sollten, müssten sie so ausgelegt sein, dass Risiken im 

Zusammenhang mit vernünftigerweise vorhersehbaren Umgebungsbedin-

gungen wie Magnetfeldern und ähnlichem ausgeschlossen oder soweit wie 

möglich verringert würden. Sie dürften ebenso selbst nicht Quelle für solche 

Auswirkungen sein. Die Produkte müssten so beschaffen sein, dass Risiken 

im Zusammenhang mit der Erzeugung elektromagnetischer Felder, die in ih-

rer üblichen Umgebung befindliche weitere Einrichtungen oder Ausrüstun-

gen in deren Funktion beeinträchtigen könnten, soweit wie möglich verringert 

würden. Das ergäbe sich aus § 7 MPG i.V.m. den dort genannten Anlagen. 

 

 Aus der Nichtanwendbarkeit des EMVG ergäben sich hiernach für Medizin-

produkte keine geringeren Anforderungen. Vielmehr gelte auch hier das Ge-

genseitigkeitsprinzip. 

 

- Bei dem Bauvorhaben des Vorhabenträgers handele es sich um eine Ver-

bindung von Geräten unterschiedlicher Art oder weiteren Einrichtungen mit 

dem Zweck, auf Dauer an einem vorbestimmten Ort betrieben zu werden, 

mithin um eine ortsfeste Anlage nach § 3 Nr. 3 und § 4 EMVG (vgl. „Leitfa-
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den zur Anwendung der Richtlinie 2004/108/EG des Rates vom 15. Dezem-

ber 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über 

die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Leitfaden - Stand 

08.02.2010)“). 

 

- Soweit sich die Einwender auf das Urteil des VGH Baden-Württemberg vom 

01.03.2005, 5 S 2272/03 berufen sollten, sei anzumerken, dass dieses 

schon deshalb nicht maßgeblich sei, weil es zu einer früheren Fassung des 

EMVG ergangen sei. Es könne deshalb letztlich auch dahingestellt bleiben, 

ob dem Urteil des VGH, insbesondere in Ansehung eines auf die Anwen-

dung des EMVG Bezug nehmenden Urteils des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 01.09.1999, 11 A 2/98, höchste Überzeugungskraft innewohne. 

 

- Im Ergebnis seien somit sowohl das Bauvorhaben des Vorhabenträgers wie 

auch die zu wissenschaftlichen Zwecken betriebenen Messgeräte der Ein-

wender vom Anwendungsbereich des EMVG erfasst und unterlägen dem in 

§ 4 EMVG normierten Gegenseitigkeitsprinzip. Auch hinsichtlich etwaiger 

Medizinprodukte gelte, dass die Gesichtspunkte der elektromagnetischen 

Verträglichkeit wesentlicher Bestandteil der Unbedenklichkeit der Medizin-

produkte seien. 

 

Die Planfeststellungsbehörde macht sich diese Auffassung im Ergebnis zu Eigen. Im 

Übrigen manifestiert sich nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde darin ohne-

hin ein allgemeiner Rechts- und Billigkeitsgedanke, der auch ohne ausdrückliche 

Regelung in der Beurteilung seinen Niederschlag finden müsste. 

 

2.3.2.3.2.1 Gutachten zur Beeinflussbarkeit von empfindlichen Geräten durch 

elektromagnetische Störaussendungen von Straßenbahnen im Neuen-

heimer Feld in Heidelberg 

 

Vor dem Hintergrund der schon im Vorfeld der beantragten Planung bekannten be-

sonderen Sensibilität der nahezu im gesamten Universitätsgelände bereits gegen-

wärtig vorhandenen technischen Geräte, aber auch im Hinblick auf die Beurteilung 

zukünftiger Nutzungsmöglichkeiten, hat der Vorhabenträger weitere Untersuchungen 

veranlasst. Er hat dazu ein „Gutachten zur Beeinflussbarkeit von empfindlichen Ge-

räten durch elektromagnetische Störaussendungen von Straßenbahnen im Neuen-

heimer Feld in Heidelberg“ (Planunterlagen: Anlage 9) erstellen lassen. Zielsetzung 

des Gutachtens ist die Ermittlung und Bewertung möglicher Beeinträchtigungen der 

im Plangebiet befindlichen (technischen) Anlagen, durch die nach Verwirklichung der 
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Straßenbahntrasse zu prognostizierenden elektromagnetischen Immissionen an den 

einzelnen technischen Anlagen. Zu den möglicherweise beeinträchtigten Anlagen 

gehören insbesondere technische Anlagen verschiedener im Plangebiet angesiedel-

ter universitärer, klinischer und sonstiger Einrichtungen (Universität Heidelberg, Uni-

versitätsklinikum Heidelberg, Deutsches Krebsforschungszentrum, Max-Planck-

Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht). 

 

Normativer Ausgangspunkt für die gutachterliche Beurteilung ist das Gesetz über die 

elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG). Dabei werde aber 

der niederfrequente Bereich, in dem Beeinflussungen beim Betrieb einer Straßen-

bahn auftreten könnten, bis auf die 50/60 Hz Komponente nicht durch normative An-

forderungen erfasst. Für Bahnanwendungen gälten danach Produktfamiliennormen 

bzw. Produktnormen der Reihe EN 50121. Die Störaussendung des gesamten 

Bahnsystems sei im Teil 2 dieser Normenreihe geregelt. Die aufgeführten Grenzwer-

te für die feldgebundene Störaussendung gälten in einem Frequenzbereich von 9 

kHz bis 1 GHz und dienten dem Schutz des Funkempfangs. Für Fahrzeuge des städ-

tischen Nahverkehrs dürften die Grenzwerte der Störaussendung für Fahrschienen 

mit 750 V Gleichspannung (Stromschiene) nicht überschritten werden. Unterhalb von 

9 kHz seien keine Grenzwerte für das magnetische Feld angegeben. Zusätzlich sei-

en Regelungen zum Schutz von Personen einzuhalten. Die 26. BlmSchV (vgl. dazu 

unter 2.3.2.3.1) regele den Schutz von Personen gegenüber dynamischen Feldern. 

Sie gälte in der Umgebung von Hochfrequenzanlagen und Niederfrequenzanlagen. 

Diese Verordnung gälte nicht für Oberleitungen von Gleichstromstraßenbahnen. Für 

medizinisch genutzte Bereiche seien in der DIN VDE 0100-710 (2002) für Maßnah-

men gegen Störungen durch netzfrequente magnetische Felder Empfehlungen 

(Richtwerte) angegeben. Am Patientenplatz dürfe die magnetische Induktion B bei 50 

Hz folgende Werte nicht überschreiten: 

 

- B = 200 nT für EEG 

- B = 400 nT für EKG 

 

Hinsichtlich der elektromagnetische Auswirkungen des Betriebs von Straßenbahnen 

auf die Umgebung, der Grundlagen und Rahmenbedingungen der Begutachtung, der 

Maßnahmen zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit des Vorha-

bens und der wesentliche Ergebnisse trifft das Gutachten im Wesentlichen folgende 

Aussagen: 
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1) Elektromagnetische Auswirkungen des Betriebs von Straßenbahnen 

auf die Umgebung 

 

1.1) Allgemeinverständliche Darstellung der physikalischen Grundlagen der 

Thematik elektromagnetische Verträglichkeit 

 

- Elektromagnetische Felder werden im engeren Sinn in elektrische Felder, 

magnetische Felder und Hochfrequenzfelder unterschieden. Grundlegend 

gilt, dass elektrische Felder durch elektrische Ladungen erzeugt werden, 

wobei elektrische Felder wiederum Kräfte auf elektrische Ladungen ausü-

ben. Bewegte elektrische Ladungen (Ströme), erzeugen zusätzlich magneti-

sche Felder, wobei magnetische Felder wiederum Kräfte auf andere Ströme 

ausüben. Zeitlich veränderliche Ströme führen zu zeitlich veränderlichen 

magnetischen Feldern, die auch auf ruhende elektrische Ladungen Kräfte 

ausüben können. 

 

 Maßgebliche Unterscheidungskriterien sind also die Veränderungen, denen 

ein elektromagnetisches Feld in räumlicher und zeitlicher Hinsicht unterlie-

gen kann. In Abhängigkeit der unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten 

werden elektromagnetische Felder daher auch in elektrostatische Felder 

(keine Zeitabhängigkeit; kein Strom), magnetische Gleichfelder (keine Zeit-

abhängigkeit; Ströme), sowie in elektrische und magnetische Wechselfelder 

(Zeitabhängigkeit; Ströme) unterteilt. Sind dabei zeitliche und räumliche Än-

derungen elektrischer und magnetischer Felder miteinander verknüpft, 

spricht man vom Hochfrequenzfeld. Soweit im Einwirkungsbereich elektro-

magnetischer Felder elektrische Ladungen vorhanden sind, kommt es zu 

Beeinflussung. Hierbei handelt es sich dann um elektromagnetische Effekte. 

 

- Elektromagnetische Immissionen führen in der Praxis regelmäßig zu einer - 

unerwünschten - Beeinträchtigung eines Objekts beziehungsweise seiner 

Funktionsfähigkeit. Im elektromagnetischen Störmodell wird daher die Emis-

sionsquelle als Störquelle bezeichnet, das vermittelnde Medium (Leiter, 

Feld) als Kopplungspfad und das beeinflusste Gerät als Störsenke. 

 

- Die elektromagnetische Verträglichkeit wird in § 3 Nr. 4 EMVG wie folgt defi-

niert: 

 

   „ […] elektromagnetische Verträglichkeit [ist] die Fähigkeit eines 

Betriebsmittels, in seiner elektromagnetischen Umgebung zufrie-
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denstellend zu arbeiten, ohne elektromagnetische Störungen zu 

verursachen, die für andere in dieser Umgebung vorhandene Be-

triebsmittel unannehmbar wären“. 

 

 Aus technischer Sicht lässt sich die elektromagnetische Verträglichkeit wie 

folgt definieren: 

 

   „Elektromagnetische Verträglichkeit ist gegeben, wenn (mindes-

tens) zwei Betriebsmittel (Geräte) gleichzeitig und ihrem jeweiligen 

Zweck entsprechend in vollem Umfang genutzt werden können, 

ohne dass die elektromagnetische Emission des einen Betriebs-

mittels die Funktionsfähigkeit des jeweils anderen Betriebsmittels 

beeinträchtigt. 

 

- Um die elektromagnetische Verträglichkeit eines Planungsvorhabens im 

Plangebiet zu gewährleisten, kann entsprechend dem dreiteiligen Störkopp-

lungsmodell nach Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung an der 

Störquelle, der über den Kopplungspfad an die Störsenke übertragenen Im-

missionen sowie zur Erhöhung der Störfestigkeit der Störsenke unterschie-

den werden. 

 

 Im Bereich der Störquelle wird das Emissionsniveau beim Betrieb einer 

Straßenbahn insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst: 

 

 -- Fahrstrom in der Oberleitung sowie den Schienen und der Ströme im 

Fahrzeug, 

 -- Schienenisolierung, 

 -- Oberleitungshöhe (Abstand zwischen Oberleitung und Schienen), 

 -- Oberleitungsaufbau (Einfachfahrdraht, Oberleitungsketten), 

 -- ferromagnetischen Eigenschaften einer Straßenbahn (Stahlanteil), 

 -- Länge des Speiseabschnittes, 

 -- Anordnung der Unterwerke, 

 -- beidseitige Fahrstromversorgung, 

 -- Kabelverlegung im Bereich der Trasse und der Anbindung des Unter-

werks, 

 -- Ausbildung der Rückleitungsanschlussleiter, 

 -- Anzahl der gleichzeitig passierenden Fahrzeuge. 

 

 Im Bereich des Kopplungspfad kommen beim Betrieb einer Straßenbahn 
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 -- leitungsgebundene Störungen (galvanische Kopplung) insbesondere 

aufgrund von Streuströmen im Erdreich, 

 -- feldgebundene Störungen als induktive Kopplung (Magnetfelder), ka-

pazitive Kopplung (elektrische Felder) und Strahlungskopplung (hoch-

frequente Felder) 

 

 in Betracht. Beeinflusst wird die in die Störsenke vermittelte Störgröße dabei 

maßgeblich durch den Abstand zwischen Störquelle und Störsenke, also 

durch die Länge des Kopplungspfades. 

 

 Im Bereich der Störsenke sind im Fall einer Straßenbahntrasse insbesonde-

re Geräte zu betrachten, die aufgrund physikalischer Effekte direkt auf mag-

netische Felder reagieren, wie z. B. Elektronenstrahlröhren. Bei den im 

Plangebiet befindlichen Geräten kommen grundsätzlich insbesondere fol-

gende Maßnahmen in Betracht: 

 

 -- Änderung des Nutzungszwecks, 

 -- Änderung der räumlichen Ausrichtung eines Gerätes bei gegebener 

Empfindlichkeit gegenüber ausschließlich einzelner Feldkomponenten, 

 -- aktive Kompensation (durch Gegenfelder), 

 -- direkte Abschirmung des Gerätes oder von Gerätekomponenten. 

 

 Maßnahmen der direkten Abschirmung werden insbesondere wegen der 

erforderlichen hohen Wandstärken nicht weiter untersucht. 

 

1.2) Straßenbahnspezifische EMV-Betrachtungen 

 

Der Fahrstrom fließt vom Stromabnehmer über die Leitungen im Fahrzeug und die 

Motoren über die Räder zur Schiene. Der Strom fließt vom Unterwerk über die Ober-

leitung sowie über die Straßenbahn zur Schiene und über die Schienen zurück zum 

Unterwerk. Dadurch entsteht eine Spulenanordnung. Die resultierende magnetische 

Feldstärke ist von der Stromaufnahme der Fahrzeuge und der Auslastung des Spei-

seabschnittes abhängig. Hohe Oberleitungsströme treten in der Beschleunigungs-

phase auf, wohingegen bei einem „Rollen“ der Bahn geringere Ströme fließen. Die 

Anbindung des Unterwerkes erfolgt in der Regel über eine streufeldarme Verlegung 

der Kabel. Ist die elektrische Isolierung der Schienen zum Erdreich eingeschränkt, 

kann ein Teil des eigentlich über die Schienen fließenden Rückstromes als soge-
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nannter Streustrom über das Erdreich fließen. Die Stromaufnahme der Straßenbah-

nen ist typspezifisch und liegt im Regelfall zwischen 800 A und 1500 A. 

 

Es muss weiterhin unterschieden werden, ob der Streckenabschnitt nur von einem 

Fahrzeug befahren wird, oder ob z. B. in jede Richtung eine Bahn fährt. Im Straßen-

bahnnormalbetrieb kommt es regelmäßig zum Begegnungsverkehr, das heißt in jede 

Richtung fährt eine Straßenbahn mit maximaler Stromaufnahme, so dass sich die 

erzeugten magnetischen Felder der beiden Straßenbahnen überlagern. 

 

Hochfrequenzfelder durch elektronische Komponenten oder Abrissfunken an Oberlei-

tungstrennern bzw. vereisten Oberleitungen werden ebenfalls erzeugt. 

 

Allein durch die Anwesenheit einer Straßenbahn ist auch ein Einfluss auf die magne-

tische Flussdichte in der Umgebung zu erwarten. Dieser wird durch die Feldverzer-

rung der ferromagnetischen Materialen wie Eisen und Stahl in der Straßenbahn her-

vorgerufen. 

 

2) Grundlagen und Rahmenbedingungen der Begutachtung 

 

- Für die Straßenbahntrasse existieren folgende EMV-relevante Randbedin-

gungen des Vorhabenträgers: 

 

 -- Standard Regelfahrdrahthöhe ist 5,5 m, 

 -- Fahrdraht als Einfachfahrdraht, 

 -- 30 m Abstand zwischen den Oberleitungsmasten, 

 -- standardmäßige Stromaufnahme einer Straßenbahn bei maximaler Be-

schleunigung von 1200 A, 

 -- maximal zwei Bahnen in einem Speiseabschnitt, 

 -- zwei Unterwerke (UW) zur Versorgung der Oberleitung mit den Stand-

orten im Bereich Zoo und Studentenwohnheime, 

 -- einseitige Speisung der Oberleitungsabschnitte zwischen Berliner Stra-

ße und UW Zoo sowie Berliner Straße und UW Studentenwohnheime, 

 -- zweiseitige Speisung des Oberleitungsabschnittes zwischen UW Zoo 

und UW Studentenwohnheime, 

 -- standardmäßig parallel verschaltete Fahrdrähte. 

 

- Verschiedene Einrichtungen (DKFZ, MPI, Universitätsklinikum, Universität) 

trugen mit Informationen zur Datengrundlage bei (wegen der Einzelheiten 

wird auf das Gutachten verwiesen). 
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- Es wurden Bestandmessungen der langsamen Gleichfeldänderung an aus-

gewählten Messpunkten im Außenbereich bzw. in Institutsgebäuden im 

Neuenheimer Feld durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in einem Messbe-

richt hinterlegt. Zusätzlich wurden Messungen der magnetischen Feldände-

rungen an einer Straßenbahntrasse beim Betrieb einer siebenteiligen Vari-

obahn durchgeführt. Die Straßenbahn war ausgerüstet mit einem Supercap-

Energiespeicher. Die Ergebnisse sind in einem Mess- und Analysebericht 

hinterlegt. 

 

3) Maßnahmen zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglich-

keit des Vorhabens 

 

3.1) Gerätestandorte 

 

Die Begutachtung erfolgt abschnittsweise bezogen auf die Gebäude, in denen die 

Geräte installiert sind und zwar nach folgender Aufzählung: 

 

 1. Gebäude INF 223, DKFZ 

 2. Neubau Pathologie, Universitätsklinikum 

 3. Neubau Radiologie, DKFZ 

 4. Gebäude INF 260, DKFZ 

 5. Gebäude INF 110, Chirurgische Klinik, Universitätsklinikum 

 6. Gebäude INF 280, Hochhaus, DKFZ 

 7. Gebäude INF 324, Theoretikum, Universitätsklinikum 

 8. Gebäude INF 410, Medizinische Klinik, Universitätsklinikum 

 9. Neubau Chirurgie, Universitätsklinikum 

 10. Gebäude INF 430, Kinderklinik, Universitätsklinikum 

 11. Gebäude INF 400, Kopfklinik, Universitätsklinikum 

 12. Gebäude INF 253, PCI, Universität Heidelberg 

 13. Gebäude NF 236, Geowissenschaften, Universität Heidelberg 

 

3.2) Relevante Kopplungsarten 

 

Der Betrieb der Straßenbahn im Plangebiet wird sowohl elektrische und magnetische 

Felder als auch elektromagnetische Hochfrequenzfelder generieren. Es ergeben sich 

daraus fünf verschiedene Arten elektromagnetischer Beeinflussung (Kopplungsar-

ten): 
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- Kapazitiv 

- Galvanisch 

- Induktiv - Gleichfeldänderungen 

- Induktiv - Wechselfelder 

- Hochfrequenz 

 

Nur bei der Kopplungsart Induktiv - Gleichfeldänderungen wird wegen der magneti-

sche Gleichfeldänderungen durch den Gleichstrombetrieb der Straßenbahn eine Be-

gutachtung für erforderlich gehalten. Im Übrigen sind entweder die zu prognostizie-

renden Feldstärken, die Streuströme oder die Amplituden der Feldanteile Induktiv -

Wechselfelder - vernachlässigbar - gering, bei Hochfrequenz die Störfestigkeit ge-

währleistet. 

 

Die Gleichfeldänderungen lassen sich auf zwei Ursachen zurückführen: 

 

- Änderungen aufgrund des Betriebsstroms der Straßenbahn, 

- Änderungen aufgrund der magnetisierbaren Fahrzeugmasse. 

 

An zu berücksichtigenden Anlagen finden sich im Plangebiet insbesondere Elektro-

nenmikroskope und Magnetresonanztomographen. Bei beiden Gerätearten kann die 

Auflösung verringert werden. Die Störempfindlichkeit ist bei horizontalen Störfeldern 

gegeben. Die Empfindlichkeitsgrenze ist abhängig vom Betriebsmodus der Geräte. 

Die Änderung des Gleichfeldes wird analytisch prognostiziert und für die Bewertung 

der Situation herangezogen (wegen der Einzelheiten der analytischen Berechnungs-

grundlage wird auf das Gutachten verwiesen). Ab einem Abstand von 50 m von der 

Gleismitte kann der Einfluss der magnetisierbaren Fahrzeugmasse vernachlässigt 

werden. Im CFO Mode (stromloser Betrieb) reduzieren sich die Gleichfeldänderun-

gen daher auf Einflüsse der magnetisierbaren Fahrzeugmasse und Ströme im Fahr-

zeug. 

 

3.3) Möglichkeiten zur Sicherstellung der EMV im Neuenheimer Feld im 

Überblick 

 

Unter gleichzeitiger - grober - Bewertung wird von folgenden wesentlichen Einfluss-

faktoren und Reduktionsmöglichkeiten ausgegangen: 
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Einflussgröße  Reduktionsmöglichkeit  Bewertung  

Stromaufnahme der Straßen-
bahn 

geringere Stromaufnahme aus 
der Oberleitung bzw. stromlose 
Abschnitte 

starker Einfluss 

Oberleitungshöhe geringere Höhen geringerer Einfluss bei der 
Annahme von Streuströmen 

Abstand größere Abstände zur Trasse starker Einfluss 
Material der Bahn geringerer Stahlanteil geringer Einfluss bei Abstän-

den größer 50 m 
Streuströme isolierte Schienen starker Einfluss 
Kompensationsleitungen optimierte Auslegung starker Einfluss 
aktive Magnetfeldkompensa-
tion 

Installation spezieller Geräte am 
Gerätestandort 

starker Einfluss 

Rückstrom beim Bremsen technische Maßnahmen am 
Fahrzeug 

starker Einfluss 

 

Dabei werden folgende Maßnahmen in Betracht gezogen: 

 

3.3.1) Allgemeine Maßnahmen 

 

Als allgemeinen Maßnahmen, also solche, die über die gesamte Strecke hin instal-

liert werden beziehungsweise für die gesamte Strecke Wirkung entfalten, kommen in 

Betracht: 

 

- Die Abzweige in die Kirschnerstraße und ins Neuenheimer Feld sind mit 

Schienenisolierstößen zu versehen, so dass die Gleise elektrisch von der 

Berliner Straße getrennt sind. Die Fahrstromversorgung für die neu errichte-

te Straßenbahn ist elektrisch isoliert von der Berliner Straße durchzuführen. 

 

 Diese Maßnahme verhindert Ausgleichsströme zwischen den einzelnen 

Streckenabschnitten über das Erdreich. 

 

- Die elektrische Speisung für die neue Trasse im Neuenheimer Feld ist ge-

sondert auszuführen. Es darf keine direkte elektrische Verbindung zu der 

Trasse in der Berliner Straße existieren. 

 

- In der Ausschreibung für den Gleisbau ist ein Ableitungsbelag je Gleis von 

G´ = 0,5 S·km-1, einschließlich des messtechnischen Nachweises zu fordern. 

 

- Die Sicherstellung der jeweils spezifizierten Stromaufnahme ist durch eine 

geeignete Begrenzung des Einspeisestromes in die Oberleitungen des Spei-

seabschnittes zu garantieren. Die spezifizierte Stromaufnahme gilt für beide 

Gleise in Summe. 
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- Es muss sichergestellt werden, dass der Rückspeisestrom beim Bremsen 

des Fahrzeuges ebenfalls auf den Wert der jeweils spezifizierten Stromauf-

nahme begrenzt wird. 

 

- Für die Prognose der Gleichfeldänderungen wird von kompensierten Stra-

ßenbahnstrecken mit 30 m langen Kompensationsabschnitten im gesamten 

Plangebiet ausgegangen. Die genaue Festlegung der Länge der kompen-

sierten Abschnitte im Einzelfall hat in der Ausführungsplanung zu erfolgen. 

 

Für die in Betracht kommenden gebäude- und gerätespezifischen Maßnahmen wird 

davon ausgegangen, dass die oben genannten allgemeinen Maßnahmen umgesetzt 

sind. 

 

3.3.2) Maßnahmen am Emissionsort 

 

Am Emissionsort kommen insbesondere folgende Maßnahmen in Betracht: 

 

- Verwendung einer Leiteranordnung, die zu einer gewissen Kompensation 

des Feldes führt. Diese beinhaltet eine Kompensationsleitung in der Mitte 

der Gleisachse, aus der der Fahrdraht an jedem Mast gespeist wird. 

 

- Betrieb der Straßenbahn ohne Stromentnahme aus der Oberleitung (CFO-

Modus einer Straßenbahn mit SuperCap-Energiespeicher). Der stromlose 

Abschnitt kann auch mit Oberleitung ausgeführt werden, wenn dessen Spei-

sung elektrisch abschaltbar ist. Dadurch entfallen Zeiten zum Herunter- und 

Herausfahren des Stromabnehmers und es ist ein ununterbrochener Fahrab-

lauf gewährleistet. 

 

- Reduktion des Stromes in der Oberleitung. Hierdurch lassen sich die magne-

tischen Flussdichten verringern. Eine Möglichkeit ist der Einsatz von Stra-

ßenbahnen mit Strombegrenzung. 

 

- Begrenzung des Rückstroms über das Erdreich durch Verwendung von iso-

lierten Schienen. 
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3.3.3) Maßnahmen am Kopplungspfad 

 

Am Kopplungspfad kommt insbesondere eine Verlagerung zu Standorten mit größe-

rem Abstand zur Straßenbahntrasse in Betracht. 

 

3.3.4) Maßnahmen am Immissionsort 

 

Am Immissionsort kommen insbesondere folgende Maßnahmen in Betracht: 

 

- Bei richtungsempfindlichen Geräten (MRT) kann die Ausrichtung in eine an-

dere Raumrichtung erfolgen. 

 

- Für Geräte wie Elektronenmikroskope können aktive Kompensationsmaß-

nahmen vorgesehen werden. 

 

3.3.5) Maßnahmen bei der Wartung der Gleise bzw. im Havariefall 

 

Zur Wartung der Gleise bzw. für den Havariefall einer Straßenbahn stehen Maßnah-

men zur Verfügung, die das Gesamtkonzept zur Sicherstellung der EMV nicht beein-

trächtigen: 

 

- Die Wartung wird über ein Zweiwegefahrzeug sichergestellt, welches auch in 

den stromlosen und stromarmen Abschnitten fahren kann. 

 

- Im Havariefall kann die Straßenbahn mit einem Zweiwegefahrzeug abge-

schleppt werden. 

 

3.4) Bewertung der EMV für die Geräte in den einzelnen Gebäuden 

 

Die Begutachtung der EMV für die einzelnen Geräte basiert auf den jeweiligen An-

gaben der Institute, insbesondere auf den mitgeteilten Toleranzwerten. Soweit Mes-

sungen in der Nähe der Standorte der Geräte vorgenommen wurden, hat sich teil-

weise gezeigt, dass die maßgeblichen Grenzwerte (50 nT) bereits heute um ein Viel-

faches überschritten werden. 

 

Es existieren im Tagesverlauf natürliche Schwankungen des Erdmagnetfeldes. Es ist 

üblich, einen Wert von 50 nT für diese Schwankungen anzunehmen. Die künstlichen 

Störungen im Frequenzbereich von 5 Hz bis 9 kHz sind erfahrungsgemäß größer als 

100 nT. Das Störpotential wird dabei in den Gebäuden selbst erzeugt, da jeder Strom 
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von einem Magnetfeld umgeben ist. Bei einer breitbandigen Messung der Induktion 

zwischen 5 Hz und 30 kHz misst man in üblichen Laborgebäuden in der Regel Induk-

tionswerte von 150 nT bis 250 nT Spitze. Bezüglich der hochfrequenten Felder (9 

kHz bis 1 GHz) sind typische Pegel für eine städtische Umgebung zu erwarten. Ein 

größerer Einfluss der Straßenbahn auf den Umgebungspegel in der Nähe der Ge-

bäude wird nicht vermutet. Oberhalb von 30 MHz werden die höchsten Feldstärken 

durch lizenzierte Funkdienste erzeugt, so dass bei ordnungsgemäßem Geräteaufbau 

und Einhaltung der gültigen Standards zur Störfestigkeit gegen elektromagnetische 

Felder keine Störungen auftreten sollten. 

 

- Gebäude INF 223, DKFZ 

 

 Im Gebäude befinden sich zwei Magnetresonanztomographen. Für die Ge-

räte wurde die Vorbelastung ermittelt, welche oberhalb der Toleranzgrenze 

liegt. 

 

 Vorgeschlagen wird eine Straßenbahntrasse mit Kompensationsleitungen 

und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und Kompensationslei-

tung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastabstand). 

 

- Neubau Pathologie, Universitätsklinikum 

 

 In dem Gebäude wird ein Elektronenmikroskop installiert. 

 

 Vorgeschlagen wird eine Straßenbahntrasse mit Kompensationsleitungen 

und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und Kompensationslei-

tung im Abstand von 20 m (Kompensation, 20 m Mastabstand) bei einer 

Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 790 A. 

 

- Neubau Radiologie, DKFZ 

 

 Die Verträglichkeit ist aufgrund des geringen Abstandes der Laborflächen 

zur Straßenbahntrasse in jedem Fall nur durch Einsatz aktiver Kompensati-

onsanlagen an den Gerätestandorten zu gewährleisten. Vorgeschlagen wird 

eine Straßenbahntrasse mit Kompensationsleitungen und elektrischen Ver-

bindungen zwischen Fahrdraht und Kompensationsleitung im Abstand von 

20 m (Kompensation, 20 m Mastabstand) bei einer Strombegrenzung im 

Speiseabschnitt von 800 A und Einsatz aktiver Kompensation an den Gerä-

ten. 
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- Gebäude INF 260, Radiologie DKFZ 

 

 In dem Gebäude befindet sich ein MRT. Für das Gerät wurde eine Vorbelas-

tung ermittelt, welche oberhalb der Toleranzgrenze liegt. 

 

 Vorgeschlagen wird eine Straßenbahntrasse mit Kompensationsleitungen 

und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und Kompensationslei-

tung im Abstand von 20 m (Kompensation, 20 m Mastabstand) bei einer 

Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 1100 A. 

 

- Gebäude INF 110, Chirurgische Klinik, Universitätsklinikum 

 

 In dem Gebäude befindet sich ein MRT. 

 

 Vorgeschlagen wird eine Straßenbahntrasse mit Kompensationsleitungen 

und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und Kompensationslei-

tung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastabstand) bei einer 

Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 1400 A. 

 

- Gebäude INF 280, Hochhaus, DKFZ 

 

 In dem Gebäude werden ein Elektronenmikroskop, ein 14,4T UltraShield 

NMR und ein 9,4T UltraShieldPlus NMR betrieben. Für die Geräte wurde ei-

ne Vorbelastung ermittelt, welche oberhalb der Toleranzgrenze für Elektro-

nenmikroskope liegt. 

 

 Vorgeschlagen wird eine Straßenbahntrasse mit Kompensationsleitungen 

und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und Kompensationslei-

tung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastabstand) bei einer 

Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 1300 A. 

 

- Gebäude INF 324, Theoretikum, Universitätsklinikum 

 

 In dem Gebäude wird ein 9,4 T MRT für Tierexperimente betrieben. 

 

 Es sind keine Beeinträchtigungen des Gerätes durch Zusatzbelastungen der 

Straßenbahn in der Standardausführung zu erwarten. 
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- Gebäude INF 410, Medizinische Klinik, Universitätsklinikum 

 

 In dem Gebäude werden zwei MRT betrieben. 

 

 Vorgeschlagen wird eine Straßenbahntrasse mit Kompensationsleitungen 

und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und Kompensationslei-

tung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastabstand). 

 

- Neubau Chirurgie, Universitätsklinikum 

 

 In dem Gebäude ist mindestens ein MRT geplant. Die Anordnung des Gerä-

tes im Gebäude ist nicht definiert. Bei der Begutachtung wird davon ausge-

gangen, dass die jeweiligen Vorhabenträger Rücksicht auf die jeweiligen Be-

lange nehmen, weshalb angenommen wird, dass das Gerät an der der Stra-

ßenbahn abgewandten Gebäudeseite im Untergeschoss oder Erdgeschoss 

installiert wird. 

 

 Vorgeschlagen wird eine Straßenbahntrasse mit Kompensationsleitungen 

und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und Kompensationslei-

tung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastabstand) bei einer 

Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 840 A. 

 

- Gebäude INF 430, Kinderklinik, Universitätsklinikum 

 

 In dem Gebäude wird ein MRT betrieben. 

 

 Vorgeschlagen wird eine Straßenbahntrasse mit Kompensationsleitungen 

und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und Kompensationslei-

tung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastabstand). 

 

- Gebäude INF 400, Kopfklinik, Universitätsklinikum 

 

 In dem Gebäude werden drei MRT und ein MEG in einer geschirmten Kabi-

ne betrieben. Für sämtliche Geräte wurde eine Vorbelastung ermittelt, wel-

che zum Teil oberhalb der Toleranzgrenze liegt. 

 

 Bezüglich der MRT wird eine Straßenbahntrasse mit Kompensationsleitun-

gen und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und Kompensati-
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onsleitung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastabstand) vorge-

schlagen. 

 

 Problematisch ist die Änderung der magnetischen Flussdichte für das MEG. 

Aufgrund der hohen Empfindlichkeit kann für das MEG die Verträglichkeit 

weder bei kompensierter Straßenbahntrasse mit gleichzeitiger Stromreduzie-

rung noch im CFO Mode gesichert werden. Prinzipiell besteht die Möglich-

keit einer aktiven Magnetfeldkompensation der gesamten Schirmkabine. Ein 

entsprechendes System wäre für die MEG speziell zu entwickeln, wobei im 

Vorfeld die Höhe des Reduktionsfaktors nicht spezifiziert werden kann. Al-

ternativ kann auch die Verlagerung des MEG mit Schirmkabine in andere 

Räume, mit einen Abstand von mehr als 100 m von der geplanten Straßen-

bahntrasse, in Betracht gezogen werden. Die Straßenbahntrasse ist dann 

mit Kompensationsleitungen (Kompensation, 30 m Mastabstand) bei einer 

Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 1000 A auszuführen. 

 

- Gebäude INF 253, PCI, Universität Heidelberg 

 

 Für einige Geräte wurde eine Vorbelastung ermittelt, welche teilweise ober-

halb der Toleranzgrenze liegt. 

 

 Vorgeschlagen wird eine Straßenbahntrasse mit Kompensationsleitungen 

und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und Kompensationslei-

tung im Abstand von 20 m (Kompensation, 20 m Mastabstand) bei einer 

Strombegrenzung im Speiseabschnitt von 770 A. 

 

- Gebäude INF 236, Geowissenschaften, Universität Heidelberg 

 

 Für die Geräte wurde die Vorbelastung ermittelt, welche oberhalb der Tole-

ranzgrenze liegt. 

 

 Vorgeschlagen wird eine Straßenbahntrasse mit Kompensationsleitungen 

und elektrischen Verbindungen zwischen Fahrdraht und Kompensationslei-

tung im Abstand von 30 m (Kompensation, 30 m Mastabstand) und Einsatz 

aktiver Kompensation an den Geräten. 

 

- Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerkunde 

 

 Es sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 
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- NCT 

 

 In den Laborflächen des NCT werden Mikroskope betrieben. Dabei handelt 

es sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt um optische Mikroskope, welche un-

empfindlich gegen magnetische Gleichfelder sind. Es sind keine Beeinträch-

tigungen zu erwarten. 

 

4) Wesentliche Ergebnisse 

 

Zusammenfassend kommt das Gutachten zu folgenden Ergebnissen: 

 

- Bei einem Straßenbahnbetrieb mit Stromentnahme aus der Oberleitung 

kann nicht von einem gleichbleibendem Immissionsniveau an Geräten, die 

mehr als 300 m von der Trasse in der Berliner Straße entfernt liegen, aus-

gegangen werden. Gleichwohl lassen sich Maßnahmen finden, die in Ihrer 

Summe sowohl einen ordnungsgemäßen Straßenbahnbetrieb sichern, als 

auch eine unzulässige Beeinträchtigung der Geräte ausschließen. 

 

- Unter Zugrundelegung der Angaben der Einrichtungen ist davon auszuge-

hen, dass keine Beeinträchtigungen auftreten, wenn nach Verwirklichung der 

Straßenbahntrasse die Zusatzbelastung, d.h. die maximale Gleichfeldände-

rung, im Rahmen der von den Einrichtungen angegebenen Toleranzwerte 

(regelmäßig kleiner als 50 nT, Spitze-Spitze) liegt. Soweit Beeinträchtigun-

gen zu erwarten sind, gibt es geeignete technische Maßnahmen, die einzeln 

oder in Kombination zur Gewährleistung der elektromagnetischen Verträg-

lichkeit ergriffen werden können. 

 

- Insbesondere durch die Kombination von einer magnetfeldoptimierten Tras-

senausführung mit stromreduzierten Speiseabschnitten bzw. einem stromlo-

sen Speiseabschnitt oder auch der Verwendung aktiver Magnetfeldkompen-

sation an ausgewählten Geräten kann die Beeinflussung sensibler Technik 

im Umfeld der Straßenbahntrasse verhindert werden. 

 

- Lediglich am MEG in der Kopfklinik des Universitätsklinikums kann aufgrund 

der besonderen Empfindlichkeit des Gerätes auch bei Umsetzung dieser 

Maßnahmen die Verträglichkeit nicht sichergestellt werden. Für dieses Gerät 

ist eine spezielle Lösung zu suchen, die auf einer speziell angepassten akti-

ven Kompensation oder einer Verlagerung des Gerätes beruhen kann. 
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5) Ergänzungen 

 

- Aufgrund von Einwendungen hat der Gutachter eine „Immissionsprognose 

unter Berücksichtigung einer dreidimensionalen Straßenbahn“ vorgenom-

men. Dabei wurden 

 

 -- ein dreidimensionales Fahrzeug zur Bewertung der EMV berücksichtigt, 

 

 -- die Realisierbarkeit der Schutzmaßnahmen bei einem Feder-Masse-

System beachtet, 

 

 -- ein stromloser Betrieb vor dem DKFZ konkret untersucht und 

 

 -- eine ISO-Flächen/ISO Liniendarstellung erstellt. 

 

 Der Gutachter kommt zusammenfassend zum Ergebnis, dass die Aussagen 

des (Ausgangs)Gutachtens auch bei Betrachtung der konkreten dreidimen-

sionalen Straßenbahn Bestand hätten Etwaige Flussdichteerhöhungen lie-

ßen sich durch eine geringfügige Stromreduktion ausgleichen. Dies könne 

jedoch, wie schon bisher vorgeschlagen, der optimalen Ausführung der 

Kompensationsabschnitte im Rahmen der Fein-/Ausführungsplanung über-

lasen bleiben. 

 

- Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde hat der Gutachter darüber hin-

aus ausdrücklich bestätigt, dass sich durch die geänderte Ausgangssituation 

- ein anstelle von zwei GUW - unter Beachtung verschiedener - zusätzlicher 

- Rahmenbedingungen keine Änderungen an den Prognosen ergäben. Die 

Berechnungsverfahren, das Modell zur Berechnung und die Abstände der 

Geräte zur Straßenbahntrasse änderten sich durch die neue Anordnung des 

Unterwerkes von vorneherein nicht, vorausgesetzt, dass sich der maximale 

Anteil des Streustroms von 1% des Betriebsstromes nicht ändere. Die Aus-

sage zu den Streuströmen, d.h. die Annahme eines maximalen Streustro-

mes von 1%, habe unter folgenden Voraussetzungen Bestand: 

 

 -- In dem Unterwerk müssten zwei getrennte Transformatoren mit ent-

sprechenden Gleichrichtern und Schalttechnik, d.h. zwei potentialge-

trennte Stromversorgungen, installiert und die Minussammelschienen 

der beiden Stromversorgungen potentialgetrennt ausgeführt werden. 
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 -- Die Speisung der Gleisabschnitte müsse auch weiterhin wie im Gutach-

ten angenommen in separat gespeiste Abschnitte mit den folgenden 

Längen unterteilt werden: 

 

  --- Abschnitt zwischen Berliner Straße und ursprünglichem Unterwerk 

Zoo (900 m), 

  --- Abschnitt zwischen den ursprünglichen Unterwerken Zoo und Stu-

dentenwohnheim (700 m, in der Mitte durch Schienenisolierstücke 

und Fahrleitungstrenner geteilt), 

  --- Abschnitt zwischen ursprünglichem Unterwerk Studentenwohn-

heim und Berliner Straße (900 m). 

 

 -- Die Abschnitte, die durch die zwei separaten Stromversorgungen ge-

speist würden, müssten durch Schienenisolierstöße und Fahrleitungs-

trenner getrennt werden. Die Schienenisolierstöße zu der Strecke in der 

Berliner Straße seien weiter vorzusehen. 

 

 -- Die Zuleitungen zwischen dem Unterwerk und den Anschlussorten der 

Trasse (in der Nähe der ursprünglichen Unterwerke) müssten magnet-

feldreduzierend verlegt werden. Die Kabeltrasse müsse in der Nähe 

des Gleises oder unter diesem angeordnet werden. 

 

 -- Der Ableitungsbelag je Gleis von G´ = 0,5 S km-1, einschließlich des 

messtechnischen Nachweises, müsse gewährleistet bleiben. 

 

Die - maßgeblichen - vom Gutachter genannten Anforderungen sind von der Plan-

feststellungsbehörde ausdrücklich als Nebenbestimmung aufgenommen worden (vgl. 

Abschnitt A III. 4.4). 

 

2.3.2.3.3 Einwendungen 

 

2.3.2.3.3.1 Vorbelastung/Gesamtbelastung 

 

1) Unzulänglichkeiten der Bestandsmessungen 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ werden 

folgende Unzulänglichkeiten der Bestandsmessungen geltend gemacht: 
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 -- Die Bestandsmessungen zur Feststellung der vorhandenen Belastun-

gen durch externe Magnetfelder seien über relativ kurze Zeiträume 

durchgeführt worden. Es sei nicht sichergestellt, dass dadurch die vor-

handenen Felder und die maximalen Feldschwankungen vollständig er-

fasst worden seien. 

 

 -- Bereits kurzzeitige Magnetfeldspitzen könnten eine Messung un-

brauchbar machen. 

 

 -- Es sei nicht untersucht worden, welche Gesamtbelastung durch Additi-

on der Feldkomponenten der vorhandenen Magnetfeldbelastung und 

der neu hinzukommenden maximal entstehen könne. 

 

- Der Gutachter des Vorhabenträgers hat dazu ausgeführt: 

 

 -- Es sei zu beachten, dass die Vorbelastung zeitlichen Änderungen un-

terliege. Die Vorbelastung werde durch alle in der Umgebung vorhan-

denen Anlagen, Geräte, Fahrzeuge aber auch Möbelstücke bestimmt. 

Die ermittelte Vorbelastung sei damit immer auf ein ausgewähltes Zeit-

fenster und definierte Umgebungsbedingungen beschränkt. Eine um-

fassende Bestandsaufnahme sei nur durch die statistischen Auswer-

tungen von Langzeitmessungen möglich. Die Rückführung einer Ände-

rung des Feldes auf eine bestimmte Ursache sei aufgrund der vielfälti-

gen Einflüsse nur in Einzelfällen möglich, z.B. bei der direkt beobachte-

ten Vorbeifahrt eines Busses. 

 

  Aufgrund der Abhängigkeit des magnetischen Feldes vom Abstand zur 

Quelle und der Beeinflussung durch örtliche Installationen könne sich 

die Vorbelastung räumlich stark ändern. In Räumen könne strukturbe-

dingt schon in 10 cm Abstand zwischen zwei Messpunkten ein nen-

nenswerter Unterschied in der Vorbelastung auftreten. Es handele sich 

immer um Momentaufnahmen. Nehme man beispielhaft ein kleines 

Gebäude mit einer Bürofläche von 1000 m2 an, so seien bereits 

100.000 Messpunkte nötig. Werde für jeden Messpunkt eine zeitliche 

Erfassung über 10 Minuten angesetzt, um die zeitlichen Einflüsse grob 

zu analysieren und berücksichtige man eine geringe Umrüstzeit von nur 

5 Minuten (15 Minuten Gesamtdauer je Messpunkt) würde die durch-

gehende Vermessung (ohne Pause) eines solchen Bürogebäudes be-

reits 2,8 Jahre dauern. Werde das betroffene Campusgelände mit nur 
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320.000 m2 angenommen, so würde die durchgehende Vermessung in 

1 m Rasterabstand rund 9 Jahre dauern. 

 

 -- Die Erfassung stellte jeweils eine Momentaufnahme dar und sei auf-

grund der Änderungen im Betrieb der installierten Geräte und Anlagen, 

von Umbauten im Gebäude, neuer Einrichtungen und anderen Ver-

kehrsbedingungen in der Umgebung nicht repräsentativ. Auch die Ur-

sache für momentane Änderungen lasse sich nur schwer belegen. 

 

 -- Eine Erfassung der gesamten Vorbelastung auf dem Gelände des 

Campus und zusätzlich noch über längere Zeiträume sei technisch 

nicht durchführbar, sondern nur für ausgewählte Messpunkte möglich. 

Diese seien im Vorfeld durch die Abfrage empfindlicher Geräte bei den 

beteiligten Instituten bestimmt worden. 

 

 -- Eine Ermittlung der tatsächlichen Gesamtbelastung nach dem Neubau 

der Straßenbahn im Neuenheimer Feld unter Berücksichtigung der 

Vorbelastung sei dementsprechend nicht möglich. Es könnten nur 

Worst-Case-Betrachtungen durchgeführt werden, die die zeitliche Un-

abhängigkeit der Vorgänge vernachlässigten und nur von maximalen 

Immissionen ausgingen. Dadurch werde immer eine Überschätzung der 

später resultierenden Gesamtbelastungen vorgenommen, mit dem Er-

gebnis, dass die Gesamtbelastung immer höher als die Vorbelastung 

sein werde. Dabei spiele es auch keine Rolle, ob die Vorbelastung 

durch die bereits vorhandene Straßenbahn oder durch die Gebäudein-

stallation selbst erzeugt werde und damit außerhalb der Zuständigkeit 

des Vorhabenträgers stehe. 

 

 Zusammenfassend lasse sich festhalten: 

 

 -- Eine vollständige Erhebung der Vorbelastung sei technisch nicht mög-

lich. 

 

 -- Kurzzeitige Magnetfeldspitzen könnten jederzeit aus verschiedensten 

Gründen auftreten. Würde dieses Argument durchgreifen, müsste dar-

aus der - allerdings unvertretbare - Schluss gezogen werden, dass 

Messungen insgesamt unbrauchbar wären. 
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 -- Die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten werde i.d.R. an-

hand von Gerätegrenzwerten bewertet und sichergestellt. Die Ermitt-

lung einer Gesamtbelastung entspreche nicht dem Stand der Technik. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. 

 

2) Inhomogenitäten 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, die Verzerrung des Erdmagnetfeldes - durch die ferromagne-

tischen Bestandteile des Fahrzeugs - werde grob abgeschätzt. Es fehle aber 

eine detaillierte Analyse, insbesondere der dabei entstehenden Inhomogeni-

täten. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, im Bericht 

„Messung und Simulation der magnetischen Induktion an einer Straßen-

bahn“ seien im Kapitel 2.6 die simulierten Feldverzerrungen grafisch detail-

liert dargestellt. Aus diesen Diagrammen ließen sich für die angegebenen 

Abstände die Feldänderungen ablesen. Es handele sich nicht um Abschät-

zungen sondern um Simulationsergebnisse. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist darauf hinzuweisen, dass im ge-

nannten Bericht ausdrücklich angemerkt wird, dass ein Einfluss auf die 

magnetische Flussdichte in der Umgebung auch dann zu erwarten sei, wenn 

die Straßenbahn ohne Stromaufnahme aus der Oberleitung fahre. Grund sei 

die Feldverzerrung der ferromagnetischen Materialien wie Eisen und Stahl. 

Durch diese Materialien werde die Flussdichte des Erdmagnetfelds beein-

flusst. Um diesen Einfluss näher zu untersuchen wurde eine Simulation mit 

einer Software durchgeführt, die nach - von den Einwendern nicht substanti-

iert bestrittenen - Angaben aus öffentlich zugänglichen Quellen zur Lösung 

von linearen und nichtlinearen Problemen aus der Strukturmechanik, Fluid-

mechanik, Akustik, Thermodynamik, Piezoelektrizität, des Elektromagnetis-

mus sowie von kombinierten Aufgabenstellungen dient. Simulationsanord-

nungen und - ergebnisse sind im Bericht näher beschrieben. Vor diesem 

Hintergrund ist deshalb der Einwand einer lediglich „groben Abschätzung“ in 

dieser Form nicht zutreffend und deshalb nicht geeignet, die gutachterlichen 

Ausführungen insgesamt zu erschüttern. 
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3) Kumulationswirkungen 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, die Kumulationswirkungen mit den Vorbelastungen aus der 

Berliner Straße seien nicht berücksichtigt. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, eine Ermitt-

lung der tatsächlichen Gesamtbelastung nach dem Neubau der Straßen-

bahn im Neuenheimer Feld unter Berücksichtigung der Vorbelastung sei 

nicht möglich. Dazu wird insgesamt auf die Ausführungen oben unter 1) 

verwiesen. 

 

 Demzufolge sei auch die Kumulationswirkung der geplanten Straßen-

bahntrasse und der Straßenbahn in der Berliner Straße von den örtlichen 

Gegebenheiten abhängig und lasse sich aufgrund der beschränkten Erfass-

barkeit der Vorbelastung nicht genau spezifizieren. Auch eine Kumulations-

wirkung mit natürlichen Quellen sei nicht prognostizierbar, so dass zur Be-

gutachtung nur die Zusatzbelastung durch die geplante Straßenbahntrasse 

verwendet worden sei, welche sich bei gegebenen Randbedingungen genau 

ermitteln lasse. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. 

 

4) Schwankungen des Erdmagnetfeldes 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, die Aussage im Gutachten, dass natürliche Schwankungen 

des Erdmagnetfeldes aufgrund ihrer Langsamkeit in der Regel durch die 

Messtechnik kompensiert werden könnten, erfolge ohne Prüfung der konkre-

ten Umstände. In einem Gutachten aus dem Jahr 2006 habe es noch gehei-

ßen, dass diese Schwankungen „unter Umständen“ durch die Messtechnik 

kompensiert werden könnten. Diese Einschränkung werde in den Antragsun-

terlagen weggelassen, ohne dass dargelegt würde, dass die konkreten Um-

stände dies ergäben. 
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- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, 

 

 -- könnten die langsamen Schwankungen des Erdmagnetfeldes durch 

Messgeräte nicht ausgeglichen werden bzw. beeinflussten diese das 

Messergebnis, so könne das Gerät nicht in der Umgebung betrieben 

werden. Für diesen Fall seien Schirmungen gegen magnetische Gleich-

felder vorzusehen. Da dies bei den benannten Geräten, von einer Aus-

nahme abgesehen, offensichtlich nicht der Fall sei, sei die Annahme 

ohne Prüfung der konkreten Umstände getätigt worden; 

 

 -- diese Aussage habe auch keinen Einfluss auf die Immissionsprognose 

und die Bewertung der EMV der betrachteten Geräte; 

 

 -- die schnellen Änderungen des Erdmagnetfeldes, wie bei Sonnenaktivi-

täten, seien in der Regel nicht vernachlässigbar und führten zu fehler-

haften Messergebnissen; 

 

 -- Die natürlichen Schwankungen seien nicht mit den Prognosewerten 

verglichen, sondern nur aufgeführt worden, um darauf hinzuweisen, 

dass auch natürliche Störungen das Betriebsverhalten beeinflussen 

könnten. 

 

 Den Formulierungen „unter Umständen“ und „in der Regel“ komme in die-

sem Zusammenhang keine unterschiedliche Bedeutung zu. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar und/oder die Ausführungen als widersprüchlich darstellen könnten. 

 

5) Planungsrechtliche Situation 

 

Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, für die Beurteilung der tat-

sächlichen Vorbelastung sei die bestehende planungsrechtliche Situation maßgeb-

lich. Diese ergebe sich u.a. aus den städtebaulichen Verträgen. 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde haben die städtebaulichen Verträge keinen 

entscheidungserheblichen Einfluss auf die in Frage stehende Beurteilung (vgl. dazu 

unter 2.3.4.2). Auch ansonsten ist nicht erkennbar, dass der Vorhabenträger von ei-
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ner unzutreffenden planungsrechtlichen Situation ausginge (vgl. dazu unter 2.3.4.1, 

2.3.4.4 und 2.3.4.5). 

 

2.3.2.3.3.2 Prognose der Zusatzbelastung 

 

1) Elektrokorrosion/Einstreuung 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie vom DKFZ wird gel-

tend gemacht, im gesamten Campus-Gelände befänden sich umfangreiche 

unterirdische Leitungssysteme, teilweise in sogenannten Karrengängen, 

teilweise auch direkt im Erdreich verlegt. Es existierten Versorgungsleitun-

gen aus metallischen Rohrleitungen, die zumindest teilweise in elektrischem 

Kontakt zum Erdreich stünden. Sowohl durch die Magnetfelder als auch 

durch die möglicherweise durch das Erdreich verlaufenden (Streu-)Ströme 

könnten elektrische Ströme auf diesen Rohrleitungen erzeugt werden. 

 

 -- Ströme auf metallischen Leitungen könnten insbesondere an den Ver-

bindungsstellen und beim Kontakt mit Umgebungs- und/oder Befesti-

gungsmaterialien zu einer stark erhöhten Korrosion führen (Elektrokor-

rosion). Insbesondere Gleichströme oder Ströme sehr niedriger Fre-

quenz könnten hier Schäden verursachen. 

 

  Durch Induktionswirkung könnten solche Ströme auch solche Leitungen 

betreffen, die isoliert verliefen. 

 

 - Die induzierten Ströme könnten sowohl in den Leitungssystemen zur 

elektrischen Energieversorgung als auch in allen anderen Leitungssys-

temen zu Störungen führen, die im Gutachten nicht untersucht worden 

seien (Einstreuung in andere elektrische Leitungssysteme). 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt: 

 

 -- Elektrokorrosion 

 

  Bei im Erdboden verlegten Installationen aus Metall sei die auftretende 

Korrosion elektrochemischer Natur. Dieser Korrosionsvorgang sei mit 

einem elektrischen Strom verbunden. An den Stromeintrittsstellen Erd-

boden - Metall finde die kathodische Teilreaktion (kathodischer Schutz) 

statt. An den Stromaustrittsstellen Metall - Erdboden laufe die anodi-
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sche Teilreaktion (Metallauflösung = Korrosion) ab. Diese Korrosions-

vorgänge könnten sowohl durch unterschiedliche Böden als auch durch 

galvanische Elementbildung und durch Streuströme verursacht werden. 

 

  Verliefen erdverlegte Rohrleitungen und/oder Kabel mit einem Metall-

mantel in einem Abstand von < 20 bis 30 m zu den Fahrschienen kön-

ne ein Teil des Streustromes in diese Installationen übertreten. An den 

Orten, an denen sich das Potential der Fahrschienen in negativer Rich-

tung verschiebe, d.h. im Bereich der Unterwerke, trete der Streustrom 

wieder aus den o.g. Installationen aus und könne dort Korrosion verur-

sachen. In DIN EN 50162 seien Werte für die zulässige Potentialver-

schiebung angegeben. Seien die streustrombedingten Potentialver-

schiebungen größer, müsse mit Korrosion gerechnet werden. Bei Stahl 

im Erdboden hänge die zulässige Potentialverschiebung vom spezifi-

schen Bodenwiderstand ab. Sei der spezifische Bodenwiderstand nicht 

bekannt, werde von einer zulässigen Potentialverschiebung von 

+100 mV ausgegangen. Für Stahlbeton, wie den Gebäudefundamenten 

oder den Karrengängen, betrage die zulässige Potentialverschiebung 

+200 mV. Bezogen auf die geplante Straßenbahntrasse im Neuenhei-

mer Feld betrage der für Korrosionsvorgänge maßgebende zeitliche 

Mittelwert des Schienenspannungstrichters, gemessen zwischen zwei 

Bezugspunkten, die in einem Abstand von 1 m von den Fahrschienen 

und auf neutrale Erde angeordnet seien, 76 mV. Er sei kleiner als die 

o.g. zulässigen Werte. 

 

  Der Gutachter hat dazu angemerkt, dass bei der Berechnung des zeitli-

chen Mittelwertes des Schienenspannungstrichters davon ausgegan-

gen worden sei, dass der Fahrplantakt 10 min betrage, die Streckenab-

schnitte durch zwei Unterwerke versorgt würden und die Fahrschienen 

sowohl in der Mitte zwischen den beiden Unterwerken als auch an den 

Übergängen zur Berliner Straße durch Schienenisolierstöße voneinan-

der getrennt würden, sodass sich die Länge eines Rückleitungsab-

schnittes zu max. 900 m ergebe. Weiterhin würden die Fahrschienen 

gegenüber Erde elektrisch isolierend so verlegt, dass ihr Ableitungsbe-

lag ≤ 0,5 S/km sei. Alternativ könne die Fahrstromversorgung auch aus 

einem Gebäude erfolgen, wenn in diesem Unterwerk zwei voneinander 

getrennte Fahrstromversorgungen aufgebaut und die ursprünglichen 

Anschlusspunkte für die Speise- und Rückleiterkabel beibehalten wür-

den. Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde hat der Gutachter 
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ausdrücklich bestätigt, dass sich durch die geänderte Ausgangssituati-

on - ein anstelle von zwei GUW - keine Änderungen an der Prognose 

ergäben. 

 

  Nach dem Faradayschen Induktionsgesetz könne eine Spannung nur 

bei sich zeitlich änderndem magnetischem Feld induziert werden und 

infolgedessen könnten auch Ströme resultieren. Es beziehe sich auf die 

durch Gleichstromänderungen verursachten Magnetfeldänderungen. 

Materialabtrag könne zwar auch durch einen Gleichstrom verursacht 

werden, der aus einem Metall in einen Elektrolyten übertrete. Dies habe 

jedoch nichts mit Induktion zu tun. Eine Induktionswirkung könne bei 

Gleichströmen nicht auftreten. Da keine induzierten Ströme flössen, 

könne aufgrund der geringen elektrischen Feldstärken nur ein galva-

nisch verkoppelter Strom auftreten. Das sei aber bei isolierten Leitun-

gen per Definition ausgeschlossen. 

 

 -- Einstreuung in andere Leitungssysteme 

 

  Ein Streustromübertritt in Rohrleitungen und Kabel mit Metallmänteln 

sei nur dann möglich, wenn die betroffene Installation im Schienen-

spannungstrichter verlaufe und die Installation in diesem Bereich Be-

schädigungen in der isolierenden Außenumhüllung aufweise. In vielen 

Fällen erfolge der Streustromein- und -austritt über Erdungsanlagen 

und könne als Ausgleichsstrom über die in die Gebäude eingeführten 

Rohrleitungen und Stromversorgungskabel fließen. Bei ordnungsge-

mäß ausgeführtem Potentialausgleich und EMV-gerechter Netzform in 

den Gebäuden könnten die Ausgleichsströme jedoch nicht über PE-

Leiter und Rohrleitungen innerhalb der Gebäude oder deren Beweh-

rung fließen, sodass in diesem Fall auch keine Beeinflussung durch 

magnetische Gleichfeldänderungen auftrete. Betrachte man eine Rohr-

leitung außerhalb des Schienenspannungstrichters, könne in diese 

Rohrleitung kein direkter Streustromein- oder -austritt erfolgen. Zwar sei 

der spezifische Widerstand von Metallen wesentlich kleiner als der des 

Erdbodens, jedoch gehe die Eindringtiefe des Gleichstroms in den Erd-

boden gegen unendlich, sodass der Längswiderstandsbelag des Erd-

bodens gegen null gehe. 

 

  Bei Gleichfeldern oder näherungsweisen Gleichfeldern sei nicht mit In-

duktionswirkung zu rechnen. Nach dem Induktionsgesetz müsse näm-
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lich ein sich zeitlich änderndes Magnetfeld vorhanden sein, um eine 

Spannung zu induzieren. Diese Spannung treibe den Strom. Im Gleich-

stromfall könne also kein Strom aufgrund der Induktionswirkung fließen. 

Hinzu komme, dass isolierte Leitungen keine leitfähige Verbindung zu 

anderen leitfähigen Strukturen hätten. Ein Gleichstrom könne dann 

schon aufgrund der Isolation nicht fließen. Mögliche Störungen in der 

Gebäudeinstallation wären insoweit eher auf den vermehrten Einsatz 

leistungselektronischer Stellglieder in der Gebäudeinstallation und/oder 

einer nicht ausreichenden EMV-Planung beim Bau der Gebäude zu-

rückzuführen. Sie hätten keinen ursächlichen Zusammenhang mit der 

geplanten Straßenbahn. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar und/oder die Ausführungen als widersprüchlich darstellen könnten. 

Die insoweit maßgeblichen Rahmenbedingungen sind ausdrücklich als Ne-

benbestimmung aufgenommen worden (vgl. Abschnitt A III. 4.4.1). 

 

2) Kompensierte Trasse 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, eine wesentliche Komponente zur Magnetfeldreduktion an 

der Trasse bestehe in der Ausführung als „kompensierte Trasse“. Hierfür sei 

wichtig, dass der über die Oberleitung zugeführte Strom in praktisch genau 

gleicher Stromstärke über die Schienen zurück fließe. Das Prinzip (und da-

mit die magnetfeldreduzierende Wirkung) werde verletzt, wenn ein Teil des 

Rückstroms andere Wege (zum Beispiel durch das Erdreich) nehme. 

 

 -- Im Gutachten werde von einer bestimmten Leitfähigkeit zwischen 

Schienen und umgebendem Erdreich ausgegangen und darauf basie-

rend die Höhe der zu erwartenden Streuströme berechnet. Das Gutach-

ten komme zu dem Ergebnis, dass die auftretenden Streuströme bei 

maximal 1 % des Betriebsstromes lägen und vernachlässigt werden 

könnten. 

 

  Es erscheine zweifelhaft, dass die Begrenzung auf 1 % auch unter un-

günstigen Bedingungen (z.B. große Mengen verschmutztes Laub, hohe 

Leitfähigkeit des Wassers durch Streusalz im Winter) eingehalten wer-

den könne. 
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 -- Im vorliegenden Gutachten würden die Streuströme nur als fehlender 

Strom auf der Schiene berücksichtigt, der zu einer Verschlechterung 

der Kompensation führe. Es werde nicht weiter untersucht, welchen 

Verlauf diese Streuströme nehmen könnten. 

 

  Streuströme, die von der Schiene in das Erdreich eindrängen, „suchten“ 

sich im Erdreich den günstigsten (d.h. am leitfähigsten) Weg. Sofern im 

Erdreich gut leitfähige Objekte vorhanden seien (z.B. metallische Was-

serleitungsrohre), verliefen die Streuströme bevorzugt über diese We-

ge. Verliefen solche Leitungen zum Beispiel in unmittelbarer Nähe der 

zu schützenden Räume, so könnten sich dadurch die Magnetfelder be-

trächtlich erhöhen. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt: 

 

 -- Bei der geplanten Fahrstromversorgung der Streckenabschnitte durch 

das Neuenheimer Feld ergebe sich der maximale Streustrom, wenn ein 

Fahrzeug am Ende eines Speiseabschnitts anfahre und ein zweites 

Fahrzeug gleichzeitig die Schienenisolierstöße zwischen den beiden 

Unterwerken überbrücke. In diesem Fall betrage der maximale 

Streustrom 0,4 % des Anfahrstromes; er trete im Bereich des speisen-

den Unterwerks auf. Bei einem Anfahrstrom von max. 800 A errechne 

sich der größte Streustrom zu 3,2 A. 

 

  Durch die Unterteilung der Strecke in vier gleich lange Rückleitungsab-

schnitte werde der Streustrom, bezogen auf einen Ableitungsbelag von 

0,5 S/km je Gleis, auf ca. 0,13% des Fahrstroms reduziert. Auch unter 

ungünstigen Bedingungen (z.B. Regen, hohe Leitfähigkeit des Wassers 

durch Streusalz) werde somit ein Streustrom von 1% des Fahrstroms 

nicht überschritten. 

 

 -- Der Verlauf der Streuströme hänge in Bezug auf fremde im Erdboden 

verlegte Installationen von mehreren Einflussgrößen ab. Er sei in der 

Summe aber kleiner als der oben genannte Gesamtstreustrom. Hierbei 

seien allerdings bereits vorhandene Ausgleichsströme nicht berücksich-

tigt. Werde der durch den Fahrbetrieb im Neuenheimer Feld verursach-

te im Erdboden fließende Streustrom betrachtet, nehme er vom Ende 

des Speiseabschnitts (von Null beginnend) bis zum speisenden Unter-



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 236  
 

werk auf seinen Maximalwert (3,2 A) zu und aufgrund der Annahme, 

dass gleichzeitig die Schienenisolierstöße zwischen den Unterwerken 

durch ein weiteres Fahrzeug überfahren werde, über die angrenzenden 

Streckenabschnitte gleichmäßig ab. 

 

- Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde hat der Gutachter ausdrücklich 

bestätigt, dass sich durch die geänderte Ausgangssituation - ein anstelle von 

zwei GUW - keine Änderungen an der Prognose ergäben. 

 

 Sie hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass sich die Annahmen und 

Schlussfolgerungen des Gutachters als unvertretbar und/oder die Ausfüh-

rungen als widersprüchlich darstellen könnten. 

 

3) Höherfrequente Feldkomponenten 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie vom DKFZ wird gel-

tend gemacht, im vorhandenen EMV-Gutachten werde darauf hingewiesen, 

dass die stärksten Magnetfeldänderungen beim magnetischen Gleichfeld 

aufträten und höherfrequente Feldkomponenten nicht berücksichtigt werden 

müssten. Dazu sei Folgendes einzuwenden: 

 

 -- Die Beschränkung auf magnetische Gleichfelder sei möglicherweise 

gerechtfertigt, falls die Störbeeinflussung im Wesentlichen über das 

Magnetfeld selbst erfolge, wie z.B. bei der Ablenkung des Elektronen-

strahls in einem Elektronenmikroskop. Es gäbe allerdings viele andere 

Geräte, bei denen die Störbeeinflussung nicht über das Magnetfeld 

selbst, sondern über die durch das magnetische Wechselfeld induzier-

ten Ströme hervorgerufen werde (Induktionswirkung). Für solche 

Störbeeinflussungen könne das magnetische Wechselfeld (auch bei 

geringerer Intensität) wesentlich wichtiger sein als langsame Änderun-

gen des Gleichfeldes. 

 

 -- Als Wechselfeldkomponente des Straßenbahnspeisestroms werde nur 

die 300 Hz-Komponente berücksichtigt, die bei der Erzeugung (Gleich-

richtung) des Stroms entstehe. Für den Betrieb klassischer Elektromo-

toren möge dies gerechtfertigt sein. In modernen Schienenfahrzeugen 

kämen aber zunehmend Antriebe zum Einsatz, die mit elektronischen 

Stromrichtern arbeiteten. Solche Stromrichter arbeiteten häufig mit Be-

triebsfrequenzen von 1 bis 100 kHz. Durch die Taktung (Zerhackung) 
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des aus der Oberleitung aufgenommenen Stroms mit dieser Frequenz 

übertrage sich die Arbeitsfrequenz des Stromrichters auf die gesamte 

speisende Leitungsführung, was im Ergebnis zu einer Magnetfeldexpo-

sition der Umgebung mit einem zwar schwachen aber höherfrequenten 

Magnetfeld führe. Da die Induktionswirkung mit der Frequenz ansteige, 

könnten auch solche (schwachen) Felder zu erheblichen Störungen in 

der Umgebung führen. So sei beispielsweise bekannt, dass in Tonstu-

dios in der Nähe von Bundesbahntrassen beim Einsatz entsprechender 

Triebfahrzeuge derartige Störungen aufträten. 

 

 -- Im Gutachten würden als weitere mögliche Quellen höherfrequenter 

Magnetfelder zwar 

 

  --- Abrissfunken an Oberleitungstrennern und 

  --- Abrissfunken durch vereiste Oberleitungen 

 

  genannt, aber nicht weiter untersucht. Gerade der Punkt „vereiste 

Oberleitungen“ stelle jedoch ein erhebliches Störpotential dar. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt: 

 

 -- Das magnetische Wechselfeld könne zu Induktionswirkungen führen. 

Die in Gebäuden - ständig - vorhandene Frequenz der Felder sei dabei 

50 Hz. Bei Einhaltung der Vorschriften des EMVG sei die elektromag-

netische Verträglichkeit „vermutlich“ sichergestellt, wenn Geräte und 

ortsfeste Anlagen die Grenzwerte der anwendbaren Normen einhielten. 

 

  In Bürogebäuden seien im Regelfall die Forderungen der DIN EN 

61000-6-1 zu erfüllen. Darin sei gegenüber 50 Hz Magnetfeldern eine 

Störfestigkeit von 3 A/m gefordert, d.h. 3.760 nT. Da als Grenzwert für 

die Dimensionierung der Schutzmaßnahmen für beeinflussbare Geräte 

im Gutachten ein Wert von 50 nT für Gleichfelder verwendet worden 

und die Wechselanteile im Fall der Straßenbahn deutlich geringer als 

der Gleichanteil seien, sei die Störfestigkeit der anderen Geräte ge-

währleistet. Soweit dies nicht der Fall sein sollte, wäre dies nicht auf die 

Auswirkungen der Trasse zurückzuführen, sondern darauf, dass die 

Vorschriften des EMVG seitens der Gerätebetreiber nicht eingehalten 

würden. 
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  Höherfrequente Anteile seien im Übrigen - immer - geringer als die 

Gleichfelder. Dabei handele es sich um eine Gesetzmäßigkeit, die sich 

aus einer Fourierreihenentwicklung der Stromverläufe ergebe. 

 

 -- Durch den Betrieb von Fahrzeugen mit Stromrichtern und beim Einsatz 

von Umrichtern am elektrischen Netz träten höherfrequente Magnet-

feldanteile auf. 

 

  Die Störaussendung für das gesamte Bahnsystem ab 9 kHz würden im 

Übrigen von den Anforderungen der DIN EN 50121-2 erfasst. Bei deren 

Einhaltung könne die Konformität erreicht werden. Deshalb könne auf 

eine spezielle Betrachtung im Gutachten verzichtet werden. 

 

  Der Betrieb von Fahrzeugen auf Bundesbahntrassen sei dagegen nicht 

mit dem Fall der Straßenbahn vergleichbar, da die Versorgung der 

Bahnen mit 16 2/3 Hz und nicht wie im Fall der Straßenbahn mit 

Gleichstrom erfolge. Daher könne der Betriebsstrom von Bundesbah-

nen auch zu einer nennenswerten Induktionswirkung führen. 

 

 -- Abrissfunken führten zu Knackstörungen. Aufgrund des zeitlich einge-

schränkten Auftretens seien diese, als nicht regulären Erscheinungen, 

bei einer Bewertung der Störaussendung nicht zu berücksichtigen (vgl. 

DIN VDE 61000-6-3/61000-6-4). 

 

  Die Änderung der magnetischen Felder könne auch nicht größer wer-

den als im Gutachten angegeben, da von einer maximalen Stromände-

rung beim Anfahren ausgegangen worden sei. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. 

 

4) Keine hinreichende Klärung 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird eine 

Reihe von aus Sicht der Einwender vorliegenden Unzulänglichkeiten geltend 

gemacht, insofern als es an einer hinreichenden Klärung fehle. 
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 -- Messungen an vorhandenen Straßenbahnen in Mannheim könnten 

nicht zum Vergleich herangezogen werden, unter anderem weil dort die 

Stromaufnahme der Bahn begrenzt (z.B. ausgeschaltete Klimaanlagen) 

gewesen sei. 

 

 -- Es fehle eine Darlegung zur konkreten Speisung der Strecke. 

 

  Der Stromverlauf vom speisenden Unterwerk zum jeweils verbrauchen-

den Fahrzeug spiele eine entscheidende Rolle für die Magnetfeldbelas-

tungen, da diese Ströme ggf. auch dann über Speiseleitung und Gleis 

an den schützenden Bereichen entlang verliefen, wenn dort keine Bahn 

entlang fahre - und auch wenn diese Streckenabschnitte oberleitungs-

frei ausgeführt seien. Dies sei wichtig, da die vorgeschlagene Stre-

ckenkompensation insbesondere für Gebäude im Nahbereich keines-

wegs zu einer vollständigen Beseitigung der Magnetfelder führe. Die 

vorgesehenen Einspeisungspunkte und die Verbindungen zum restli-

chen Straßenbahnnetz bildeten daher eine wesentliche Grundlage zur 

Beurteilung der zu erwartenden Magnetfeldbelastung. 

 

 -- Weiterhin fehle eine konkrete Darlegung zur elektrischen Schaltung der 

Stromversorgung für die beiden Fahrtrichtungen. Dies könne für die 

Kompensation eine entscheidende Bedeutung haben. 

 

 -- Es fehle eine Simulationsberechnung zum Betrieb der Kompensations-

anlage bei einem am Gebäude entlang fahrenden Straßenbahnfahr-

zeug (räumliche Inhomogenität und die Bewegung der räumlichen In-

homogenität). Bei mehreren Fahrzeugen sei auch die Berücksichtigung 

mehrerer (sich räumlich verschiebender) Inhomogenitätsbereiche erfor-

derlich. Es werde nicht dargelegt, wie eine aktive Kompensationsanla-

ge damit umgehen solle (Insoweit, soweit ersichtlich - nur - DKFZ). 

 

 -- Beim Einwender mit der IdentNr. 4 existiere für die hauseigenen Rech-

ner ein umfangreiches Datennetzwerk mit entsprechender Verkabe-

lung. In der Vergangenheit habe es bereits Beeinflussungen zwischen 

der gebäudeinternen Elektroinstallation und der gebäudeinternen Da-

tenkabel-Installation gegeben. Im vorhandenen EMV-Gutachten fehle 

eine Darlegung, wie eine Verschärfung dieser Probleme trotz zu erwar-

tender steigender Magnetfeldbelastung verhindert werden solle (Inso-

weit, soweit ersichtlich - nur - Einwender mit den IdentNrn. 3, 4). 
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- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt: 

 

 -- Zur Prognose der Immissionen im Rahmen des Gutachtens sei der in 

der Oberleitung, den beteiligten Leitungen und den Gleisen fließende 

Strom genutzt worden, welcher begrenzt worden sei. Dabei sei davon 

ausgegangen worden, dass eine Straßenbahn über die Oberleitung ge-

speist werde, die dem beeinflussten Gebäude am nächsten liege. Be-

gegneten sich zwei Straßenbahnen, so sei aufgrund der vorausgesetz-

ten Strombegrenzung im Streckenabschnitt der Gesamtstrom auf beide 

Straßenbahnen aufzuteilen. Da die zweite Oberleitung einen größeren 

Abstand zum beeinflussten Gebäude aufweise, lägen die prognostizier-

ten Werte immer höher als die tatsächlichen Werte, so dass der Be-

gegnungsverkehr als Worst Case abgebildet werde. 

 

  Da im Gutachten von einer strombegrenzten Einspeisung ausgegangen 

werde, sei es nicht relevant, wie sich der maximale Betriebsstrom auf 

die einzelnen Verbraucher aufteile. 

 

  Die Anordnung in Mannheim sei lediglich genutzt worden, um Erfah-

rungen beim Betrieb der Super-Cap Bahn zu erlangen und die generel-

len analytischen Betrachtungen zu verifizieren. Die Anordnung in 

Mannheim habe insbesondere nicht der Prognose der im Gutachten 

angegebenen Werte beim Betrieb einer Straßenbahn mit Oberleitungen 

gedient. Das sei bereits aufgrund der unterschiedlichen Anordnungen 

der Trassen ausgeschossen. Um die Simulation der Feldverzerrung 

durch magnetische Materialien zu verifizieren, seien lediglich die Mess-

ergebnisse beim Betrieb einer Straßenbahn für den Fall ohne Strom-

aufnahme aus der Oberleitung (CFO-Mode) bei Vernachlässigung mög-

licher im Schienensystem fließender parasitärer Ströme herangezogen 

worden. Diese Übertragung sei zulässig, da in der Oberleitung im CFO-

Mode kein Strom geflossen sei, so dass die wesentlichen Feldände-

rungen aufgrund der magnetisierbaren Teile der Straßenbahn generiert 

worden seien. Die Übereinstimmung mit den Simulationsergebnissen 

sei gut. Für das Gutachten seien nur simulierte Werte angesetzt wor-

den. Die Messungen seien nicht Grundlage der prognostizierten Werte. 

Zur Prognose der Immissionswerte sei das Biot-Savartsche Gesetz 

verwendet worden. 
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 -- Im Gutachten werde gefordert, dass die Strecke durchgehend in der 

kompensierten Art auszuführen sei. Dadurch teile sich der Betriebs-

strom auf die Oberleitung/Kompensationsleitung und die Gleise auf. Zur 

Prognose sei die magnetische Induktion parallel zum Streckenverlauf 

im angegebenen Abstand berechnet und der maximale Wert zur Be-

gutachtung verwendet worden. Dadurch sei eine Worst-Case-

Betrachtung sichergestellt. Werde bis zum Einspeisepunkt eine Lei-

tungsverlegung aus Hin- und Rückleiter gewählt und der Abstand zwi-

schen diesen Leitern minimiert, so liege auch bei Betriebsströmen von 

2,4 kA ab einem seitlichen Abstand von ca. 20 m die Immission bereits 

unterhalb der Toleranzwerte. 

 

 -- Im Gutachten sei zudem festgehalten, dass Speiseabschnitte elektrisch 

voneinander isoliert seien, d.h. die Ströme sich nicht beeinflussten.  

 

 -- Die Kompensation von Elektronenmikroskopen in der Nähe von Stra-

ßenbahntrassen sei Stand der Technik (vgl. unter 2.3.2.3.3.4 7)). 

 

 -- Die EMV-Störungen in Gebäudeinstallationen seien aufgrund des ver-

mehrten Einsatzes leistungselektronischer Stellglieder in Gebäuden 

und Versäumnissen bei der EMV-Planung beim Bau der Gebäude heu-

te nicht selten. Es sei bekannt, dass insbesondere bei der Verwendung 

von PEN Leitern die harmonischen Ströme (insbesondere ungeradzah-

lige Vielfache der dritten Harmonischen) zu Induktionswirkung führten 

und sich als vagabundierende Erdströme im Gebäude ausbreiteten. Die 

erwähnten Probleme könnten sich auf eine fehlende EMV-Planung 

beim Bau des Gebäudes zurückführen lassen. Das könne hier letztlich 

aber auch dahingestellt bleiben, weil diese Probleme keinen ursächli-

chen Zusammenhang mit der geplanten Straßenbahn hätten. Da die 

dominierenden Gleichfelder der Straßenbahn keine Ströme induzieren 

könnten, sei diese Problematik konsequenterweise nicht behandelt 

worden. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. Angesichts einer Reihe von Nebenbestimmungen 

(vgl. Abschnitt A III. 4.4), die u.a. Schutzmechanismen an der Strecke selbst, 

durch Ausgestaltung der Einspeiseabschnitte und der einsetzbaren Stra-

ßenbahnen, im Wartungs- und Havariefall und an empfindlichen Geräten 
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sowie Wirksamkeitskontrollmechanismen festlegen, von Zusagen (vgl. Ab-

schnitt A IV. 3.3) und der Verbindlicherklärung des Lageplans zur Oberlei-

tung (vgl. Planunterlagen: Anlage 9a) ist dem Anliegen insoweit ausreichend 

Rechnung getragen. Einzelheiten in der Feinplanung können im Übrigen der 

Ausführungsplanung überlassen bleiben. 

 

5) Magnetfeldkompensationsanlage beim DKFZ 

 

- Zur Einhaltung der maximal tolerierbaren Magnetfeldänderungen in den 

Räumen des DKFZ sehe das Gutachten den Einsatz einer aktiven Magnet-

feldkompensationsanlage vor, die in den Räumen des Einwenders installiert 

werden müsse. Hierdurch könnten folgende Probleme entstehen: 

 

 -- Das Funktionsprinzip einer Magnetfeldkompensationsanlage beruhe 

darauf, dass in dem zu schützenden Bereich eine räumlich homogene 

und zeitlich variable Störbeeinflussung vorliege. Das bedeute, dass ei-

ne solche Kompensationsanlage Störungen ausregeln könne, die zwar 

durchaus zeitlich variabel seien, den zu schützenden Bereich aber im 

gesamten zu schützenden Raumvolumen in gleicher Stärke beträfen. 

 

  Bei einer vorbeifahrenden Straßenbahn sei die Feldverteilung räumlich 

inhomogen. Die räumliche Verteilung der Störbeeinflussung unterliege 

mit der Bewegung des Fahrzeugs darüber hinaus auch zeitlichen 

Schwankungen. Diese zeitliche Schwankung der Inhomogenität könne 

durch die Kompensationsanlage nicht korrigiert werden. Wenn sich das 

zu schützende Raumvolumen in der Nähe der Trasse befinde und auch 

nur näherungsweise die räumliche Ausdehnung der Magnetfeld-

Inhomogenität (verursacht durch ein herannahendes Straßenbahnfahr-

zeug) erreiche, könne eine Kompensationsanlage keinen wirksamen 

Schutz bieten. In den Räumen des Einwenders bestehe keine Möglich-

keit, einzelne Geräte innerhalb eines Raumes zu schirmen. Es müssten 

daher immer komplette Räume in die aktive Kompensation einbezogen 

werden (vgl. neben DKFZ auch Universität und UBA). 

 

 -- Die Arbeitsweise einer aktiven Magnetfeldkompensationsanlage beste-

he darin, das störende Magnetfeld aus dem zu schützenden Raumvo-

lumen hinaus in die Umgebung zu verdrängen. Das führe dazu, dass 

sich in den benachbarten Räumen das Magnetfeld dementsprechend 

erhöhe. Weiterhin folge daraus, dass es nicht möglich sei, unmittelbar 
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aneinander angrenzende oder nahegelegene Raumbereiche mit aktiver 

Magnetfeldkompensation zu schützen. 

 

  Weiterhin sei beim Betrieb mehrerer Magnetfeldkompensatoren in 

räumlicher Nähe zu befürchten, dass Regelschwingungen zwischen 

den einzelnen Kompensationsanlagen aufträten und dadurch der 

Schutzeffekt massiv reduziert werde. 

 

 -- Eine Kompensationsanlage sei darauf ausgerichtet, einen möglichst 

feldarmen Raumbereich zu erzeugen. Hierzu messe die Anlage mit ei-

nem Sensor dass vorhandene Feld und erzeuge selbst ein gleichgro-

ßes Gegenfeld zur Kompensation des äußeren Feldes. Sofern die zu 

schützenden Geräte selbst Magnetfelder erzeugten, könne dieses Ver-

fahren so nicht angewandt werden, da der Sensor der Kompensations-

anlage nicht zwischen dem äußeren Störfeld und dem Arbeitsmagnet-

feld des zu schützenden Gerätes unterscheiden könne. Es bestehe die 

Gefahr, dass die Kompensationsanlage das Arbeitsmagnetfeld manipu-

liere und möglicherweise sogar Regelschwingungen aufträten. 

 

 -- Im vorgelegten EMV-Gutachten werde für die aktive Magnetfeldkom-

pensationsanlage eine Mindestschirmwirkung vom Faktor 10 ange-

nommen und als „Worst-Case-Abschätzung“ bezeichnet. Angesichts 

der genannten Probleme (räumliche Inhomogenitäten, Größe der 

Schutzbereiche, usw.) erscheine es zweifelhaft, dass der angegebene 

Schirmfaktor erreicht werde. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt: 

 

 -- Kompensationsanlagen seien je nach Größe der Spulensysteme und 

der Dynamik der Ansteuerung und Messwerterfassung in der Lage un-

terschiedliche Volumen zu kompensieren. Da die zu schützenden Vo-

lumen in den für eine Kompensation vorgeschlagenen Messsystemen 

relativ gering seien, sei auch die Inhomogenität des Feldes im zu 

schützenden Bereich gering, wodurch eine Kompensationswirkung um 

Faktor 10 realisierbar sei. Ungeachtet der Tatsache, dass auch für grö-

ßere Volumen, insbesondere für den Einsatz bei MRT ein Kompensati-

onssystem existiere, seien für größere Volumen, wie MRT, keine Kom-

pensationsanlagen vorgesehen, da die Immission der Straßenbahn bei 

Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen unterhalb der Toleranzwerte 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 244  
 

liege. Die aktive Kompensation sei vielmehr nur für kleine zu schützen-

de Volumen vorgesehen, d.h. Elektronenmikroskope. Für dieses Volu-

men könne durch eine aktive Kompensationsanlage eine Reduktion auf 

1/10 erzielt werden. Diese Geräte würden in Laboratorien eingesetzt, 

die den Schutz einzelner Geräte erlaubten, so dass ein Schutz kom-

pletter Räume nicht erforderlich sei. 

 

 -- Die aktiven Kompensationsanlagen beruhten nicht auf dem Prinzip der 

Feldverdrängung sondern dem der Feldüberlagerung. Das Feld in be-

nachbarten Räumen werde sich bei entgegengesetzt gerichteten Feld-

vektoren daher auch reduzieren. 

 

  Würden Anlagen in benachbarten Räumen verwendet, so könnten 

Rückkopplungseffekte theoretisch auftreten. Dies könne vom Hersteller 

oder Betreiber der Kompensationsgeräte aber unter Umständen durch 

entsprechende Anpassungen unterbunden werden. Sollte dies im Ein-

zelfall nicht möglich sein, müsse mindestens eines der betroffenen Ge-

räte samt zugehöriger Kompensationsanlage räumlich versetzt werden.  

 

 -- Kompensationsanlagen seien für die beeinflussten Geräte, für die im 

Gutachten diese Maßnahme vorgeschlagen worden sei, Stand der 

Technik. 

 

  Aktive Kompensationsanlagen seien für Elektronenmikroskope Stand 

der Technik. 

 

 -- Im Gutachten werde nicht von einem Mindestschirmfaktor gesprochen, 

sondern von einem realistischen Reduktionsfaktor. Dieser lasse sich 

aus Datenblättern ableiten. Im Übrigen sei mit dem Faktor 1/10 bereits 

eine sehr zurückhaltende Annahme getroffen worden, gerade wegen 

der Unsicherheiten (räumliche Inhomogenitäten, Größe der Schutzbe-

reiche etc.). Im Datenblatt eines führenden Herstellers werde ein Re-

duktionsfaktor von 1/1000 angegeben. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist darauf hinzuweisen, dass Kom-

pensationsanlagen lediglich im Neubau Radiologie (vgl. dazu Abschnitt A III. 

4.4.4.3), im Gebäude INF 400, Kopfklinik (vgl. dazu Abschnitt A III. 4.4.4.10) 

und im Gebäude INF 236 (vgl. dazu Abschnitt A III. 4.4.4.12) vorgesehen 

sind. Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte da-
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für, dass sich diese Maßnahmen als unwirksam und die Annahmen und 

Schlussfolgerungen des Gutachters als unvertretbar darstellen könnten. 

 

6) Konkrete Prognose 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, es würden keine Angaben zu konkreten EMV-Maßnahmen 

bzw. zum Wirkungsgrad solcher Maßnahmen gemacht. Es fehle eine kon-

krete Prognose dazu, welche Werte unter Berücksichtigung der vorgeschla-

genen Schutzmaßnahmen zu erwarten seien. Die fehlende Konkretheit und 

Bestimmtheit zeige sich daran, dass auf einen Fachaufsatz sowie auf ein 

Werbeprospekt verwiesen werde. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, es seien 

konkrete EMV-Schutzmaßnahmen im Gutachten dargestellt. Diese ließen 

sich einteilen in aktive Kompensation an den Geräten, sowie bauliche Maß-

nahmen an der Trasse. Der Wirkungsgrad dieser Maßnahmen sei durch das 

erreichte Immissionsniveau an Gerätestandorten konkret (zahlenmäßig) an-

gegeben. Diese Maßnahmen seien fallbezogen im Gutachten konkret be-

nannt. Es sei auch nicht auf ein Werbeprospekt verwiesen worden, sondern 

auf konkrete technische Daten eines Gerätes, die bei anderen Herstellern 

vergleichbar ausfallen. Demgegenüber werde die spätere Umsetzung der 

Maßnahmen an der geplanten Trasse entsprechend gängiger fachplanungs-

rechtlicher Praxis erst nach Berücksichtigung der Festlegungen des Plan-

feststellungsverfahrens in der Feinplanung erfolgen. 

 

- Die Ausführungen des Vorhabenträgers sind nach Auffassung der Planfest-

stellungsbehörde zutreffend. 

 

7) Oberleitungsfreier Abschnitt beim DKFZ 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, im Bereich des DKFZ müsse ein oberleitungsfreier Abschnitt 

errichtet werden. Auch in Ausnahmefällen dürfe keine Stromaufnahme über 

die Oberleitung erfolgen. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, ein stromlo-

ser Abschnitt vor dem DKFZ sei aus fachtechnischer Sicht nicht erforderlich. 

Dies gelte auch für den Havariefall. Für die Höhe der zusätzlichen Immissio-
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nen im angesprochenen Bereich sei es nicht von Bedeutung, ob der Bereich 

gänzlich ohne Oberleitungen errichtet werde, oder ob - wie geplant - in die-

sem Bereich ohne Stromaufnahme gefahren werde. Unter immissions-

schutzrechtlichen Gesichtspunkten sei die Errichtung der Oberleitungen da-

her ohne Relevanz. Dennoch werde ein stromloser Betrieb auf ca. 200 m vor 

dem DKFZ zugesagt. Die genaue Lage werde unter gutachterlicher Beglei-

tung in der Ausführungsplanung festgelegt (vgl. Abschnitt A IV. 3.3.3). Die 

Errichtung einer (stromlosen) Oberleitung sei dennoch notwendig, damit die 

Fahrzeuge den Stromabnehmer nicht einfahren zw. ausfahren müssten. 

Dadurch könnte es zu Betriebsstörungen bzw. zu Fahrtzeitverlängerungen 

kommen. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hält die Zusage für ausreichend und hat im 

Übrigen keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass sich die Annahmen 

und Schlussfolgerungen des Gutachters als unvertretbar darstellen könnten. 

 

8) Rückkopplung 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, es sei nicht möglich, in mehreren benachbarten Räumen 

gleichzeitig mit aktiven Kompensationsanlagen zu arbeiten, weil diese auf 

dem Prinzip der Feldverdrängung beruhten, das störende Magnetfeld hinge-

gen nicht auslöschten. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, es sei, un-

geachtet der Tatsache, dass aktive Kompensationsanlagen nicht auf dem 

Prinzip der Feldverdrängung, sondern der Feldüberlagerung beruhten (vgl. 

dazu oben unter 5)), zwar zutreffend, dass Rückkopplungseffekte theore-

tisch auftreten könnten, wenn Anlagen in benachbarten Räumen verwendet 

würden. Zum jetzigen Zeitpunkt seien allerdings keine räumlich nahegelege-

nen bzw. angrenzenden Schutzbereiche bekannt, da sich entsprechend der 

Datenerhebung nur ein Elektronenmikroskop im DKFZ befinde. 

 

 Darüber hinaus könnten solche (Rückkopplungs)Effekte vom Hersteller oder 

Betreiber der Kompensationsgeräte aber unter Umständen durch entspre-

chende Anpassungen unterbunden werden. Der Lieferant müsse die Anlage 

in diesem Fall speziell an die Örtlichkeiten anpassen. Dies sei aus gutachter-

licher Erfahrung gängige Praxis in vergleichbaren Fällen. 
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 Sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, müsse mindestens eines der be-

troffenen Geräte samt zugehöriger Kompensationsanlage räumlich versetzt 

werden. Insoweit lägen keine konkreten Erkenntnisse vor, dass die Anzahl 

solcher Geräte so stark ansteigen werde, dass die räumliche Trennung der 

Bereiche bei der Detailplanung des Gebäudes keine wirksame technische 

Gegenmaßnahme sein könnte. Insoweit sei insbesondere zu berücksichti-

gen, dass es im Inneren des Campus noch ausreichend Standorte gäbe, die 

nicht betroffen seien. Außerdem würden durch die vorgesehenen Maßnah-

men an der Störquelle für zukünftige Geräte unabhängig von ihrer Anzahl 

ausreichender Schutz gewährleistet. Schließlich sei insoweit auch nicht er-

kennbar, dass eine Versetzung unzumutbar sein könnte. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. 

 

9) Karrengänge 

 

- Vom DKFZ wird geltend gemacht, der Einfluss der Karrengänge sei zu be-

rücksichtigen. 

 

 Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, in Bezug 

auf die Karrengänge könnten zurzeit noch keine näheren Aussagen getrof-

fen werden, da nicht bekannt sei, ob deren Bewehrung elektrisch leitend 

durchverbunden worden sei. Sei die Bewehrung an den Dehnungsfugen un-

terbrochen worden, ergebe sich ein nicht zu vernachlässigender Längswi-

derstand des Karrenganges. In diesem Fall sei ein Streustromübertritt sehr 

unwahrscheinlich, weil der Längswiderstand des parallel liegenden Erdbo-

dens aufgrund seines großen Querschnitts gegen Null gehe. Sei die Beweh-

rung der Karrengänge jedoch niederohmig durchverbunden, und sei auf-

grund ihrer Lage zu den Fahrschienen mit einer Beeinflussung zu rechnen, 

werde empfohlen, die Fahrschienen abschnittsweise auf Betontragplatten 

oder -längsbalken zu verlegen und deren Bewehrung gemäß DIN EN 50122-

2 (VDE 0115-4) in Längsrichtung metallen leitend niederohmig durchzuver-

binden, sodass die Streuströme einen definierten Strompfad vorfänden. Ob 

dies notwendig sei, solle erst entschieden werden, wenn von den betroffe-

nen Instituten Messungen hinsichtlich der jetzigen Störstromsituation vorge-

nommen worden seien. 
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- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. Soweit die endgültige Ausführung der Entwurfs- 

und Ausführungsplanung überlassen bleiben soll, hat die Planfeststellungs-

behörde auch keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass dadurch eine 

ordnungsgemäße Herstellung nicht gewährleistet sein könnte. In der Recht-

sprechung ist insoweit anerkannt, dass Fragen der Bauausführung in der 

Regel aus der Planfeststellung ausgeklammert werden dürfen, sofern nach 

dem Stand der Technik zur Problembewältigung geeignete Lösungen zur 

Verfügung stehen und die Wahrung der entsprechenden Regelwerke sicher-

gestellt ist (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 15.12.2011, 5 S 

2100/11 mit weiteren Nachweisen auf die Rechtsprechung). Die Planfeststel-

lungsbehörde hat allerdings ausdrücklich eine Nebenbestimmung aufge-

nommen, um den maßgeblichen Rahmen vorzugeben (vgl. Abschnitt A III. 

4.4.1.11). 

 

10) Prognoseunsicherheiten 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, dass die Einhal-

tung der dargestellten Grenzwerte durch die Schutzmaßnahmen mit erhebli-

chen Prognoseunsicherheiten behaftet sei. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, es bestün-

den keine außergewöhnlichen Prognoseunsicherheiten, die über die jedem 

Neubauprojekt zugehörigen Unwägbarkeiten der Bauausführung hinausgin-

gen. Dies sei mit Hilfe eines Modells und mit numerischen Simulationen 

nachgewiesen worden. Die Einhaltung der EMV-spezifischen Anforderungen 

an den Trassenbau werde im Übrigen durch gutachterliche Begleitung der 

Bauplanungs- und Bauausführungsphase sichergestellt werden. Ebenso 

seien Kontrollmessungen im fertigen Betrieb anlassbezogen vorgesehen. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass außergewöhnliche Prognoseunsicherheiten bestünden. Im Übrigen hat 

die Planfeststellungsbehörde dem Vorhabenträger eine Reihe von Nach-

weispflichten auferlegt (vgl. Abschnitt A III. 4.4.5), die aus ihrer Sicht ausrei-

chend sind, um die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen und ggf. nach-

steuern zu können. 
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11) Stromhöhe 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, dass der Gutach-

ten des Vorhabenträgers einen Strom von 1000 A zugrunde lege, tatsächlich 

aber mit 2400 A gerechnet werden müsse. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, der Ein-

wand sei unzutreffend. Er knüpfe offenbar an Diagramme im Anhang A2.3 

des Gutachtens an. Dort würden bestimmte Abstandsabhängigkeiten bei ei-

nem Strom von 1000 A dargestellt. Aus den textlichen Ausführungen ergebe 

sich jedoch, dass es sich um informative Einfügungen in das Gutachten 

handele, die lediglich die prinzipiellen Abhängigkeiten illustrieren sollten. Da 

in Luft ein linearer Zusammenhang zwischen Strom in einer Leitung und der 

Magnetfeldstärke in der Umgebung bestehe, könne der auf 1000 A normier-

te Wert genutzt werden, die Magnetfeldstärken bei anderen Betriebsströmen 

anzugeben. Dessen ungeachtet beruhten die Berechnungswerte in den Ta-

bellen im Gutachten allerdings auf einer Berechnung nach dem Gesetz von 

Biot-Savart (vgl. Anhang A2.1 des Gutachtens). Dieser Zusammenhang 

könne dem Gutachten entnommen werden. Für die Prognose seien die in 

den Streckenabschnitten vorgegebenen Ströme (Strombegrenzung) zugrun-

de gelegt worden. Dagegen sei unklar, warum - willkürlich - mit 2400 A ge-

rechnet werden solle. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar und/oder die Ausführungen als widersprüchlich darstellen könnten. 

 

12) Einschränkung auf horizontale Felder 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, dass das Gutach-

ten insoweit einen Fehler enthalte, als eine Einschränkung auf horizontale 

Felder erfolge. Tatsächlich würden die magnetischen Linsen der Elektro-

nenmikroskope auch durch magnetische Felder beeinflusst. Für offene MRT-

Geräte würden Empfindlichkeiten für alle Raumrichtungen angegeben. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, die Formu-

lierung im Gutachten sei - verbal - auf das Hauptphänomen beschränkt. Das 

hänge damit zusammen, dass der Einfluss horizontaler Felder maßgeblich 

sei, da eine direkte Kraft (Lorenzkraft) auf die Elektronen einwirke und zur 
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Ablenkung führe. Bei der vertikalen Komponente träten im Ergebnis wesent-

lich geringere Kräfte auf. Die Datenwerte für vertikale Beeinflussungen seien 

jedoch für die Beurteilung der Beeinflussungen mit berücksichtigt worden 

(z.B. S. 13 und 14 des Gutachtens: „vertikal 100 nT für Gleichfelder …“). Di-

agonale Felder ließen sich auf eine Überlagerung horizontaler und vertikaler 

Felder zurückführen, so dass dieser Fall ebenfalls abgedeckt sei. Offene 

MRT seien im Übrigen nicht angegeben und damit auch nicht in die Begut-

achtung einbezogen worden. Das Gutachten sei deshalb nicht fehlerhaft. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar und/oder das Gutachten als lückenhaft darstellen könnten. 

 

13) Eingeschränkte Nutzbarkeit 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, dass durch die ak-

tive Magnetfeldkompensation die elektromagnetische Störaussendung der 

geplanten Trasse kompensiert werden solle. Dies führe im Gegenzug jedoch 

dazu, dass die betroffenen Räume unter anderen Aspekten nur noch einge-

schränkt nutzbar seien. Ferner seien auch ein erhöhter organisatorischer 

Aufwand sowie eine gewisse Aufmerksamkeit im Betrieb erforderlich, wenn 

eine aktive Magnetfeldkompensationsanlage in einem Raum betrieben wer-

de. Dies sei nicht tragbar. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, entspre-

chende Einschränkungen seien bereits jetzt Voraussetzung dafür, dass die 

Messungen nicht gestört würden. Insofern seien bei Einsatz der aktiven 

Magnetfeldkompensation auch nicht mehr organisatorische Maßnahmen als 

bisher notwendig. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. 

 

14) EEG-EKG - und EMG-Geräte 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, dass die Untersu-

chung der Verträglichkeit auf die medizinischen EEG-EKG - und EMG-

Geräte fehle. 
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- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, EEG-EKG 

und EMG-Gräte seien von der Universität nicht benannt worden. Darauf 

komme es letztlich aber auch nicht entscheidungserheblich an. Im Gutach-

ten (Kapitel 3.2) sei bereits ausgeführt worden, dass für medizinisch genutz-

te Bereiche in der DIN VDE 0100-710 (2002) für Maßnahmen gegen Störun-

gen durch netzfrequente magnetische Felder Empfehlungen (Richtwerte) 

angegeben seien. Am Patientenplatz dürfe die magnetische Induktion B bei 

50 Hz folgende Werte nicht überschreiten: B = 200 nT für EEG und B = 400 

nT für EKG. Da im Gutachten allgemein von einem Toleranzwert von 50 nT 

ausgegangen werde, sei an möglichen Geräten nicht mit Beeinträchtigungen 

zu rechnen. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. 

 

15) Ionensonde Geowissenschaften 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, für die Geowissen-

schaften sei eine lonensonde (Massenspektrometer mit räumlicher Auflö-

sung < 1 um) beantragt worden. Das Gerät mit einem Gewicht von zwölf 

Tonnen, könne nur im EG oder im Keller aufgestellt werden. Wegen nachtei-

liger Sonneneinstrahlung dort auch nur auf der Nordseite. Aufgrund der 

Größe des Geräts werde eine aktive Magnetfeldkompensation keinen Erfolg 

erzielen. Damit aber werde der ideale Standort des Geräts durch die Trasse 

gefährdet. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, es lägen 

keine technischen Daten über das Gerät vor. Eine konkretisierende Bewer-

tung könne deshalb nicht vorgenommen werden. Auf der anderen Seite gä-

be es aber auch keine Ansatzpunkte dafür, dass vor dem Hintergrund der 

vom Vorhabenträger vorgesehenen „Schutzmaßnahmen“ der Einsatz der in 

Rede stehenden Ionensonde dem geplanten Vorhaben einer Straßenbahn 

im Neuenheimer Feld zwingend entgegenstehen könnte. Soweit geltend 

gemacht werde, eine aktive Magnetfeldkompensation werde keinen Erfolg 

haben, sei darauf hinzuweisen, dass auf einer aktuellen Internetseite der 

Universität Heidelberg, Institut für Geowissenschaften selbst, unter dem 

Stichwort „Magnetfeldkompensation“, dargelegt werde, dass eine solche, un-
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ter Verwendung der dort dargestellten Kompensationsanlage, bei einem 

Strom von bis zu 3 A eine magnetische Flussdichte von bis zu 60 µT kom-

pensieren könne. Das entspreche einem 1.200-mal höheren Wert als die ge-

forderten 50 nT. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist in diesem Zusammenhang er-

gänzend darauf hinzuweisen, dass von einem Anbieter von Magnetfeldkom-

pensationsanlagen, der einen Gutachter der Einwender als Ansprechpartner 

benennt u.a. Folgendes ausgeführt wird: 

 

  „Magnetische Störfelder im Forschungsbereich (Elektronenmikroskopie) 

und im Medizinbereich (Kernspintomographie) beseitigen 

  Hintergrund 

  Die Auflösung bildgebender Verfahren in den Bereichen Elektronenmik-

roskopie und Kernspintomographie wurde in den letzten Jahren deut-

lich verbessert. Allerdings sind die Anlagen damit auch empfindlicher 

gegenüber Umwelteinflüssen geworden. Dies betrifft neben Vibratio-

nen, Temperatur und Schallwellen insbesondere auch die Einwirkung 

von Magnetfeldern. Nachdem sich Forschungsinstitute häufig in inner-

städtischen Bereichen befinden, sind Einflüsse von Straßenbahnen, U-

Bahnen, elektrischen Leitungen, Energiekabeln etc. in der Regel nicht 

zu vermeiden: Die magnetischen Störfelder, die diese Anlagen in den 

Aufstellungsräumen für empfindliche Geräte erzeugen, sind oft um 

Größenordnungen höher als die für diese Geräte zulässigen Werte. 

  Eine Abschirmung der Störfelder durch metallische Kabinen oder in 

Räumen, die mit Metallblechen ausgekleidet sind, ist zwar grundsätz-

lich möglich, in der Regel aber deutlich teurer als eine Störfeldreduktion 

durch eine aktive Magnetfeld-Kompensationsanlage.“ 

 

 Angesichts dessen hat die Planfeststellungsbehörde keine belastbaren An-

haltspunkte dafür, dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des 

Gutachters als unvertretbar darstellen könnten. 

 

16) MEG in der Kopfklinik 

 

Vom Universitätsklinikum wird geltend gemacht, ausweislich des Gutachtens (Plan-

unterlagen: Anlage 9) sei eine Verträglichkeit der prognostizierten Änderung der 

magnetischen Flussdichte durch die Straßenbahn mit dem Betrieb des MEG der 

Kopfklinik nicht gewährleistet. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit könne für das 
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MEG die Verträglichkeit weder bei kompensierter Straßenbahntrasse mit gleichzeiti-

ger Stromreduzierung noch im CFO mode gesichert werden. Das MEG diene sowohl 

der klinischen Untersuchung von Patienten mit Schlaganfällen und Epilepsien als 

auch der Grundlagenforschung. Darüber hinaus werde es auch in der Lehre der Uni-

versität eingesetzt. Mit Hilfe des MEG würden die durch die Gehirnaktivität verur-

sachten Magnetfelder registriert. Diese Felder seien mehr als eine Milliarde Mai klei-

ner als das Erdmagnetfeld und könnten nur mittels supraleitender Sensoren, die sich 

in flüssigem Helium bei -269 Grad Celsius befänden, gemessen werden. Das Gerät 

werde zweimal wöchentlich mit flüssigem Helium befüllt. Zur Reduktion von elektro-

magnetischen Störungen befinde sich das hochempfindliche Gerät in einem 16 Ton-

nen schweren, magnetisch abgeschirmten Raum. Der derzeitige Abstand des MEG 

zur nächsten Straßenbahnlinie der HSB (Berliner Straße) betrage 750 m. Der Ab-

stand zur geplanten Trasse betrüge 37 m. Der Betrieb der neuen Straßenbahn würde 

erhöhte Störungen verursachen, die die zu detektierenden biologischen Signale stark 

verzerrten. Aktive Störungsunterdrückung oder eine Unterdrückung der Störungen 

mit Software seien beim aktuellen System nicht möglich. Weiterhin sei es wahr-

scheinlich, dass die hochempfindlichen, supraleitenden Magnetfeldsensoren durch 

die starken Ströme der Straßenbahn zeitweise beeinträchtigt oder im schlimmsten 

Fall sogar dauerhaft beschädigt würden. Der Betrieb des MEG wäre deshalb nicht 

mehr aufrecht zu erhalten. Nicht von vorneherein gänzlich ausgeschlossen sei zwar 

eine Verlagerung des Geräts. Für einen Umzug des Gerätes außerhalb des elektro-

magnetischen Einwirkungsbereichs sei jedoch mit Kosten in Millionenhöhe zu rech-

nen. Das Bestehen dieses Geldausgleichanspruchs sei im Planfeststellungsbe-

schluss dem Grunde nach zu regeln. 

 

Auf die entsprechende Nebenbestimmung (vgl. Abschnitt A III. 4.4.4.10) und die Zu-

sage des Vorhabenträgers (vgl. Abschnitt A IV. 3.3.4) wird verwiesen. 

 

17) Neugeborenenscreening 

 

- Vom Universitätsklinikum wird geltend gemacht, zum Neugeborenenscree-

ning der Kinderklinik würden Angaben zur EMV-Empfindlichkeit sowie eine 

Begutachtung des Gerätes in den Planunterlagen gänzlich fehlen. Es handle 

sich um ein routinediagnostisches Speziallabor, das Neugeborene auf ange-

borene Stoffwechselerkrankungen hin untersuche, wobei an sechs Tagen in 

der Woche in einem Zwei-Schichten-System gearbeitet werde. Das Neuge-

borenenscreening werde auf drei analytischen Plattformen durchgeführt, der 

Photometrie, der Fluoreszenzspektrometrie und der Tandem-

Massenspektrometrie. Die Instrumente sollten weg von elektromagnetischen 
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Feldern größer 10 Gauß aufgestellt werden. Deshalb müsse gewährleistet 

werden, dass diese Grenze im laufenden Betrieb der Straßenbahn ausge-

schlossen bleibe. Eine Verlagerung des Labors sei nicht möglich. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu auf Seite 14 des Gut-

achtens verwiesen. Dort wird ausgeführt, dass das Universitätsklinikum auf 

ein 5 Tandem Massenspektrometer in der alten Kinderklinik hingewiesen 

habe. Dieser habe laut Gutachten eine Empfindlichkeitsgrenze von 1 mT, 

welche im Abstand von 6 m vom Gleis nicht überschritten werde, d. h. das 

Gerät sei hinsichtlich der Beeinflussung durch die Straßenbahn unempfind-

lich.  
 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Bewertung durch den Gutachters als unzutreffend darstellen 

könnte. 

 

18) INF 360 und INF 501 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, dass 

 

 -- Geräte in INF 360 im vorgelegten Gutachten nicht erwähnt und in die 

Untersuchung mit einbezogen und 

 

 -- INF 501, in dem sich Seminarräume für das Fortgeschrittenenpraktikum 

Physik befänden, nicht berücksichtigt 

 

 worden seien. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, 

 

 -- die Geräte in INF 360 seien als nicht sensibel eingestuft worden und 

 

 -- für das INF 501 seien keine sensiblen Geräte benannt worden, 

 

 so dass insgesamt keine konkrete Bewertung notwendig gewesen sei. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Vorgehensweise sowie die Annahmen und Schlussfolgerungen 

des Gutachters als unvertretbar darstellen könnten. 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 255  
 

 

2.3.2.3.3.3 Bewertung der Zusatzbelastung 

 

1) Abstellen auf Gerätespezifikationen 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, dem DKFZ, der Universität, 

sowie dem UBA wird geltend gemacht, das Abstellen auf Gerätespezifikatio-

nen sei nicht ausreichend. Die Gerätespezifikationen stellten das absolut 

unerlässliche Mindestmaß dar. In der Abwägung seien jedoch noch weitere 

Aspekte zu berücksichtigen. Die Annahme, dass bei empfindlichen Geräten 

die Einhaltung der jeweiligen Spezifikation des Geräts keine Beeinträchti-

gung des Betriebs bedeute, sei fragwürdig, speziell bei Elektronenmikrosko-

pen. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, angesichts 

der mangelnden Stabilität von Magnetfeldern, der nahezu jederzeit mögli-

chen kurzfristigen Änderungen, wie auch im Zusammenhang mit der Vorbe-

lastung bereits beschrieben, böten die vom Hersteller bei fehlenden Grenz-

werten für Umgebungsbedingungen bzw. fehlenden Normen, angegebenen 

Spezifikationen grundsätzlich die einzig verlässliche Grundlage, auf der eine 

Bewertung von potentiellen Beeinträchtigungen und/oder Verträglichkeiten 

möglich sei. Dabei sei zu berücksichtigen, dass Hersteller, nicht zuletzt vor 

dem Hintergrund möglicher Regressansprüche, in solchen Fällen die Leis-

tungsfähigkeit der Geräte häufig für ideale Umgebungsbedingungen spezifi-

zierten, auch wenn diese in der realen Umgebung nicht erreicht würden. Im 

Übrigen sei nicht erkennbar, auf welche „weiteren Aspekte“ die Einwender in 

diesem Zusammenhang vernünftigerweise abstellen wollten. Darüber hinaus 

werde mit der von den Einwendern vorgebrachten „äußersten Fragwürdig-

keit“ nicht die Unmöglichkeit der Wirksamkeit der vom Vorhabenträger vor-

gesehenen Maßnahmen behauptet. Aus Sicht des Vorhabenträgers sei die-

se vielmehr anhand des wissenschaftlichen Erkenntnisstands nachgewie-

sen. Letztlich seit das aber der entscheidende Maßstab, wenn nicht der 

Raum des lediglich Spekulativen betreten werden solle. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Vorgehensweise sowie die Annahmen und Schlussfolgerungen 

des Gutachters als unvertretbar darstellen könnten. 
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2) Anpassungsbedarf 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, dem DKFZ, der Universität 

und dem UBA wird geltend gemacht: 

 

 -- Die mit der aktiven Kompensation einhergehenden Einschränkungen 

beim Betrieb des - jeweiligen - Geräts im Raum seien unzumutbar. 

Durch ständigen Anpassungsbedarf der Geräte bestehe auch die Not-

wendigkeit einer ständigen Überprüfung und ggf. Anpassung der Kom-

pensationsanlagen. 

 

 -- Die Kosten für künftige Anpassungsmaßnahmen seien vom Vorhaben-

träger zu übernehmen. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt: 

 

 -- Da die Kompensationsanlagen autonom arbeiteten und die Kompensa-

tion elektronisch geregelt werde, seien im laufenden Betrieb keine, al-

lenfalls jedoch nur ganz geringe Anpassungsmaßnahmen erforderlich. 

Dies sei aus Sicht des Vorhabenträgers im Ergebnis zumutbar. Im Üb-

rigen sei ein „ständiger Anpassungsbedarf“ der vorhandenen - zu 

„schützenden“ - Geräte weder naheliegend noch belegt. Nach der In-

stallation und Freigabe eines solchen Gerätes durch den Lieferanten, 

ändere sich nämlich der prinzipielle Aufbau des Gerätes nicht. Würden 

Änderungen durchgeführt, so ginge dies einher mit einer Änderung des 

„Istzustandes“. Bei einer derartigen, selbst herbeigeführten Änderung 

des „Istzustandes“, falle es jedoch zuvörderst in den Verantwortungsbe-

reich des die Veränderung Veranlassenden, die elektromagnetische 

Verträglichkeit sicherzustellen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die 

Hersteller bei zukünftigen Geräten aufgrund der zunehmenden Dichte 

von elektronischen Geräten gezwungen seien, die Störfestigkeit zu er-

höhen, wie es z.B. bei NMR festzustellen sei. Bei diesen sei die Stör-

festigkeit gegenüber Gleichfeldschwankungen zwischenzeitlich von 50 

nT auf 1000 nT erhöht worden. 

 

 -- Die erstmalige Ausstattung mit Kompensationsgeräten (als passive 

Schutzmaßnahme an den Geräten) d.h. der „Erstschutz“ werde vom 

Vorhabenträger übernommen, soweit dieser vom EMV-Gutachter des 

Vorhabenträgers für erforderlich gehalten worden sei. Dies gelte aller-
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dings nur für solche zu schützenden Geräte, die zum Zeitpunkt der Of-

fenlage der Planfeststellungsunterlagen bereits vorhabenden gewesen 

seien oder deren Anschaffung zu diesem Zeitpunkt bereits ausreichend 

konkretisiert gewesen sei und die von den Einwendern benannt worden 

und zum Zeitpunkt des Erlasses des Planfeststellungsbeschlusses 

noch vorhanden seien. Darüber hinaus trete der Vorhabenträger etwai-

ge Ersatzansprüche gegen den Hersteller des Kompensationsgerätes 

an den jeweiligen Betreiber des zu schützenden Gerätes ab. Weiterge-

hende Maßnahmen durch den Vorhabenträger seien nicht erforderlich, 

da die Folgemaßnahmen (späterer Austausch des zu schützenden Ge-

rätes oder des Kompensationsgerätes) dem Gerätebetreiber im Rah-

men seiner Eigenverantwortung störfeste Geräte einzusetzen, zufalle. 

Nach Auffassung des Vorhabenträgers sei die Sachlage vergleichbar 

mit passivem Schallschutz durch Lärmvorsorge. Dort entstehe der An-

spruch auf Schallschutzfenster einmalig mit Inbetriebnahme des Vor-

habens. Weitere Folgeansprüche (z.B. bei Fensteraustausch oder 

Neubau des Gebäudes) seien dagegen nicht vorgesehen. Die Abtre-

tungszusage trage dem Gedanken Rechnung, dass im Rahmen der 

Gewährleistung etwaige Ansprüche aus Gründen der Sachnähe direkt 

zwischen Betreiber und Hersteller des Kompensationsgerätes abgewi-

ckelt werden sollten. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten und hält die Zusagen (vgl. Abschnitt A IV. 3.3.5 

und 3.3.6) für ausreichend. 

 

3) Bauliche Maßnahmen 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, die mit der aktiven 

Kompensation erforderlichen baulichen Maßnahmen in den Räumen seien 

unzumutbar. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, für kleine zu 

schützende Volumen könne durch eine aktive Kompensationsanlage eine 

Reduktion auf 1/10 erzielt werden. Der Schutz erfordere die Installation von 

Spulen und entsprechender Steuergeräten. Dies sowie kleinere Anpas-

sungsmaßnahmen seien genauso zumutbar wie etwa der Einbau von Lärm-

schutzfenstern im Bereich der Geräuschemissionen. Der „Erstschutz“ werde 
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übernommen, soweit dieser vom EMV-Gutachter des Vorhabenträgers für 

erforderlich gehalten wurde (vgl. dazu unter 2.3.2.3.3.3 2)). 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat vor dem Hintergrund der gutachterlichen 

Ausführungen keine belastbaren Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Un-

zumutbarkeit. 

 

4) Sicherheitsrelevante Anlagen 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, aktive Magnetfeld-

kompensationsanlagen seien im Zusammenhang mit dem Betrieb sicher-

heitsrelevanter Anlagen nur bedingt geeignet. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, sicherheits-

relevante Technik – im Sinne des EMVG – sei weder benannt worden noch 

ersichtlich. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen weitergehenden Hand-

lungsbedarf. 

 

5) Grenzwert 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, es müsse ein 

Grenzwert von 50 Nanotesla (nT) Spitze-Spitze ab Gleismitte eingehalten 

werden. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, diese For-

derung beruhe nicht auf gesetzlichen bzw. normativen Regelungen. Der Gu-

tachter orientiere sich an der IEC/TR 61000-2-5 „Electromagnetic Compati-

bility - Part 2-5: Environment - Description and classification of electromag-

netic environments“. Dabei handele es sich um einen Technischen Bericht 

zur Orientierung für diejenigen, die für die Prüfung und Entwicklung von An-

forderungen an die Störfestigkeit verantwortlich seien. Er gebe auch grund-

legende Hinweise für die Auswahl der Störfestigkeit. Die Daten gälten für al-

le Artikel von elektrischen oder elektronischen Geräten, Sub-Systemen oder 

Systemen, die an einem der in dem Technischen Bericht berücksichtigten 

Standorte eingesetzt würden. Er habe den Status einer grundlegenden EMC 

Veröffentlichung gemäß „IEC Guide 107“, einer Anleitung zur Erstellung von 

EMV-Normen/Publikationen. Die Kenntnis der elektromagnetischen Umge-
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bung, die an Orten existiere, an denen elektrische und elektronische Geräte 

und Systeme betrieben werden sollten, sei eine wesentliche Voraussetzung 

für den Prozess der Realisierung elektromagnetischer Verträglichkeit. Der 

genannte Technische Bericht enthalte dabei folgende wesentlichen Handrei-

chungen: 

 

 -- er führe den Begriff von „Störungsgraden“ ein und definiere diese für 

jedes elektromagnetische Phänomen, 

 -- er klassifiziere in verschiedene Standortkategorien und beschreibe sie 

durch charakteristische Eigenschaften, 

 -- er liefere Hintergrundinformationen zu den verschiedenen elektromag-

netischen Erscheinungen, die in der Umwelt existieren könnten und 

 -- er beinhalte Tabellen von Verträglichkeitswerten für elektromagnetische 

Phänomene, die für die Standortkategorien maßgeblich seien. 

 

 Die Umgebung, in der die empfindlichen Geräte aufgestellt würden, entspre-

che einer kommerziellen/öffentlichen Umgebung. In der Tabelle A.2 seien 

zunächst lediglich mögliche Phänomene aufgeführt und die Schnittstelle zu-

geordnet, an welcher diese einwirken könnten. Im Bereich der elektromag-

netischen Verträglichkeit werde zwischen leitungsgeführten und gestrahlten 

Größen (über das Feld) unterschieden. Die leitungsgebundenen Schnittstel-

len seien Netzkabel, Gleichstromkabel, Signalkabel und der Erdanschluss. 

Felder wirkten auf Geräte entsprechend der Normen über das Gehäuse. 

Daher sei in der Tabelle zunächst festgehalten, dass niederfrequente Mag-

netfelder mit einem Störgrad 2 auf das Gehäuse einwirkten. Die genaue De-

finition der Störgrößen finde sich in Tabelle 9. Im Vorspann der Tabelle 9 

werde explizit auf die Phänomene durch Schienenfahrzeuge hingewiesen 

(frequencies of railway traction systems e.g. DC). In Tabelle 9 seien die in 

normalen Umgebungen auftretenden niederfrequenten Felder spezifiziert. 

So sei in Umgebungen mit dem Störgrad 2 bei Gleichfeldern mit 10 A/m oder 

bei Feldern von Eisenbahnen mit 16 2/3 Hz mit 3 A/m zu rechnen. 1 A/m 

entspreche dabei 1,25 µT, 10 A/m (12,5 µT) damit einem 250-mal höheren 

Wert als die geforderten 50 nT. Die Werte seien international aufgrund von 

Erfahrungen und Messungen zusammengetragen worden. Eine Forderung 

nach einem Grenzwert von 50 nT entspreche offensichtlich weder den tech-

nischen Regeln noch den realen Verhältnissen in einer industrialisierten Ge-

sellschaft. 
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- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Vorgehensweise sowie die Annahmen und Schlussfolgerungen 

des Gutachters als unvertretbar darstellen könnten. 

 

6) Schwankung des Erdmagnetfeldes 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, der Grenzwert - 

von 50 nT - entspreche der natürlichen Schwankung des Erdmagnetfeldes 

und damit dem Wert, der ohne Straßenbahntrasse und mit einer internen Er-

schließung durch die jetzige Straße „Im Neuenheimer Feld“ gegeben wäre. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, natürliche 

Schwankungen seien in der EMV keine Grundlage zur Festlegung von 

Grenzwerten. Normative Regelungen, aus denen sich ein Grenzwert von 

50nT ergäbe, existierten nicht. Sie würden von den Einwendern auch nicht 

genannt. Ein solcher Grenzwert liefe auf einen absoluten Schutz vor EMV-

Immissionen hinaus. Grundgedanke des Immissionsrechts sei jedoch die 

Begrenzung von Immissionen auf ein verträgliches Maß. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist lediglich ergänzend auf die Aus-

führungen oben unter 5) (Grenzwert) zu verweisen. 

 

7) Zumutbarkeitsschwellen 

 

- Von der Universität und dem UBA wird unter Hinweis auf Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts geltend gemacht, für die Beurteilung der 

Unzumutbarkeit seien die jeweiligen Umstände des Einzelfalls maßgeblich, 

sofern keine vorrangigen gesetzlichen Regelungen eingriffen. Vorrangige 

Zumutbarkeitsschwellen existierten hier nicht. Gesetzliche Zumutbarkeits-

schwellen folgten auch nicht aus § 3 EMVG. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, es greife 

das EMVG (vgl. dazu die Eingangsausführungen unter 2.3.2.3.2). Die Pla-

nung orientiere sich aber an den von Seiten der Einwender genannten Zu-

satzbelastungen (50 nT → Erdmagnetfeld) und gehe mit der vorgelegten 

Konzeption bereits über das rechtlich erforderliche Maß hinaus. 

 

- Vor diesem Hintergrund ergibt sich für die Planfeststellungsbehörde insoweit 

kein weitergehender Handlungsbedarf. 
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8) Verschlechterung der Standortbedingungen 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, dass Magnet-

feldänderungen generell zu einer Verschlechterung der Standortbedingun-

gen für Geräte, unabhängig von der Einhaltung von Grenzwerten führten. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, diese Aus-

sage sei zu pauschal. Handele es sich nämlich um Vektorfelder, könne bei 

entsprechender Orientierung der äußeren Einflüsse auch eine Reduzierung 

der Gesamtbelastung eintreten. Einzuräumen sei allerdings, dass grundsätz-

lich von einer Zunahme des Emissionsniveaus auszugehen sei. Auf die Ein-

zelheiten käme es vorliegend aber entscheidungserheblich nicht an. Auf-

grund der gutachterlich aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten sei nämlich si-

chergestellt, dass sich etwaige Erhöhungen des EM-Niveaus im verträgli-

chen Bereich hielten. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. 

 

2.3.2.3.3.4 Bautechnische Realisierbarkeit des Konzepts 

 

Insoweit wurde bemängelt, dass konkrete Angaben zur technischen Ausführung der 

Maßnahmen fehlten. 

 

1) Realisierung der Strombegrenzung 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, es fehlten Darlegungen über die Realisierung der Strombe-

grenzung. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, die wesent-

lichen Eckpunkte für die Realisierung der Strombegrenzung ergäben sich 

bereits aus den Empfehlungen/Forderungen des Gutachtens. Im Übrigen 

solle die Strombegrenzung auch über Leistungsschnellschalter erfolgen. Die 

Details könnten in der Feinplanung festgelegt werden. 
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- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. Sie vermag insoweit schon nicht zu erkennen, 

dass Darlegungen über die Realisierung der Strombegrenzung fehlten. An-

gesichts einer Reihe von Nebenbestimmungen (vgl. Abschnitt A III. 4.4), Zu-

sagen (vgl. Abschnitt A IV. 3.3) und der Verbindlicherklärung des Lageplans 

zur Oberleitung (vgl. Planunterlagen: Anlage 9a) ist dem Anliegen insoweit 

ausreichend Rechnung getragen. Einzelheiten in der Feinplanung können im 

Übrigen der Ausführungsplanung überlassen bleiben. 

 

2) Planung der Magnetfeldkompensation 

 

- Vom DKFZ wird geltend gemacht, es fehle eine konkrete Planung der Mag-

netfeldkompensation. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter sind der Auffassung, dass es keiner 

speziellen Planung bedürfe, da eine Durchführung mit auf dem Markt erhält-

lichen Geräten möglich sei. Die Auswahl des passenden Gerätes erfolge für 

den konkreten Fall nach Rücksprache mit dem Hersteller. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich diese Annahmen und die grundsätzliche Durchführbarkeit der 

Schutzmaßnahme als insgesamt „untauglich“ erweisen könnten. 

 

3) Versuchsstrecke 

 

Von der Universität und dem UBA wird die Erprobung der Wirksamkeit vermittels ei-

ner Versuchsstrecke gefordert. 

 

Unter einer Versuchsstrecke versteht die Planfeststellungsbehörde eine Strecke, auf 

der ein neu entwickeltes Fahrzeug, ein neuer Fahrbahnbelag o.Ä. erprobt werden 

soll. Zu Recht weist jedoch der Vorhabenträger darauf hin, dass es vorliegend nicht 

um die Erprobung von Neuentwicklungen geht, sondern um die Umsetzung bekann-

ter physikalischer Phänomene und Techniken in einer spezifischen Umgebung, für 

die die Wirksamkeit der magnetfeldkompensierten Trasse an einem Modell habe 

nachgewiesen werden können. 
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4) Fehlende Nachweise 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, für einen Straßen-

bahnbetrieb mit stromreduzierten/stromlosen Trassenabschnitten fehle bis-

lang der Nachweis, dass sich die Modellannahmen tatsächlich realisieren 

ließen. Es sei insbesondere fraglich, ob die Steuerung der Super-Cap-

Bahnen einen solchen Betrieb unterstütze. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, die Super 

Cap Fahrzeuge ermöglichten einen solchen Betrieb. Dies sei durch Testfahr-

ten, die der Vorhabenträger in Zusammenarbeit mit dem Hersteller durchge-

führt habe, nachgewiesen worden. Die Fahrten seien mit Regelstromauf-

nahme, Fahren mit Stromreduzierung und Fahren ohne Strom aus der Ober-

leitung erfolgt. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine Veranlassung, diese Angaben in 

Zweifel zu ziehen. 

 

5) Induktive Stromführung 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, der Einsatz von 

Super-Caps in stromlosen Bereichen sei vom Hersteller nur mit zusätzlicher 

induktiver Stromführung (Bombardier „Primove“) geplant, eine solche sei in 

den Planunterlagen nicht vorgesehen. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, dies sei 

möglich, aber nicht zwingend. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist anzumerken, dass der Hersteller 

zu „Primove“ selbst wie folgt wirbt: 

 

   „Dank des kontaktfreien PRIMOVE-Systems können Straßenbah-

nen jetzt ohne unansehnliche Stangen und Oberleitungen betrie-

ben werden. Die Stromquelle wird unter die Erde verlegt und lädt 

das Fahrzeug durch induktive Stromübertragung auf. Endlich kön-

nen Stadt - und Straßenbahnsysteme somit auch in Stadtbereiche 

integriert werden, in denen konventionelle Oberleitungsnetze ver-

boten oder unerwünscht sind, zum Beispiel Parks, Gärten und ge-

schützte Kulturerbestätten. Das Stadtbild bleibt unberührt, die op-
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tische Beeinträchtigung wird reduziert und die Attraktivität der 

Stadt erhöht.“ 

 

 Die - bloße - Verlagerung von „oben“ nach „unten“ würde jedoch gerade hin-

sichtlich der elektromagnetischen Fragestellungen keine entscheidungser-

heblichen Auswirkungen nach sich ziehen. 

 

6) Energie 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, es sei nicht belegt, 

dass die in den Super-Caps gespeicherte Energie für die stromreduzierten 

Abschnitte ausreiche. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, die Energie 

reiche aus. Dies sei durch Testfahrten, die der Vorhabenträger in Zusam-

menarbeit mit dem Hersteller durchgeführt habe, nachgewiesen worden. Die 

Fahrten seien mit Regelstromaufnahme, Fahren mit Stromreduzierung und 

Fahren ohne Strom aus der Oberleitung erfolgt. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine Veranlassung, diese Angaben in 

Zweifel zu ziehen. 

 

7) Kein Stand der Technik 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, die magnetfeld-

kompensierte Trassenführung sei nicht Stand der Technik, der Wirkungs-

grad sei ungewiss. Sie sei bislang nirgends realisiert worden. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, die Progno-

se beruhe auf Berechnungen nach dem nach den französischen Mathemati-

kern Jean-Baptiste-Biot und Félix Savart benannten Gesetz von Biot-Savart, 

das neben dem ampèreschen Gesetz eines der Grundgesetze der Magne-

tostatik darstelle. Weder dieses noch die daraus gutachtlich abgeleiteten 

Schlussfolgerungen seien ernsthaft in Frage gestellt worden. Die Wirksam-

keit der magnetfeldkompensierten Trasse sei im Übrigen auch an einem 

Modell nachgewiesen worden. 
 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, die 

Aussagen des Gutachters in Zweifel zu ziehen. 
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2.3.2.3.3.5 Künftige Entwicklungsabsichten/Veränderungen an den vorhandenen 

Geräten 

 

1) Künftige Geräte 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, etwaige künftige Geräte seien nicht berücksichtigt. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, da mit zu-

nehmendem Abstand von der geplanten Straßenbahntrasse die magneti-

schen Felder bei der vorgeschlagenen kompensierten Streckenausführung 

rasch abklängen, existiere auch in Zukunft ab einem seitlichen Abstand von 

ca. 100 m von der Trasse die Möglichkeit zum Betrieb empfindlicher Geräte. 

Eine zukünftige Nutzung des größten Teils des Campusbereiches für äu-

ßerst sensible Geräte sei damit, auch ohne weitere trassenbedingte 

Schutzmaßnahmen, sichergestellt, da bei entsprechender Planung der Auf-

stellungsorte die Nutzung nicht verhindert werde. 

 

 Der technische Fortschritt und die damit zunehmende Beeinflussung der 

Geräte durch die technische Umwelt führten dazu, dass Gerätehersteller da-

zu gezwungen seien, auch bei immer empfindlicheren Messmethoden für ei-

nen ordnungsgemäßen Betrieb, ihre Geräte störfester auszulegen. So sei 

die Störfestigkeit von NMR Geräten der neueren Generation gegenüber 

Gleichfeldschwankungen durch aktive Schirmung teilweise um mindestens 

Faktor 20 erhöht worden. Auch bei modernen MEG Geräten könne durch 

gleichzeitige Messung des Umgebungsfeldes eine teilweise Kompensation 

der Messergebnisse durchgeführt werden. Ebenso führe bei MRT die mag-

netische Schirmung gleichzeitig zu einer Erhöhung der Störfestigkeit. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. 

 

2) „Spielraumverlust“ 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, auch ohne Einwirkung einer nahegelegenen Trasse einer 

elektrischen Bahn unterlägen Magnetfelder zeitlichen Schwankungen, die 
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sowohl natürliche (Magnetstürme) als auch künstliche (städtische Umge-

bung) Ursachen haben könnten. Für den Einsatz von Geräten, die eine be-

sonders feldarme Umgebung erforderten, bestehe durch den Einsatz einer 

Magnetfeldkompensationsanlage die Möglichkeit, die normalerweise vor-

handenen magnetischen Störeinflüsse drastisch zu verringern. Diese Mög-

lichkeit gehe verloren, wenn eine Kompensationsanlage bereits zur Beseiti-

gung der (großen) Störeinflüsse durch eine nahegelegene Straßenbahntras-

se eingesetzt werde („Spielraumverlust“). 

 

 Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, in Abstän-

den von ca. 100 m von der Trasse sei aufgrund der durchgehenden Ausle-

gung einer stromkompensierten Trassenführung auch bei Betriebsströmen 

von 2,4 kA eine Immission von weniger als 50 nT je Raumkomponente ge-

geben. Damit sei auch die zukünftige Nutzung von Geräten im Campusbe-

reich gesichert. Soweit dem Einwand die Annahme zu entnehmen sein soll-

te, eine Magnetfeldkompensationsanlage könne nur alternativ, aber nicht 

kumulativ die „normalen“ und die durch eine Straßenbahntrasse bedingten 

Störeinflüsse verringern, dh. sei die „Verringerungskapazität“ durch die 

„normalen“ Störeinflüsse „verbraucht“, könnten die Störeinflüsse der Stra-

ßenbahntrasse nicht mehr aufgefangen werden, wäre diese Annahme unzu-

treffend. Eine Magnetfeldkompensationsanlage unterscheide nicht zwischen 

„normalen“ und „durch Straßenbahn bedingten“ Störeinflüssen. Die Überla-

gerung beider werde kompensiert, so dass auch keine Verringerung der 

Kompensationskapazität eintrete. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. 

 

3) Entwicklungsflächen 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, bei der Abwägung 

sei nicht lediglich eine Momentaufnahme anzustellen. Vielmehr sei eine 

Grundstücksnutzung, die zwar im Moment der Planung noch nicht ausgeübt 

werde, die sich aber nach Lage und Beschaffenheit des Grundstücks bei 

vernünftiger und wirtschaftlicher Betrachtung objektiv anbiete und auch in 

absehbarer Zeit verwirklicht werden solle, in die Abwägung mit einzustellen. 

Dabei gehe es auch um Entwicklungsflächen. 

 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 267  
 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, immissi-

onsschutzrechtlich grundsätzlich schutzbedürftige Nutzungen würden ge-

schützt, soweit sie zum Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses vorhan-

den oder baurechtlich genehmigt seien. Der Vorhabenträger habe im Übri-

gen bereits insoweit Vorsorge getroffen, als dass in den von Seiten der Uni-

versität benannten Hauptentwicklungsbereichen auf zukünftige Nutzungen 

Rücksicht genommen werde (Masse-Feder-System; Maßnahmen zur EMV-

Vorsorge). Darüber hinaus gehende Beeinträchtigungen könnten von den 

Betreibern künftiger Geräte durch entsprechende Konzeption (Entkopplung; 

Schirmung; räumliche Trennung etc.) bewältigt werden. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist ergänzend auf die Ausführungen 

unter 2.4.1.1.4 zu verweisen. Insgesamt teilt die Planfeststellungsbehörde 

die Auffassung des Vorhabenträgers, dass durch die in den planfestgestell-

ten Plänen vorgesehenen, den Nebenbestimmungen auferlegten und den - 

zusätzlich - zusagten Schutzvorkehrungen dem Anliegen der Einwender in 

ausreichendem Maß Rechnung getragen wird. 

 

4) Gebäudenutzung 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, die grundsätzliche 

Einschränkung der zukünftigen Nutzung aller Gebäude für magnetfeldemp-

findliche Geräte insgesamt werde nicht diskutiert. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, es stünden 

ausreichend baulich-organisatorische Möglichkeiten zur Verfügung, um den 

Betrieb von Geräten in den trassennahen Gebäuden auch künftig zu ge-

währleisten. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht zu erkennen, dass der Vorha-

benträger die schützenswerten Belange nicht ausreichend in seine Pla-

nungsüberlegungen mit einbezogen hätte. 

 

5) Forschungsinteressen 

 

- Von der Universität wird geltend gemacht, es sei unzumutbar, dass For-

schungsinteressen künftig mit den - dann gegebenen - Emissionen in Ein-

klang gebracht werden müssten. Der erforderliche Erhalt der Flexibilität 

müsse gewährleistet sein. 
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- Der Vorhabenträger und sein Gutachter sind der Auffassung, dass die erfor-

derliche Flexibilität auch zukünftig gewahrt bleibe und die insoweit zumutba-

re Berücksichtigung des dann bestehenden - elektromagnetischen - Umfelds 

nicht zu nicht hinnehmbaren Einschränkungen der Forschungsinteressen 

führten. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde macht sich die Auffassung des Vorhabenträ-

gers insoweit zu Eigen. 

 

6) Statik 

 

- Von der Universität wird geltend gemacht, Geräte könnten, u.a. im Hinblick 

auf Statik und Interdependenzen nicht beliebig im Gebäude angeordnet 

werden. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, soweit Ge-

räte, die jeweils einer aktiven Kompensation bedürften, im Einzelfall nicht 

nebeneinander betrieben werden könnten, sei es zumutbar entsprechende 

organisatorische Maßnahmen zu ergreifen und solche Geräte in ausreichen-

dem Abstand voneinander zu platzieren. Die Verantwortung dafür trage der 

Geräteaufsteller. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde macht sich die Auffassung des Vorhabenträ-

gers insoweit zu Eigen. 

 

7) Neue Gerätegenerationen 

 

- Von der Universität, wohl auch von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 

4, sowie dem DKFZ, wird geltend gemacht, neue Gerätegenerationen wür-

den immer sensibler. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, es sei zu 

berücksichtigen, dass die Hersteller bei zukünftigen Geräten aufgrund der 

zunehmenden Dichte von elektronischen Geräten gezwungen sein würden, 

die Störfestigkeit zu erhöhen, wie es z.B. bei NMR festzustellen sei. Bei die-

sen sei die Störfestigkeit gegenüber Gleichfeldschwankungen zwischenzeit-

lich von 50 nT auf 1000 nT erhöht worden. Ohne solche Verbesserungen 
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werde zukünftige Technik in dem vorhandenen Umfeld nicht sensibler be-

trieben werden können. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten. 

 

2.3.2.3.3.6 Unklarheiten 

 

1) Vom DKFZ wird geltend gemacht, die Wiedergabe des Gutachtens der 

Technischen Akademie Wuppertal aus dem Jahr 2003 im Erläuterungsbe-

richt sei irreführend, da eben nicht festgestellt worden sei, dass eine Stra-

ßenbahn mit einem technischen Maßnahmenpaket zu den vorhandenen Ge-

räten des Einwenders verträglich sei. Vielmehr sei in jenem Gutachten fest-

gehalten worden, dass hinsichtlich einiger Geräte trotz der in dem Gutachten 

vorgeschlagenen Maßnahmen noch unzulässige Beeinflussungen zu erwar-

ten seien. 

 

 Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, derartige 

Beeinflussungen seien nach dem Erkenntnisstand des Wuppertaler Gutach-

tens nur für damals geplante MR-Geräte im Reaktorgebäude sowie in der 

Abklinganlage festgestellt worden. Das Reaktorgebäude sei mittlerweile zu-

rückgebaut, für die Abklinganlagen keine EM-sensiblen Geräte angemeldet 

worden. 

 

 Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde kommt es auf diese Fragen 

nicht entscheidungserheblich an, weil das Wuppertaler Gutachten von 2003 

weder Gegenstand der Planunterlagen noch Grundlage für die Planungen 

ist. 

 

2) Vom DKFZ wird geltend gemacht, auch soweit in dem Erläuterungsbericht 

auf ein Gutachten der Firma DE-Consult Bezug genommen werde, sei dies 

irreführend und unvollständig. In jenem Gutachten würden Maßnahmen zu 

Grunde gelegt, die so im Planfeststellungsantrag nicht vorgesehen seien. 

Darüber hinaus würden in jenem Gutachten auch die Probleme und Schwä-

chen von Schutz- und Kompensationsmaßnahmen herausgearbeitet. 
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 Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, im Ergebnis 

sage das Gutachten von DE-Consult unmissverständlich aus, dass der Be-

trieb der Straßenbahn direkt beim DKFZ möglich sei. 

 

 Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde kommt es auf diese Fragen 

nicht entscheidungserheblich an, weil das Gutachten von DE-Consult weder 

Gegenstand der Planunterlagen noch Grundlage für die Planungen ist. 

 

2.3.2.3.3.7 Alternativen 

 

1) Technologiepark 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, Beeinträchtigungen hochempfindlicher Geräte im Technolo-

giepark seien nur behauptet, aber nicht konkret geprüft worden. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, die neue 

Straßenbahn hätte dort eine geschätzte Entfernung von 10 m. In dieser Ent-

fernung sei mit einer hohen Beeinflussung durch das magnetische Feld zu 

rechnen. Setze man an dieser Stelle (10 m) ebenfalls den - von der Universi-

tät - geforderten Grenzwert von 50 nT an und gehe ebenfalls durch Verwen-

dung einer aktiven Kompensationsanlage von eine Reduktion auf 1/10 aus, 

so sei mit magnetischen Feldänderungen bei Standardvariante mit kompen-

sierter Trassenführung im Bereich von 2 µT zu rechnen. Die Toleranzgrenze 

wäre damit weit überschritten. Auch eine Stromreduktion führe nicht zum Er-

folg. Im CFO Mode sei in diesem Abstand bei Berücksichtigung einer aktiven 

Kompensation ebenfalls mit mindestens 70 nT zu rechnen. Der Toleranzwert 

ließe sich aufgrund der Nähe nicht einhalten. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Annahmen und Schlussfolgerungen des Gutachters als unver-

tretbar darstellen könnten (vgl. auch unter 2.4.1.3.11 Spiegelstrich 3). 

 

2) Kopfklinik 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, der Universität, sowie dem 

Universitätsklinikum wird geltend gemacht, die Abwägungsentscheidung sei 

fehlerhaft, weil empfindliche Geräte in der Kopfklinik unberücksichtigt geblie-

ben seien. 
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- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben darauf hingewiesen, dass 

Geräte im Gutachten berücksichtigt worden seien und zwar unter 4.3.11. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde teilt die Auffassung, dass die pauschale Be-

hauptung, empfindliche Geräte seien nicht berücksichtigt worden, angesichts 

dezidierter gutachterlicher Äußerungen zu entsprechenden Geräten, nicht 

geeignet ist, das Gutachten insoweit zu erschüttern. 

 

3) Klausenpfad 

 

- Vom DKFZ, der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, da Verbes-

serungen- und Schutzmaßnahmen an der Emissionsquelle nicht den erfor-

derlichen hohen Schutz gewährleisten könnten, sei die Verlegung der Tras-

se in den „Klausenpfad“ (Alternative A1) die einzige Möglichkeit, das Stra-

ßenbahnvorhaben durch das „Neuenheimer Feld“ mit den Interessen und 

Belangen der Universität, aber auch sonstiger Einrichtungen, die 

(hoch)empfindliche Geräte zum Einsatz brächten, in Einklang zu bringen. 

 

- Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben dazu ausgeführt, das von 

Einwenderseite vorgelegte Gutachten basiere auf worst-case-Annahmen. 

Ausdrücklich werde darauf hingewiesen, dass Feldreduktionsmaßnahmen, 

(magnetfeldkompensierende Trassenführung, Strombegrenzung auf be-

stimmten Trassenabschnitten, stromloser Betrieb auf bestimmten Strecken-

abschnitten) nicht berücksichtigt seien, statt dessen der ungünstigste Fall für 

die gesamte Umgebung aufgegriffen werde, ohne die vom Vorhabenträger 

vorgesehenen Minderungs-/Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Ange-

sichts der Pauschalbehauptungen sei das vom Vorhabenträger vorgelegte 

Gutachten daher im Ergebnis nicht erschüttert worden. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde macht sich die Überlegungen des Vorhaben-

trägers insoweit zu Eigen. Eine „Worst-Case-Abschätzung“, hätte, um für die 

Einwender streiten zu können, mindestens den für sie ungünstigsten Fall, 

nämlich mindestens die volle Wirksamkeit der vom Vorhabenträger vorgese-

henen Minderungs-/Schutzmaßnahmen ansetzen, und dann in nachvollzieh-

barer Weise zum Ergebnis kommen müssen, dass trotzdem - unzumutbare - 

Nachteile verbleiben. Der vorliegende - methodische - Ansatz führt dagegen 

nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht zu belastbaren Ergeb-

nissen. 
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2.3.2.3.4 Fazit 

 

Die Planfeststellungsbehörde verkennt nicht, dass sich durch elektromagnetische 

Phänomene nicht unerhebliche Auswirkungen auf gegenwärtig bereits vorhandene 

und zukünftig noch zu beschaffende (hoch)empfindliche Geräte von im Planungsbe-

reich angesiedelten Einrichtungen ergeben können. Sie kann den Einwendern aber 

nicht darin folgen, dass die Auswirkungsprognosen zu pauschal, allgemein und un-

konkret seien, um die EMV des Vorhabens - verlässlich - beurteilen zu können. Viel-

mehr kann nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde mit den vom Vorhabenträ-

ger, aufgrund umfangreicher fachgutachterlicher Expertisen, vorgesehenen 

(Schutz)Maßnahmen den - berechtigten - Belangen der Einrichtungen angemessen 

Rechnung getragen werden. Die von Einwenderseite, zum Teil auch gutachtlich ge-

stützten, Angriffe gegen die Ausführungen des Gutachters des Vorhabenträgers sind 

zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde insoweit insgesamt nicht geeignet, 

diese zu erschüttern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Argumentation der Ein-

wender und deren Gutachter zumindest teilweise nicht gänzlich frei von Widersprü-

chen zu sein scheint, wenn zwar einerseits die generelle Wirksamkeit von aktiven 

Magnetfeldkompensationsanlagen bezweifelt, andererseits aber eingeräumt wird, 

dass durch den Einsatz von Magnetfeldkompensationsanlagen die Möglichkeit be-

steht, vorhandene magnetische Störeinflüsse „drastisch“ zu verringern. 

 

2.3.2.4 Luftschadstoffe 

 

Das Vorhaben wirft keine Probleme für die Luftqualität auf, die im vorliegenden Ver-

fahren hätten bewältigt werden müssen. 

 

Signifikante Belastungen mit Luftschadstoffen sind nach Auffassung der Planfeststel-

lungsbehörde durch den Bahnbetrieb nicht zu erwarten, insbesondere weil die Bah-

nen mit Elektromotoren betrieben werden und die angestrebte Verbesserung des 

Schienenpersonennahverkehrs, die eine Erhöhung des Fahrgastaufkommens und 

damit zugleich eine entsprechende Abnahme des Abgase produzierenden Pkw-

Individualverkehrs bewirken soll, im Einklang mit den Zielsetzungen der Verordnung 

über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) steht, die 

zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen - insbesondere auch hoher ver-

kehrsbedingter Schadstoffimmissionen - beitragen soll. Das gilt im Ergebnis auch, 

soweit es um mittelbare Auswirkungen auf den Verkehrsfluss des motorisierten Indi-

vidualverkehrs geht. 
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Ebenso wenig sind nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde signifikante Belas-

tungen mit Luftschadstoffen durch den Baubetrieb zu erwarten, auch wenn einzelne 

Emissionen wie bei jeder anderen Baustelle vergleichbarer Größenordnung nicht 

gänzlich zu vermeiden sein werden. Der Planfeststellungsbeschluss enthält aller-

dings Maßgaben, mit denen der Vorhabenträger zu verschiedenen Schutzvorkeh-

rungen verpflichtet wird. Zum einen sind schädliche Umwelteinwirkungen u.a. durch 

Geruchs- und Staubimmissionen nach dem Stand der Technik zu vermeiden und 

unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken 

(Abschnitt A III. 4.1.1). Zum anderen müssen grundsätzlich schadstoffarme Fahrzeu-

ge und Maschinen nach dem Stand der Technik zum Einsatz gebracht werden (Ab-

schnitt A III.4.5). 

 

2.3.3 Abfall- und Bodenschutzrecht  

 

Zwar bringt der Gesetzgeber mit der in § 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 LVwVfG ange-

ordneten Konzentrationswirkung zum Ausdruck, dass es für die Verwirklichung des 

Vorhabens neben dem Planfeststellungsbeschluss keiner weiteren Planungs- oder 

Zulassungsentscheidung bedarf. § 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 LVwVfG erwähnt al-

lerdings nur Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustim-

mungen und Planfeststellungen. Er knüpft die Ersetzungswirkung ersichtlich an Re-

gelungen, in denen sich der Gesetzgeber des Mittels vorheriger Kontrolle bedient, sei 

es eines präventiven Verbots mit Erlaubnisvorbehalt oder eines repressiven Verbots 

mit Befreiungsvorbehalt. Derartige Zulassungstatbestände kennen das Abfallrecht, 

mit Ausnahme hier nicht einschlägiger Sachverhalte, und das Bodenschutzrecht hin-

gegen nicht. Sind diese Rechtsgebiete nach der Konzeption des Gesetzgebers - in 

erster Linie - eingriffsorientiertes Gefahrenabwehrrecht, das keine auf eine Zulas-

sungsprüfung vorverlagerten Kontrollmechanismen kennt, so bietet § 75 Abs. 1 

Satz 1 Halbsatz 2 LVwVfG keine Grundlage dafür, dass die Kompetenzen der inso-

weit zuständigen Behörde auf die Planfeststellungsbehörde übergehen. Das Gebot 

der Konfliktbewältigung reicht nicht über den Entscheidungsspielraum hinaus, der 

der Planfeststellungsbehörde durch die Zuständigkeitsverlagerung des § 75 Abs. 1 

Satz 1 Halbsatz 2 LVwVfG zusätzlich eröffnet wird. Aus ihm erwächst keine öffent-

lich-rechtliche Allzuständigkeit kraft Natur der Sache. 

 

Allerdings ist das auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten anwendbare 

Bodenschutzrecht nur ausschließlich anwendbar, soweit Vorschriften über den Bau, 

die Änderung und den Betrieb von Verkehrswegen Einwirkungen auf den Boden 

nicht regeln. Das Verkehrswegeplanungsrecht weist bodenschutzrechtliche Bezüge 

unter zwei Aspekten auf: 
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- Soweit sich vorhandene Bodenbelastungen nachteilig auf das Planungskon-

zept auswirken können, ist ihnen im Rahmen der Planfeststellung Rechnung 

zu tragen. Zu den für die planerische Entscheidung relevanten Tatsachen 

gehört auch die Beschaffenheit des Bodens, auf dem das Planvorhaben 

verwirklicht werden soll. Die als Baugrund vorgesehenen Grundstücke müs-

sen für den ihnen zugedachten Zweck geeignet sein. Daran kann es fehlen, 

wenn für das Vorhaben Flächen in Anspruch genommen werden, die Bo-

denverunreinigungen aufweisen. Weder in der Bau- noch in der Betriebs-

phase dürfen Gefahren oder erhebliche Beeinträchtigungen hervorgerufen 

werden, die sich darauf zurückführen lassen, dass als Baugrund kontami-

nierter Boden verwendet wird. Ob vom Boden her Störungen drohen, richtet 

sich nach den Maßstäben des Bodenschutzrechts. 

 

- Dem Regime des Verkehrswegeplanungsrechts unterliegen ferner Boden-

einträge, die durch das nach diesem Recht zulassungspflichtige Infrastruk-

turvorhaben selbst hervorgerufen werden. Dazu gehören Bodenverschmut-

zungen durch (Luft)Schadstoffe, die sich, wie etwa Motorenverbrennungs-

rückstände oder sonstige Abgase des Verkehrs, auf den Bau, die Änderung 

oder den Betrieb des Verkehrswegs zurückführen lassen. 

 

Vor dem Hintergrund des konkreten Vorhabens hat sich die Planfeststellungsbehör-

de zur Aufnahme verschiedener Auflagen veranlasst gesehen (vgl. Abschnitt A III. 6). 

 

2.3.4 Bauleitplanung  

 

2.3.4.1 Vereinbarkeit mit dem Bebauungsplan Neues Universitätsgebiet 

und/oder Anwendbarkeit desselben 

 

Der Bebauungsplan I-29/0213/58 vom 18. August 1961 weist das Neuenheimer Feld 

als Universitätsgebiet aus. Er wurde ergänzt durch den Bebauungsplan „Hand-

schuhsheim - Sport- und Gesamthochschulflächen nördlich des Klausenpfades“ 

(rechtsverbindlich seit 17.07.1970), den Bebauungsplan Handschuhsheim - Nördlich 

des Klausenpfades / Sportanlage - Tennis -“ (rechtsverbindlich seit 02.12.1998) so-

wie den Bebauungsplan „Handschuhsheim - Langgewann II - Technologiepark Hei-

delberg“ (rechtsverbindlich seit 24.05.2000). Diese Ergänzungen zum Bebauungs-

plan liegen außerhalb des Vorhabenbereiches. 
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Verschiedene Einwender (insbesondere Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4, das 

DKFZ, die Universität, sowie das UBA) machen geltend, das Vorhaben sei mit den 

Festsetzungen des Bebauungsplans „Neues Universitätsgebiet“ aus dem Jahre 1961 

nicht vereinbar. Es liege andererseits auch kein Fall des § 38 BauGB vor. 

 

2.3.4.1.1 Anwendbarkeit des Bebauungsplans Neues Universitätsgebiet 

 

- Nach Auffassung der Einwender liegt von vorneherein kein Fall des 

§ 38 BauGB vor. Es sei nicht möglich, die Festsetzungen des Bebauungs-

plans im Wege der Abwägung zu überwinden. Es komme weder auf die pla-

nerische Kraft der Planfeststellungsbehörde noch auf die der betroffenen 

Gemeinde, sondern auf die überörtlichen Bezüge des Vorhabens an. Bei 

Vorhaben nach dem PBefG, insbesondere bei der Planfeststellung einer 

Straßenbahnlinie, die allein dem innerörtlichen Verkehr diene, handele es 

sich nicht um ein überörtliches Vorhaben i.S.d. § 38 BauGB. Die Straßen-

bahnanbindung des Neuenheimer Feldes weise keinerlei überörtliche Bezü-

ge auf. Vielmehr solle durch die Universitätslinie eine deutliche Verbesse-

rung der verkehrlichen Erreichbarkeit des Neuenheimer Feldes aus der In-

nenstadt über den Hauptbahnhof ermöglicht werden. Die Straßenbahn solle 

daher nur dem innerörtlichen Verkehr dienen. 

 

- Nach Auffassung der Stadt Heidelberg, die vom Vorhabenträger geteilt wird, 

ist der Bebauungsplan „Neues Universitätsgebiet“ auf das vorliegend ge-

plante Vorhaben nicht anzuwenden, da es sich um ein Vorhaben von 

überörtlicher Bedeutung handele. Nach § 38 Satz 1 BauGB seien auf Plan-

feststellungsverfahren und sonstige Vorhaben mit den Rechtswirkungen der 

Planfeststellung für Vorhaben von überörtlicher Bedeutung die §§ 29 bis 31 

BauGB nicht anzuwenden. Voraussetzung sei, dass die betroffene Gemein-

de beteiligt werde. Der Wortlaut des § 38 BauGB sei durch das BauROG 

1998 in der bis heute geltenden Fassung geändert worden. Aufgrund der 

gesetzlichen Neuregelung habe das Bundesverwaltungsgericht zwar ent-

schieden, dass nach der Neufassung des § 38 BauGB für die Abgrenzung 

zwischen örtlicher und überörtlicher Fachplanung eine „typisierende Betrach-

tungsweise“ Anwendung finde. Das Bundesverwaltungsgericht beziehe sich 

dabei jedoch ausdrücklich auf die Frage, ob die „durch ein Fachplanungsge-

setz begründete nichtgemeindliche, überörtliche Planungszuständigkeit die 

überörtliche Bedeutung des Vorhabens“ indiziere (BVerwG, Beschluss vom 

31.07.2000, Az.: 11 VR 5.00). In dem vom Bundesverwaltungsgericht ent-

schiedenen Fall sei das Gericht trotz der Feststellung, dass sich die Ausfüh-
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rung des konkret genehmigten Vorhabens auf das Gebiet der Vorhabenträ-

gerin beschränkt habe, zu dem Ergebnis gekommen, dass dem der Ent-

scheidung zugrunde liegenden Vorhaben überörtliche Bedeutung beizumes-

sen sei. Es treffe somit zwar zu, dass das Bundesverwaltungsgericht ent-

schieden habe, dass bei der Anwendung des § 38 BauGB grundsätzlich eine 

typisierende Betrachtungsweise zu bevorzugen sei; gleichzeitig folge aus 

dieser Rechtsprechung aber auch, dass allein die Tatsache, dass sich ein 

„typisierend betrachtetes“ Vorhaben ausschließlich auf dem Gebiet einer 

einzelnen Kommune abspiele, der Einordnung als überörtliches Vorhaben 

nicht entgegen stehe. Es treffe vor diesem Hintergrund nicht zu, dass ein 

Straßenbahnvorhaben nach dem Personenbeförderungsgesetz keinesfalls 

als „Vorhaben von überörtlicher Bedeutung“ im Sinne des § 38 BauGB ge-

wertet werden könne. Denn zum einen sei zu beachten, dass auch die 

Kommentarliteratur lediglich davon ausgehe, dass einem Vorhaben nach 

dem Personenbeförderungsgesetz in der Regel („regelmäßig“) die überörtli-

che Bedeutung fehle, so dass dies im Einzelfall trotz der typisierenden Be-

trachtungsweise konkret zu prüfen sei. Und zum anderen sei zu berücksich-

tigen, dass die oben zitierte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

gerade aus einem quasi entgegengesetzten Blickwinkel argumentiere: Das 

Bundesverwaltungsgericht habe nämlich festgestellt, dass die durch ein 

Fachplanungsgesetz begründete überörtliche Planungszuständigkeit auch 

die überörtliche Bedeutung des Vorhabens indiziere und sei deshalb zu dem 

Ergebnis gekommen, dass ein ausschließlich auf das Gebiet einer einzelnen 

Kommune beschränktes Vorhaben trotz dieser örtlichen Einschränkung 

überörtliche Bedeutung im Sinne des § 38 BauGB haben könne. 

 

 Materiell ergebe sich die überörtliche Bedeutung der Straßenbahn im Neu-

enheimer Feld aus folgenden Überlegungen: 

 

 Anders als bei der Anbindung eines „normalen“ Stadtteils einer Gemeinde, 

z.B. an den Hauptbahnhof, diene die Anbindung des Neuenheimer Feldes 

gerade der nicht nur für diesen Stadtteil wichtigen besseren Erreichbarkeit 

zentraler Einrichtungen der Stadt Heidelberg. Soweit in den Einwendungen 

darauf abgestellt werde, dass die Straßenbahnlinie allein dem innerörtlichen 

Verkehr diene und dabei insbesondere auf den Erläuterungsbericht vom 

31.03.2011 Bezug nehme, wonach die Universitätslinie eine deutliche Ver-

besserung der verkehrlichen Erreichbarkeit des Neuenheimer Feldes aus 

der Innenstadt über den Hauptbahnhof ermöglichen solle, lasse dies unbe-

rücksichtigt, dass im Neuenheimer Feld verschiedene Institute, Kliniken und 
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Einrichtungen angesiedelt seien, die weit über die Stadtgrenzen Heidelbergs 

hinaus bedeutsam seien; zum Teil hätten diese unstreitig bundesweite Be-

deutung. Die Straßenbahn im Neuenheimer Feld diene gerade nicht der 

Besserung der Verkehrsverhältnisse für die dort z.B. wohnenden Einwohner 

Heidelbergs, sondern binde die genannten Institutionen mit weit überregio-

naler Bedeutung an das überregionale Schienennetz (Hauptbahnhof Heidel-

berg) an. Dabei seien im Wesentlichen folgende Umstände zu berücksichti-

gen: 

 

 -- Einpendler und Besucher im Neuenheimer Feld 

 

  --- Beschäftigte: Im Neuenheimer Feld seien ca. 15.000 Personen, 

vor allem am Universitätsklinikum und den dort angesiedelten Uni-

versitätsinstituten sowie in weiteren Instituten (DKFZ, Max-Planck 

u.a.) beschäftigt. Aufgrund der vorliegenden statistischen Daten 

wohnten hiervon 57% nicht in Heidelberg, sondern pendelten von 

außerhalb Heidelbergs an ihren Arbeitsplatz. Dies entspreche ei-

ner Zahl von 8.600 Personen. 

 

  --- Studenten: Im Neuenheimer Feld gebe es über 14.000 Studieren-

de. Nach Angaben der Universität bzw. der Pädagogischen Hoch-

schule hätten hiervon 59% oder 8.300 ihren Wohnsitz nicht in Hei-

delberg und kämen als Ausbildungspendler aus dem näheren und 

weiteren Umland in das Neuenheimer Feld. 

 

  -- Patienten des Klinikums: Das Universitätsklinikum Heidelberg sei 

international renommiert und habe dementsprechend einen weit 

über Heidelberg und Deutschland hinausreichenden Einzugsbe-

reich. 2010 seien in den Kliniken im Neuenheimer Feld knapp 

93.000 Patienten behandelt worden. Hiervon seien 86% oder 

knapp 80.000 Personen von außerhalb Heidelbergs gekommen. 

 

  --- Zoo: Der Heidelberger Zoo werde jährlich von über 600.000 Besu-

chern frequentiert. Etwa 20% der Besucher kämen direkt aus Hei-

delberg (120.000), ca. 41 % aus der näheren Region (246.000) 

und ca. 39% aus weiterer Entfernung d.h. über 20 km (234.000). 

 

  --- Jugendherberge: 69.000 Übernachtungen pro Jahr. Der genaue 

Anteil der auswärtigen Besucher läge nicht vor, nach Angabe der 
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Herbergsleitung, kämen mindestens 98% der Besucher von au-

ßerhalb (67.600). Der Einzugsbereich umfasse dabei die gesamte 

Welt. 

 

  Insgesamt kämen danach 56 % der Menschen, die im Neuenheimer 

Feld arbeiteten oder studierten und 82% der Besucher und Patienten 

der Einrichtungen im Neuenheimer Feld von außerhalb Heidelbergs. 

 

 -- Es komme hinzu, dass die geplante Straßenbahnlinie weitgehende 

Verknüpfungen mit dem überörtlichen Netz wie folgt erfahre: 

 

  --- Nach Norden werde am Hans-Thoma-Platz die Verknüpfung mit 

der regionalen Straßenbahnlinie 5 (OEG) in Richtung Bergstraße 

(Dossenheim, Schriesheim, Hirschberg und Weinheim) hergestellt. 

 

  --- Nach Süden werde am Hauptbahnhof Heidelberg die Verknüpfung 

an weitere Linien im ÖPNV (Bus und Straßenbahn) sowie auf alle 

Linien im SPNV (z. B. S 1, 2, 3 und 4) und an den Fernverkehr 

hergestellt. 

 

  Bereits heute gebe es die direkte Anbindung vom Gebiet Neuenheimer 

Feld an den Hauptbahnhof. Diese werde durch die höheren Platzkapa-

zitäten im Rahmen der Einführung der Straßenbahn deutlich verbes-

sert. Künftig werde durch die in Richtung Norden angedachte Weiter-

führung der Linie, die durch das Campus-Gebiet im Neuenheimer Feld 

verkehren werde, auch die Anbindung an die überörtliche Nachfrage 

aus dem Bereich der Bergstraße verbessert. 

 

 Das Neuenheimer Feld mit seinen Bundes- und zahlreichen Landeseinrich-

tungen sowie der Universität und den Kliniken erzeuge bereits heute durch 

seine Struktur eine überörtliche Nachfrage, die nur mit einem leistungsfähi-

gen ÖPNV bewältigt werden könne. 

 

 Im Ergebnis könne festgehalten werden, dass auch unter Berücksichtigung 

der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Thema „Vorhaben 

von überörtlicher Bedeutung“ im Sinne des § 38 BGB und der hierbei grund-

sätzlich zur Anwendung kommenden typisierenden Betrachtungsweise we-

gen der dargelegten regionalen und überregionalen Bedeutung des Neuen-

heimer Feldes davon auszugehen sei, dass sich das Straßenbahnvorhaben 
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im Neuenheimer Feld als „Vorhaben von überörtlicher Bedeutung“ im Sinne 

des § 38 BauGB darstelle. 

 

- Ergänzend zu den von ihm unterstützen Ausführungen der Stadt Heidelberg 

hat der Vorhabenträger auf folgende Gesichtspunkte hingewiesen: 

 

 Die überörtliche Bedeutung des Vorhabens ergebe sich auch aus den raum- 

und regionalplanerischen Anforderungen an die Stadt Heidelberg, die insbe-

sondere die Einrichtungen innerhalb des Gebietes Im Neuenheimer Feld be-

träfen. 

 

 -- Nach Ziff. 2.5.8 LEP 2002 handele es sich bei der Stadt Heidelberg um 

ein Oberzentrum. Oberzentren „sollen als Standorte großstädtischer 

Prägung die Versorgung eines Verflechtungsbereichs von mehreren 

hunderttausend Einwohnern (in der Regel die Region) mit hochqualifi-

zierten und spezialisierten Einrichtungen und Arbeitsplätzen gewähr-

leisten.“ Aus den genannten Gründen handele es sich bei den Einrich-

tungen, deren Erschließung durch die Straßenbahnanbindung verbes-

sert werde, um solche raumbedeutsamen Einrichtungen. 

 

  Das Verkehrswesen sei dabei nach Ziff. 4.1.1 des LEP 2002 „so zu ge-

stalten, dass es zu der angestrebten Entwicklung des Landes und sei-

ner Teilräume sowie zur Festigung des Netzes der Zentralen Orte und 

zur Ausgestaltung der Entwicklungsachsen beiträgt.“ „Durch raum-

ordnerische Festlegungen soll im Personenverkehr die Nutzung der 

Schiene und des öffentlichen Personenverkehrs (…) gefördert werden.“ 

 

 -- Auch nach dem Entwurf des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar 

(Stand: März 2012) stelle die Stadt Heidelberg ein Oberzentrum dar 

(1.2.2.1). Solche seien „als Versorgungszentren großstädtischer Prä-

gung weiterzuentwickeln“ und „haben die Aufgabe, die gesamte Region 

mit hochqualifizierten Leistungen im sozialen, wirtschaftlichen, kulturel-

len und wissenschaftlichen Bereich zu versorgen. Dabei sind eine 

räumlich-funktionale Arbeitsteilung und Kooperation zwischen ihnen zur 

bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung des Gesamtraumes anzu-

streben.“ (1.2.2.2). „Erhalt und Ausbau des regionalen Schienenver-

kehrs sollen gegenüber dem Straßenverkehr Vorrang haben „in Ver-

bindungen zwischen benachbarten Mittel- und Oberzentren sowie zwi-

schen benachbarten Mittelzentren, im Verlauf der Hauptverkehrsströme 
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der auf die Oberzentren der Region zuführenden regiona-

len/großräumigen Entwicklungsachsen und im Stadtverkehr der enge-

ren Verflechtungsräume der Oberzentren Heidelberg, Ludwigshafen am  

Rhein, Mannheim (und Karlsruhe).“ (3.1.1.4.) 

 

 Im Ergebnis sei unter Zugrundelegung der nach der Rechtsprechung maß-

geblichen typisierenden Betrachtungsweise sowohl unter dem Aspekt der 

Zuständigkeit der Regierungspräsidien als Fachplanungsbehörden für das 

Bauvorhaben als auch aufgrund des überregionalen Funktionszusammen-

hangs, in dem das Vorhaben stehe, von einer überörtlichen Bedeutung des 

Bauvorhabens im Sinne des § 38 BauGB auszugehen.  

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde sind die von der Stadt Heidelberg 

und dem Vorhabenträger dargestellten abstrakten Grundsätze nicht zu be-

anstanden. Dabei verkennt die Planfeststellungsbehörde nicht, dass vor dem 

Hintergrund eines breit gefächerten Spektrums schienengebundenen Ver-

kehrs gerade die Tatsache der unmittelbaren räumlichen Betroffenheit - nur - 

einer oder mehrerer Gemeinden ein wesentliches Indiz für die generelle Ab-

grenzung „Eisenbahn“ - „Straßenbahn“ darstellen dürfte. Allerdings ist damit 

auch nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht von vorneherein 

ausgeschlossen, Straßenbahnvorhaben auch überörtliche Bedeutung zuzu-

messen. Die Planfeststellungsbehörde vermag auch nicht zu erkennen, dass 

dieser Sichtweise - ungeachtet der Frage ihrer Bindungswirkung - oberge-

richtliche Rechtsprechung entgegenstehen könnte, denn sie vermag nicht zu 

erkennen, dass dort ein Grundsatz aufgestellt worden wäre, nach dem Stra-

ßenbahnvorhaben - ausnahmslos - örtliche Bedeutung hätten und damit die 

Annahme einer überörtlichen Bedeutung - ausnahmslos - ausgeschlossen 

wäre. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde kann es bei der Beur-

teilung der Überörtlichkeit zwar weder allein noch vorrangig auf die mehr o-

der minder zufällige Zahl der die Infrastruktur nutzenden „Auswärtigen“ an-

kommen. Vorliegend ist aber wesentlich zu berücksichtigen, dass die Stadt 

Heidelberg nach der maßgeblichen Regionalplanung ein Oberzentrum dar-

stellt. Oberzentren haben die Aufgabe, die gesamte Region mit hochqualifi-

zierten Leistungen im sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und wissen-

schaftlichen Bereich zu versorgen. Sie sind damit Teil eines Systems von 

Zentralen Orten, in denen nach der Vorstellung der Regionalplanung 

überörtlich bedeutsame Einrichtungen zur Versorgung der Bevölkerung mit 

Gütern und Dienstleistungen konzentriert werden sollen. Überörtlich bedeut-

same Einrichtungen sollen dabei räumlich in der Kernstadt beziehungsweise 
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dem Hauptort des Zentralen Ortes gebündelt werden. Die Planfeststellungs-

behörde hat keinen begründeten Zweifel daran, dass die Stadt Heidelberg 

mit der auch und gerade im Neuenheimer Feld befindlichen Infrastruktur ih-

rem zentralörtlichen Auftrag in hohem Maße nachkommt. Die Erschließung 

dieser überörtlichen Infrastruktur durch eine dem öffentlichen Verkehr die-

nende Schieneninfrastruktur kann deshalb auch nach Auffassung der Plan-

feststellungsbehörde bei einer wertenden Betrachtung mit einem überörtli-

chen Charakter belegt werden. 

 

 Mit der durch § 38 Satz 1 BauGB angeordneten Freistellung der privilegier-

ten Fachplanungen von den bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvorschrif-

ten und damit auch von den Bindungen gemeindlicher Bebauungspläne kor-

respondiert die Verpflichtung, die städtebaulichen Belange nach Maßgabe 

des jeweiligen Fachplanungsrechts und damit im Regelfall im Rahmen einer 

gerechten Abwägung der vom Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 

Belange zu berücksichtigen. Als städtebauliche Belange sind zunächst alle 

Maßstäbe für eine geordnete städtebauliche Entwicklung anzusehen, wie sie 

in den städtebaulichen Zulässigkeitstatbeständen der §§ 30 ff. BauGB zum 

Ausdruck kommen. Im Rahmen der fachplanerischen Abwägung ist dabei 

grundsätzlich eine an den Grundvorstellungen des BauGB ausgerichtete 

Einbettung des Vorhabens in das Beziehungsgeflecht der vorhandenen Be-

bauung, kommunaler Planungen und anderer für die räumliche Situation be-

deutsamer Faktoren geboten. Nachdem die Stadt Heidelberg als Träger der 

kommunalen Planungshoheit das geplante Vorhaben ausdrücklich unter-

stützt, dieses nicht von den Festsetzungen eines Bebauungsplans abweicht 

(vgl. dazu auch unter 2.3.4.1.2, 2.3.4.3 und 2.3.4.4), eine nachhaltige Prä-

gung oder gar Beeinträchtigung des Ortsbilds nicht erkennbar ist, sich um-

gekehrt die Trasse in die bereits überwiegend bestehenden Verkehrsflächen 

einfügt und auch sonst keine öffentlichen und privaten Interessen in unzu-

mutbarer Weise beeinträchtigt (vgl. dazu die Abwägung im Übrigen und die 

Gesamtabwägung), vermag die Planfeststellungsbehörde keine Belange zu 

erkennen, die dem berechtigten öffentlichen Verkehrsinteresse - zwingend - 

entgegenstehen könnten. 

 

2.3.4.1.2 Vereinbarkeit mit dem Bebauungsplan „Neues Universitätsgebiet“ 

 

- Nach Auffassung der Einwender verfolgt der Bebauungsplan „Neues Univer-

sitätsgebiet“ aus dem Jahr 1961 den Zweck, das Bebauungsplangebiet in 

sich geschlossen zu lassen und vom öffentlichen Verkehr freizuhalten. Dies 
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ergebe sich aus Ziff. 3 des Erläuterungsberichts zu diesem Bebauungsplan. 

Öffentliche Straßen seien im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans nicht 

festgesetzt. Vielmehr sollten innerhalb des Geltungsbereichs ausschließlich 

Verkehrswege zur inneren Erschließung des Universitätscampus gebaut 

werden. Die äußere Erschließung sowie der öffentliche (Durchgangs-) Ver-

kehr sollten durch öffentliche Straßen außerhalb des Universitätscampus er-

folgen. Im Erläuterungsbericht heiße es ausdrücklich: 

 

   „Das Gebiet bleibt in sich geschlossen und wird vom öffentlichen 

Verkehr freigehalten. Die Tiergartenstraße, die zur Zeit zwischen 

Tiergarten und Berliner Straße die Vorbehaltsfläche der Universi-

tät in Ost-West-Richtung durchschneidet, wird als öffentlicher Weg 

eingezogen. ... Das Universitätsgebiet erhält zwei Anknüpfungs-

punkte an das öffentliche Straßennetz. Einmal an der Berliner 

Straße im Osten des Gebietes und zum anderen an der Tiergar-

tenstraße im Westen. Die innere Erschließung erfolgt durch Pri-

vatstraßen, die nicht festgestellt werden... Für die Planung des 

Klausenpfades und der Tiergartenstraße ... werden durch die fest-

zustellenden Baugrenzen ausreichend große Abstandszonen ge-

schaffen.“ 

 

 Auch aus den zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans ergebe 

sich nichts anderes. Die Bezeichnung „nördliche Haupterschließungsstraße“ 

(= Straße „Im Neuenheimer Feld“) im zeichnerischen Teil des Bebauungs-

plans sei als Ersatz für den wegfallenden Teil der „Tiergartenstraße“ vorge-

sehen gewesen und habe nur bis zum Ausbau des „Klausenpfads“ dem öf-

fentlichen Verkehr zur Verfügung stehen sollen. 

 

 Der Bebauungsplan sehe somit den Ausbau des Klausenpfades zum Kur-

pfalzring und die äußere Erschließung des Campus über diesen vor. 

 

 Dafür sprächen auch Der Bebauungsplan „Handschuhsheim - Sport- und 

Gesamthochschulflächen nördlich des Klausenpfades“ aus dem Jahr 1970 

(vgl. dazu unter 2.3.4.3), der Bebauungsplan „Handschuhsheim - Nördlich 

des Klausenpfades / Sportanlage -Tennis“ aus dem Jahr 1998 (vgl. dazu un-

ter 2.3.4.4) und der geltende Flächennutzungsplan wie seine Vorläuferfas-

sungen (vgl. dazu unter 2.3.4.5). 
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 Es dränge sich auf, im Vorgriff auf die durchzuführende 5. Neckarquerung 

und den Ausbau des Kurpfalzringes auch die Straßenbahntrasse über den 

Klausenpfad zu führen, so dass über dieselbe Trasse später auch der Stadt-

teil Wieblingen angebunden werden könne. 

 

- Dagegen ist nach Auffassung der Stadt Heidelberg, die vom Vorhabenträger 

geteilt wird, die Planung für die Straßenbahn im Neuenheimer Feld mit den 

Festsetzungen des Bebauungsplans „Neues Universitätsgebiet“ vereinbar. 

Durch den Bebauungsplan würden keine dem Vorhaben entgegenstehende 

Festsetzungen getroffen. 

 

 -- Die Aufstellung des Bebauungsplans sei nach dem württembergisch-

badischen Aufbaugesetz vom 18. August 1948 (AufbauG) erfolgt. Sie 

habe im Wesentlichen der Umgrenzung der von ihm erfassten Fläche 

als Vorbehaltsfläche für universitäre Zwecke gem. § 8 Abs. 2 c) Auf-

bauG gedient. 

 

  Soweit von Einwenderseite auf die Ausführungen im Erläuterungsbe-

richt, Nummer 3 des Bebauungsplans verwiesen werde, wonach das 

Gebiet „vom öffentlichen Verkehr freigehalten“ werde, sei zu entgeg-

nen, dass es sich hierbei nicht um eine Bauvorschrift nach § 8 Abs. 3 

und 4 AufbauG, die unter „B. Besondere Bauvorschriften“ des Bebau-

ungsplans aufgeführt werde, handele, sondern um eine bloße Erläute-

rung bzw. Zustandsbeschreibung. Dies werde deutlich zum einen an-

hand des gegenüber lit. B. abweichenden Terminus („wird freigehalten“ 

anstelle von „sind zulässig“) zum anderen daran, dass, soweit im Be-

bauungsplan rechtsverbindliche Festsetzungen getroffen würden, diese 

durch Verweis auf die gesetzliche Grundlage entsprechend gekenn-

zeichnet seien. 

 

  Eine verbindliche Festsetzung hinsichtlich der Art der Nutzung enthalte 

hiernach allenfalls B. 9.3 a) des Bebauungsplans, wonach sämtliche 

bauliche Anlagen zulässig seien, die „mittelbar und unmittelbar den 

Zwecken der Universität und des Studienbetriebs dienen“, wozu aus-

drücklich auch „öffentliche Versorgungsanlagen“ gehörten. Da das 

Bauvorhaben eine öffentliche Versorgungsanlage darstelle, die der An-

bindung der universitären Einrichtungen an den ÖPNV und somit un-

mittelbar dem Studienbetrieb diene, stünden die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes dem Vorhaben nicht entgegen. 
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 -- Da der Bebauungsplan lediglich Erläuterungen bzw. Beschreibungen 

über (zukünftige) Verkehrsflächen enthalte, diese jedoch nicht verbind-

lich festsetze („Die innere Erschließung des Universitätsgebietes erfolgt 

durch Privatstraßen, die nicht festgestellt werden.“), sei dieser als „ein-

facher Bebauungsplan“ im Sinne von § 30 Abs. 3 BauGB zu qualifizie-

ren. Für die Zulässigkeit des Vorhabens im Übrigen maßgeblich sei 

hiernach die Frage seines Einfügens in die nähere Umgebung gem. 

§ 34 BauGB. 

 

  Ein Einfügen sei dann nicht gegeben, wenn es an der gebotenen Rück-

sichtnahme auf die sonstige, d. h. vor allem auf die in seiner unmittelba-

ren Nähe vorhandene Bebauung fehle. Hierbei sei hinsichtlich der Art 

der baulichen Nutzung zu berücksichtigen, dass öffentliche Versor-

gungsanlagen, die dem Studienbetrieb dienten, bereits nach den Fest-

setzungen des Bebauungsplanes zulässig seien. Einem Einfügen könn-

ten ferner nicht solche Besonderheiten des Vorhabens entgegenste-

hen, die sich daraus ergäben, dass das Vorhaben im Unterschied zum 

regelmäßigen Anwendungsbereich von § 34 BauGB die Umgestaltung 

einer Verkehrsfläche betreffe. Vielmehr fehle dieser aufgrund dessen 

bereits die Eignung zur Hervorrufung bestimmter Konflikte, wie der Än-

derung des Gebietscharakters. 

 

  Da die von dem Vorhaben berührten nachbarschaftlichen Belange im 

Rahmen des gegenständlichen Planfeststellungsverfahrens umfassend 

erörtert und bei der Planung berücksichtigt worden seien, trage das 

Vorhaben dem Gebot der Rücksichtnahme in besonderem Maße 

Rechnung. Es orientiere sich ferner am bestehenden, seit Inkrafttreten 

des Bauungsplanes sich durchgehend entwickelten Straßenring und 

bündele somit die verkehrliche Erschließung. Das Vorhaben füge sich 

hiernach in die bestehende Infrastruktur wie auch die Eigenart der nä-

heren Umgebung im Sinne des § 34 BauGB ein. Dies gelte auch für die 

geplanten Fahrleitungsmaste, da in dem Gebiet entlang der bestehen-

den Straßen bereits jetzt Beleuchtungsmaste vorhanden seien. Das 

geplante Unterwerk sei ebenfalls keine städtebauliche Besonderheit. 

Unterwerke kämen als notwendige Nebenanalagen für Straßenbahnen 

vielmehr regelmäßig im Stadtgebiet vor. Im Übrigen werde sich das Un-

terwerk durch eine entsprechende Gestaltung ebenfalls in die nähere 

Umgebung (benachbarte Parkhäuser) einfügen. Der Vorhabenträger 
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hat insoweit eine Abstimmung mit der Stadt Heidelberg und den Anlie-

gern im Neuenheimer Feld in der Ausführungsplanung zugesagt (vgl. 

Abschnitt A IV. 9.3). 

 

  Auch wenn man der Auffassung wäre, dass es sich bei dem zugrunde 

liegenden Bebauungsplan um einen qualifizierten Bebauungsplan i.S. 

des § 30 Abs. 1 BauGB handele, widerspräche das Vorhaben nicht den 

Festsetzungen des Bebauungsplans, da es sich bei den Ausführungen 

in den Erläuterungen des Bebauungsplans gerade nicht um Festset-

zungen nach § 8 AufbauG handele. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist vorab festzuhalten, dass sich die 

Ausführungen zum Geltungsbereich des B-Plans insoweit - nur - als hilfs-

weise Argumentation darstellen, als vorliegend für die Beurteilung § 38 

BauGB maßgebend ist (vgl. unter 2.3.4.1.1). Im Ergebnis teilt die Planfest-

stellungsbehörde jedoch die diesbezügliche Bewertung durch die Stadt Hei-

delberg und den Vorhabenträger. 

 

 Zwar enthielt das Aufbaugesetz, soweit ersichtlich, anders als § 9 Abs. 8 

BauGB keine ausdrückliche Bestimmung über die Pflicht zur Begründung 

des Bebauungsplans. Daraus ist aber nicht zu folgern, dass sämtliche - text-

liche - Darstellungen eines nach dem genannten Aufbaugesetz aufgestellten 

Bebauungsplans festsetzende Wirkung gehabt hätten. Der maßgebliche In-

halt bestimmte sich nämlich nach § 8 AufBauG. Maßgeblich waren danach 

die Lagepläne (§ 8 Abs. 2 AufBauG) und bestimmte mögliche Bauvorschrif-

ten (§ 8 Abs. 3 AufBauG). Die Bauvorschriften sind im hier maßgeblichen 

Bebauungsplan unter Buchstabe „B. Besondere Bauvorschriften“ aufgeführt. 

Weder der Lageplan noch die Bauvorschriften enthalten jedoch Festsetzun-

gen zu öffentlichen Verkehrsflächen und zwar weder im „positiven“ noch im 

„negativen“ Sinn. Mögliche anderweitige Vorstellungen - einzelner - damals 

Beteiligter hätten insoweit keinen Niederschlag gefunden. 

 

 Mangels Festsetzungen über die örtlichen Verkehrsflächen (vgl. § 30 Abs. 1 

BauGB) würde sich die Zulässigkeit des beantragten Vorhabens gemäß § 30 

Abs. 3 BauGB nach § 34 oder 35 BauGB richten. Da es sich vorliegend um 

ein Vorhaben im Zusammenhang eines bebauten Ortsteils handelt, wäre das 

Vorhaben nach § 34 Abs. 1 BauGB zulässig, wenn es sich nach Art und 

Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 

überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die 
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Erschließung gesichert ist. Diese, sowie die weiteren - zwingenden - Vo-

raussetzungen des § 34 BauGB sind nach Auffassung der Planfeststel-

lungsbehörde, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Ausführungen der Stadt 

Heidelberg und des Vorhabenträgers, erfüllt. 

 

2.3.4.2 Verträge zwischen der Stadt Heidelberg und dem Land Baden-

Württemberg 

 

- Die Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4, das DKFZ, die Universität, sowie 

das UBA leiten aus den zwischen der Stadt Heidelberg und dem Land Ba-

den-Württemberg abgeschlossenen vertraglichen Regelungen aus den 60er 

Jahren („Generalverträge“) Verpflichtungen zur Freihaltung der Straße „Im 

Neuenheimer Feld“ bzw. zum Ausbau des „Klausenpfades“ her. Im Wesent-

lichen geht es dabei um Folgendes: 

 

 -- Aufgrund des ersten Generalvertrags vom 08.05.1962/01.06.1962 sei 

die Stadt Heidelberg verpflichtet, Erschließungsmaßnahmen innerhalb 

des Universitätsgeländes nur im Einvernehmen mit dem Land und den 

Interessen der Universität durchzuführen und dabei insbesondere die in 

der Anlage 1 zum Vertrag aufgeführten Vorhaben zu verwirklichen. 

 

  Dazu gehöre insbesondere der nördlich des Universitätsgeländes in 

Ost-West-Richtung verlaufende Kurpfalzring zwischen Berliner Straße 

und Wieblingen. Der Kurpfalzring solle über den auszubauenden Klau-

senpfad und eine neu zu errichtende Neckarbrücke (5. Neckarquerung) 

als äußere Erschließung des Universitätsgeländes zwischen der Berli-

ner Straße und Wieblingen verlaufen. Von den vom Land zugewende-

ten Investitionsmitteln seien 1,25 Mio. DM für den Ausbau des Kurpfalz-

rings gedacht gewesen. Dem Vertrag lasse sich insgesamt die Wertung 

entnehmen, dass der Zugangsverkehr zu den Universitätseinrichtungen 

sowie der Durchgangsverkehr zur Autobahn, zu anderen Stadtteilen, 

namentlich Wieblingen, und zu den Freizeiteinrichtungen entlang des 

Neckars grundsätzlich nicht über den inneren Campusbereich geführt 

werden sollten. 

 

  Die direkte Verbindung des Universitätsgeländes über eine sog. „5. 

Neckarquerung“ nach Westen und der direkte Anschluss des Universi-

tätsgebietes an das Autobahnnetz mit einer entsprechenden Verkehrs-

führung des ÖPNV, seien für die weitere bauliche Entwicklung des 
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Neuenheimer Feldes erforderlich. Nur auf diese Weise sei eine wirksa-

me Verkehrsentlastung des Universitätsgebietes und des Stadtteils 

Bergheim erreichbar. 

 

  Für die derzeitige Trasse in den Planunterlagen läge weder ein Einver-

nehmen des Landes Baden-Württemberg vor, noch entspräche sie den 

Interessen der Universität. 

 

 -- Deutlich werde diese ursprüngliche Planung auch durch den Vertrag 

zur Aufhebung der alten Tiergartenstraße vom 06.11.1969. In diesem 

Vertrag verpflichte sich die Stadt zur Einziehung eines Teiles der Tier-

gartenstraße zugunsten der Universität, die in diesem Bereich des 

Neuenheimer Feldes verschiedene medizinische Institute habe errich-

ten wollen und für diese Baumaßnahmen Teilbereiche der Tiergarten-

straße in Anspruch habe nehmen müssen. Als Ersatz für die Tiergar-

tenstraße habe sich das Land Baden-Württemberg verpflichtet, auf ei-

gene Kosten den Bau der sog. Nordtrasse vorzunehmen. Die Nordtras-

se entspreche der heutigen Straße Im Neuenheimer Feld, in der die 

geplante Straßenbahntrasse liegen solle. 

 

  Die Nordtrasse habe zunächst dem öffentlichen Verkehr gewidmet 

werden sollen. Die Widmung für den öffentlichen Verkehr habe aller-

dings ausdrücklich zunächst nicht auf Dauer erfolgen sollen. Der Ver-

trag beinhalte zwei Alternativlösungen für den Ersatz der Tiergarten-

straße. Soweit die Nordtrasse nach Auffassung der Stadt nach ihrer 

Fertigstellung und Inbetriebnahme nicht in der Lage sein sollte, den An-

liegerverkehr des Universitätsgebietes und den Durchgangsverkehr 

zum Tiergarten und den Sportanlagen zu bewältigen, könne die Stadt 

vom Land die Auswahl einer der beiden Alternativen verlangen. 

 

  Die Stadt Heidelberg habe von der Vereinbarung Gebrauch gemacht 

und das Land zur Erklärung darüber aufgefordert, welche der beiden 

Ersatzlösungen durchgeführt werden sollten. Das zeige, dass die Stadt 

bereits im Jahre 1970 erkannt habe, dass die damalige Nordtrasse mit 

der Aufnahme des Anlieger- und Durchgangsverkehrs überlastet gewe-

sen sei. Diese Überlastung habe damals bestanden und bestehe ange-

sichts der Verkehrsentwicklung in den letzten vierzig Jahren auf der 

heutigen Straße Im Neuenheimer Feld umso mehr. 
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  Das Land habe sich für die Alternative A entschieden. In dieser Alterna-

tive werde die Nordtrasse nur bis zur Fertigstellung des Ausbaues des 

Kurpfalzringes (Klausenpfad) für den öffentlichen Durchgangsverkehr 

gewidmet. Nach Fertigstellung des Kurpfalzringes habe die Stadt die 

Nordtrasse entschädigungslos als öffentliche Durchgangsstraße zu 

entwidmen. Die Straße bleibe als nichtöffentliche innere Erschließungs-

straße erhalten. 

 

  Die Entscheidung des Landes für Altemative A, die gemeinsam mit der 

Stadt entwickelt worden sei, zeige das planerische Ziel beider Beteilig-

ter sowie die vertragliche Verpflichtung der Stadt Heidelberg, den inne-

ren Bereich des Neuenheimer Feldes im Interesse der Universität von 

öffentlichem Verkehr freizuhalten. Der innere Bereich solle lediglich 

durch Privatstraßen erschlossen werden, während die äußere Erschlie-

ßung des Universitätsgebietes über den Klausenpfad und den Kurpfalz-

ring erfolgen solle. Diesen Planungen widerspreche es, eine Straßen-

bahntrasse in der Lage der zur Planfeststellung beantragten Alternative 

zu planen und zu bauen. Hierdurch würde die - vertragswidrige - Nut-

zung der Straße Im Neuenheimer Feld verfestigt. 

 

 -- Der I. Generalvertrag begründe nach wie vor die Verpflichtung der 

Stadt Heidelberg zum Ausbau des Kurpfalzringes über den Klausen-

pfad. Die vereinbarten Baumaßnahmen, die als Gegenleistung für die 

geleisteten Zuwendungen hätten erbracht werden sollen, seien bis heu-

te von der Stadt nicht durchgeführt worden. Die Stadt habe allein für 

den Ausbau des Kurpfalzringes Investitionsmittel in Höhe von 1,25 Mio. 

DM erhalten. Für die Kanalarbeiten zur Erschließung des Klausenpfa-

des seien zusätzliche Investitionsmittel in Höhe von 720.000 DM aus-

gezahlt worden. 

 

  Bei diesen Zahlungen handele es sich um Zuwendungen i.S.d. § 23 

LHO. Das Land könne zur Erfüllung bestimmter Zwecke Zahlungen an 

Stellen außerhalb der Landesverwaltung leisten, wenn das Land an der 

Erfüllung dieser Zwecke ein besonderes Interesse habe, das ohne die 

Zuwendungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt wer-

den könne. 

 

  Der I. Generalvertrag sei als öffentlich-rechtlicher Austauschvertrag 

gemäß § 56 LVwVfG Baden Württemberg zu qualifizieren, in dem als 
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Gegenleistung für die Zuwendungen ausdrücklich die Vornahme der 

dargestellten Baumaßnahmen vereinbart worden sei. Obwohl der Ver-

wendungszweck bisher nicht erfüllt worden sei, weil der Kurpfalzring 

bisher nicht realisiert worden sei, sei der Vertrag nach wie vor gültig. 

 

  Die Stadt sei deshalb weiter verpflichtet, die Straße Im Neuenheimer 

Feld für den öffentlichen Verkehr zu entwidmen und lediglich als nicht-

öffentliche Erschließungsstraße zu erhalten und eine äußere Erschlie-

ßung des Neuenheimer Feldes über den Klausenpfad und den auszu-

bauenden Kurpfalzring zu schaffen. Auch dieser Vertrag sei nach wie 

vor wirksam. 

 

  Durch die nun geplante Straßenbahntrasse werde der öffentliche Ver-

kehr auf der Straße Im Neuenheimer Feld nicht nur entgegen den Ver-

einbarungen aufrecht erhalten, sondern zusätzlich verstärkt. Ein schie-

nengebundenes öffentliches Verkehrsmittel führe zu einer dauerhaften 

öffentlichen Nutzung des Teilstückes der Straße Im Neuenheimer Feld 

und sei aus diesem Grund mit den vertraglichen Verpflichtungen nicht 

zu vereinbaren.  

 

- Der Vorhabenträger verweist insbesondere auf eine Stellungnahme der 

Stadt Heidelberg (Rechtsamt vom 18.08.2011, Az.: 30.2 me-kr) und schluss-

folgert daraus, dass aus den Generalverträgen bzw. aus dem Vertrag aus 

dem Jahr 1969 keine Verpflichtungen bezüglich konkreter Einzelprojekte und 

einzelner Erschließungsmaßnahmen hergeleitet werden können. 

 

 In der genannten Stellungnahme der Stadt Heidelberg heißt es: 

 

 „I. Erster Generalvertrag zwischen dem Land Baden-

Württemberg und der Stadt Heidelberg vom 08.05./01. 06.1962 

 

  In der Anlage 1 zu dem … Ersten Generalvertrag sind verschiede-

ne Erschließungsmaßnahmen aufgeführt, für die das Land einen 

„pauschalen Kostenbeitrag" (Wortlaut § 1 Abs. 2 des Ersten Gene-

ralvertrages) in Höhe von 20,5 Mio. DM zugesagt hat. Die Beteili-

gung des Landes sollte in den Jahren 1962 bis 1966 in Teilbeträ-

gen von 4 bzw. 4,5 Mio. DM geleistet werden. 
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  Aus dieser Vereinbarung kann … keine Verpflichtung  der Stadt 

Heidelberg hergeleitet werden, die in der Anlage 1 zu dem Gene-

ralvertrag aufgeführten Maßnahmen in einem bestimmten ( …: 

einklagbaren) Umfang tatsächlich durchzuführen. Gegen eine 

Verpflichtung sprechen insbesondere folgende Aspekte: 

 

  • Im Ersten Generalvertrag wurde von den Vertragsparteien 

bewusst von einer verpflichtenden Regelung Abstand ge-

nommen. In § 2 des Vertrages heißt es, die Stadt „wird“ die 

näher aufgeführten Maßnahmen „durchführen“. Diese Formu-

lierung ist auf Verlangen der Stadt Heidelberg anstelle der 

ursprünglich vorgesehenen Formulierung „die Stadt verpflich-

tet sich... durchzuführen“ Vertragsinhalt geworden. Dies 

ergibt sich unter anderem aus Ausführungen des damaligen 

Oberbürgermeisters der Stadt Heidelberg in einer öffentlichen 

Gemeinderatssitzung vom 07. Juni 1962 (Gemeinderatspro-

tokoll, S. 13), in denen der Oberbürgermeister den Verhand-

lungsgang detailliert dargelegt und ausdrücklich festgehalten 

hat, dass mit dem Finanzminister gerade um diese Formulie-

rung „gerungen“ worden sei. Bestätigt wird dieses Ergebnis 

auch durch Schriftverkehr zwischen der Stadt Heidelberg und 

dem Land Baden-Württemberg in der Zeit vor Abschluss des 

Vertrages. 

  • Die Feststellung, dass aus § 2 des Ersten Generalvertrages 

keine Verpflichtung der Stadt Heidelberg, bestimmte Maß-

nahmen durchzuführen, hergeleitet werden kann, ergibt sich 

zwingend aus einem Vergleich des § 2 des Generalvertrages 

mit § 5 Abs. 2 desselben Vertrages. In § 5 Abs. 2 heißt es 

nämlich ausdrücklich: 

 

    „Die Stadt verpflichtet sich, für das Helmholtz-

Gymnasium unverzüglich einen Ersatzbau auf städti-

schem Gelände zu erstellen. Das Land leistet hierzu ei-

nen Sonderzuschuss in Höhe von 3,1 Mio. DM. Dieser 

Zuschuss ist in dem pauschalen Kostenbeitrag gem. § 1 

dieses Vertrages enthalten.“ 

 

   Anders als für die sonstigen in der Anlage 1 des Ersten Ge-

neralvertrages aufgeführten Erschließungsmaßnahmen ist 
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somit für den Ersatzbau des Helmholtz-Gymnasiums eine 

unmissverständlich verpflichtende  Formulierung beibehal-

ten worden. Dieses Ergebnis wird durch die Tatsache unter-

strichen, dass der Teilzuschuss für den Neubau des Helm-

holtz-Gymnasiums ausdrücklich als Sonderzuschuss be-

zeichnet und mit 3,1 Mio. DM exakt beziffert wird. Auch ist er 

Bestandteil des gesamten Zuschussbetrages in Höhe von 

20,5 Mio. DM. Somit ist nur für diesen Zuschussanteil eine 

ausdrücklich verpflichtende Formulierung zur Durchführung 

einer Maßnahme vorgesehen und vertraglich vereinbart wor-

den. Innerhalb desselben Vertragswerkes kommt dieser be-

wussten Differenzierung maßgebliche Bedeutung zu: Nur § 5 

Abs. 2 beinhaltet eine Verpflichtung zur Durchführung der 

genannten Maßnahme, während § 2 lediglich eine nicht ein-

klagbare Gesamtdarstellung erforderlicher Erschließungs-

maßnahmen enthält. Ohnehin ist zu berücksichtigen, dass es 

sich bei dem Vertrag aus dem Jahr 1962 um einen Zu-

schussvertrag und offensichtlich nicht um einen Bauvertrag 

handelt. Rechtsfolge eines vertragswidrigen Verhaltens des 

Zuschussempfängers kann aber allenfalls eine Rückzah-

lungspflicht, niemals aber eine Bauverpflichtung sein. 

  • Auch bei der Veröffentlichung des Ersten Generalvertrages 

im Heidelberger Amtsanzeiger vom 20.07.1962 wird aus-

drücklich darauf Bezug genommen, dass die Stadt Heidel-

berg „nicht verpflichtet“ sei, die einzelnen Maßnahmen in ei-

nem bestimmten Zeitabschnitt durchzuführen. Vereinbart sei 

vielmehr, die Projekte „in Übereinstimmung mit ihren allge-

meinen kommunalen Interessen“ einzuplanen. Diese Aussa-

ge, die so nicht unwidersprochen veröffentlicht worden wäre, 

wenn die inhaltliche Aussage nicht einhellig Auffassung der 

Vertragsparteien gewesen wäre, spricht gegen eine Ausle-

gung der Verträge im Sinne einer rechtlichen Verpflichtung 

der Stadt Heidelberg, die Maßnahmen durchzuführen. 

  • Aus Schriftverkehr aus dem Jahre 1969 ergibt sich des Wei-

teren, dass vor Abschluss des Ersten Generalvertrages im 

Jahre 1962 eine Projektliste überhaupt nur aus „taktischen 

Erwägungen“ als Anlage zu dem Ersten Generalvertrag auf-

gestellt worden ist. Das Finanzministerium hatte die „Kon-

struktion einer Sonderhilfe mit an gewissen Objekten orien-
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tierten Pauschalbeträgen“ nur deshalb objektbezogen formu-

liert, weil das Motiv für die besonderen Finanzhilfen zuguns-

ten der Universitätsstädte Freiburg, Heidelberg und Tübingen 

zum Ausdruck gebracht werden sollte. Im Rahmen des kom-

munalen Finanzausgleiches erwies es sich als notwendig, ei-

ne Begründung für diese besondere Strukturhilfe zu liefern. 

  • Nicht nachvollziehbar ist, inwieweit sich Teilbeträge der im 

Jahre 1962 zugesprochenen Mittel von insgesamt 20,5 Mio. 

DM auf konkrete Einzelmaßnahmen beziehen lassen sollten. 

… es sei eine Teilsumme von 1,25 Mio. DM als Universitäts-

anteil für den Ausbau des Kurpfalzringes gedacht gewesen. 

Zusätzlich seien 750.000 DM als Investition für die erforderli-

chen Kanalbaumaßnahmen im Klausenpfad zu verwenden. 

Diese Teilsummen lassen sich weder den vertraglichen Ver-

einbarungen, noch den als Anlage zu dem Ersten General-

vertrag beigefügten Planunterlagen entnehmen. Im Ergebnis 

kommt es ohnehin auf die Berechnung der Gesamtsumme 

von 20,5 Mio. DM nicht an, da - wie oben dargestellt - eine 

Verpflichtung, einzelne der aufgeführten Maßnahmen durch-

zuführen, gerade nicht vertraglich vereinbart worden ist. 

  • In diesem Zusammenhang … relevant, dass der in § 1 Abs. 2 

des Ersten Generalvertrages aufgeführte Kostenbeitrag aus-

drücklich als „pauschaler“ Kostenbeitrag definiert ist. In den 

Jahren 1962 bis 1966 sollten die Teilbeträge jährlich unab-

hängig von der Verwirklichung einzelner Erschließun gs-

maßnahmen  geleistet werden. 

  • Ergänzend zu dem zuletzt genannten Punkt ist festzustellen, 

dass nach § 6 des Ersten Generalvertrages keine Nach-

weispflicht  für die Verwendung der einzelnen Teilzahlungen 

vorgesehen worden war. § 6 stellt ausdrücklich fest, dass das 

Land für den in § 1 des Ersten Generalvertrages genannten 

Kostenbeitrag einen Verwendungsnachweis nicht verlangen 

wird. Diesen Aspekt übergehen die Einwender …, wenn … 

auf die (heutigen!) haushaltsrechtlichen Bestimmungen Be-

zug genommen wird: Es wurde ganz bewusst auf einen Ver-

wendungsnachweis verzichtet, weil allgemein bekannt war, 

dass der bei der Stadt verbleibende Investitionsanteil trotz 

der Zuschüsse immens bleiben würde (siehe hierzu unten - 

nächster Gliederungspunkt). Auf verbindliche Regelungen 
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bezüglich der Verwendung der Mittel wurde in § 6 des Ersten 

Generalvertrags ebenso nachlesbar verzichtet, wie in dem 

Anschlussvertrag aus dem Jahre 1967 (siehe unten unter II.). 

  • Nach einer Beschlussvorlage vom 02. Juli 1962, mit der gem. 

§ 7 des Ersten Generalvertrages die Zustimmung des Ge-

meinderates der Stadt Heidelberg zu dem Vertragsabschluss 

eingeholt werden sollte, gingen die Planer im Jahre 1962 von 

einem Gesamtkostenaufwand für die in der Anlage 1 genann-

ten Bauvorhaben von 99 Mio. DM aus. Nach Abzug sonstiger 

Fördermittel in Höhe von 30 Mio. DM und dem in dem Ersten 

Generalvertrag genannten Kostenbeitrag des Landes in Hö-

he von 20,5 Mio. DM ergab sich ein bei der Stadt verbleiben-

der Anteil von 48,5 Mio. DM. Auch dieser Aspekt verdeutlicht, 

dass bei dem ca. 1/5 der geschätzten Gesamtkosten ausma-

chenden Kostenbeitrag des Landes eine Durchführungsver-

pflichtung der Stadt Heidelberg (es wurde ja gerade kein 

Verwendungsnachweis verlangt) nicht gefordert werden 

konnte. 

 

  Unter Berücksichtigung verschiedener Dokumente aus dem Jahre 

1962, insbesondere aber auch des Wortlautes des Vertrages, ist 

im Ergebnis festzuhalten, dass der Erste Generalvertrag nicht als 

Verpflichtung für die Durchführung einzelner, in der Anlage 1 zum 

Generalvertrag genannter Projekte und Maßnahmen gewertet 

werden kann. Eine Zweckbindung für die Verwendung des pau-

schalen Kostenbeitrages in Höhe von insgesamt 20,5 Mio. DM in 

den Jahren 1962 bis 1966 ist nur in Bezug auf die Gesamtmaß-

nahme (Erschließung des neuen Universitätsgeländes), gerade 

nicht aber in Bezug auf Einzelmaßnahmen vereinbart worden. Da-

raus folgt, dass aus dem Ersten Generalvertrag keine Verpflich-

tung hergeleitet werden kann, einzelne der in der Anlage zu dem 

Generalvertrag aufgeführten Maßnahmen auch durchzuführen. Es 

besteht keine Erfüllungspflicht, Einzelmaßnahmen wären nicht 

einklagbar. 

 

  In diesem Zusammenhang ist noch von Bedeutung, dass das 

Land Baden-Württemberg, das als Vertragspartner Gläubiger der 

behaupteten Forderungen wäre, eine Rückforderung von Teilbe-

trägen seit 1962 niemals geltend gemacht hat (in welcher Höhe 
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denn auch?). In den Folgeverträgen ist im Gegenteil stets aner-

kannt worden, dass aufgrund der tatsächlichen Infrastrukturmaß-

nahmen zusätzliche Zuschüsse in erheblichem Umfang gerecht-

fertigt sind (siehe hierzu Näheres unter II.). 

 

  Schließlich wäre zu fragen, ob aus einem Vertrag aus dem Jahre 

1962 angesichts der im deutschen Recht geltenden längsten Ver-

jährungsfrist von 30 Jahren überhaupt noch rechtlich durchsetzba-

re Ansprüche und Forderungen hergeleitet werden könnten. 

 

 II. Zweiter Generalvertrag aus dem Jahre 1967 

 

  Mit dem Zweiten Generalvertrag aus dem Jahre 1967 sollten aus-

weislich der Vorbemerkung zu dem Vertrag Regelungen für eine 

weitere finanzielle Beteiligung des Landes an den Aufwendungen 

der Stadt, die durch die Universität entstehen oder die in ihrem In-

teresse liegen, „sicher gestellt werden“. Hintergrund für diese er-

neute Kostenbeteiligungsregelung war, dass die finanziellen Leis-

tungen aus dem Ersten Generalvertrag mit dem Jahre 1966 aus-

liefen. 

 

  Folgende Punkte sind im vorliegenden Zusammenhang hervorzu-

heben: 

 

  • Erneut werden Teilmaßnahmen in einer Anlage 1 aufgelistet. 

Dabei beinhaltet dieser Vertag keinen Hinweis auf bisher 

nicht hergestellte Erschließungsleistungen aus dem Ersten 

Generalvertrag, sondern führt entweder neue Maßnahmen 

auf oder weist zuschussbedürftige Mehrkosten für Vorhaben 

aus dem Ersten Generalvertrag aus (Anlage 1, Abschnitt B). 

Erkennbar wird, dass in Ansehung der Tatsache, dass ein-

zelne Maßnahmen des Ersten Generalvertrages noch zu 

vollenden bzw. dass durch diese Maßnahmen seinerzeit nicht 

bekannte Mehrkosten entstanden waren, ein zusätzlicher Zu-

schussbedarf nachgewiesen worden ist. 

  • Auch im Zweiten Generalvertrag heißt es in § 1 Abs. 1, die 

Stadt „wird ... durchführen“. Im Gegensatz zu einer ausdrück-

lich „verpflichtenden“ Formulierung in § 3 des Zweiten Gene-

ralvertrages wurde also auch hier in § 1 Abs. 1 in Bezug auf 
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die in der Anlage 1 aufgeführten Maßnahmen keine Verpflich-

tung vereinbart. 

  • Auch im Zweiten Generalvertrag wird in § 6 festgestellt, dass 

das Land keinen Verwendungsnachweis verlangen wird. 

 

  Im Ergebnis gelten die oben zu dem Ersten Generalvertrag ge-

nannten Überlegungen zu der Auslegung und Anwendung des 

Vertrages entsprechend. 

 

 III. Vertrag zwischen der Stadt Heidelberg und dem Land BW 

vom 06.11.1969  

 

  Mit der Konkretisierung der baulichen Vorstellungen der Universi-

tät Heidelberg zum Ende der 1960er Jahre erwies es sich als er-

forderlich, für die Erschließung des Universitätsgeländes im Neu-

enheimer Feld eine weitere Vereinbarung zu treffen, die anders 

als die sogenannten „Generalverträge“ keine direkten Zuschuss-

beträge ausweist, die andererseits aber Regelungen darüber ent-

hält, wer für welche Erschließungsmaßnahmen verantwortlich ist 

und die Kosten zu tragen hat. Nach II. dieser Vereinbarung war 

das Land verpflichtet, die sogenannte „Nordtrasse“, was der heuti-

gen Straße „Im Neuenheimer Feld“ entspricht, „auf seine Kosten“ 

herzustellen. Desweiteren wurden in diesem Vertrag unter ande-

rem die Herstellung von Straßenverbindungen zwischen dem Hei-

delberger Tiergarten und der Berliner Straße sowie der Ausbau 

der Uferstraße unter der Ernst-Walz-Brücke in Richtung Tiergarten 

vereinbart. 

 

  Als alternative Lösungen wurden die „Alternativen A und B“ fest-

geschrieben, für den Fall, dass die Stadt Heidelberg feststellen 

sollte, dass die Straße Im Neuenheimer Feld nicht in der Lage wä-

re, das Verkehrsaufkommen zu bewältigen. Für diesen Fall sollte 

die Stadt frühestens am 31.05.1970 verlangen können, dass das 

Land seinerseits die Alternative A oder die Alternative B als Er-

satzlösung auswählt. 

 

  Nach einer entsprechenden Feststellung der Stadt hat das Land 

Baden-Württemberg von seinem Wahlrecht mit Schreiben vom 

17.07.1970 Gebrauch gemacht und sich für die Alternative A ent-
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schieden. Nach dieser somit Vertragsgegenstand gewordenen 

Vertragsalternative hat das Land „die Verkehrsführung der verlän-

gerten Uferstraße vom Ernst-Walz-Brückenkopf bis zur Einspei-

sung in die Tiergartenstraße in Höhe des Tiergartens“ anerkannt 

und sich dabei zur teilweisen Kostentragung verpflichtet. Deswei-

teren hat das Land die Verpflichtung übernommen, die Straße Im 

Neuenheimer Feld auf seine Kosten zu bauen. 

 

  Unter III. 2. ist in der Alternative A in Bezug auf die Straße Im 

Neuenheimer Feld ausdrücklich Folgendes geregelt: 

 

    „Die Nordtrasse wird für den öffentlichen Durchgangs-

verkehr nur bis zur Fertigstellung des im Generalver-

kehrsplan 1969... vorgesehenen Ausbaus des Kurpfalz-

ringes (Klausenpfad) gewidmet. Nach Fertigstellung 

wird die Stadt die Nordtrasse entschädigungslos als öf-

fentliche Durchgangsstraße entwidmen; die Straße 

bleibt künftig als nicht öffentliche innere Erschließungs-

straße erhalten.“ 

 

  Eine Wertung dieser vertraglichen Vereinbarungen ergibt, dass 

ihnen keine Verpflichtung zum Ausbau des Klausenpfades sowie 

zur Entwidmung der Straße Im Neuenheimer Feld entnommen 

werden kann. Geregelt ist lediglich in Gestalt einer Art Folgewir-

kung, was gelten soll, wenn der Klausenpfad tatsächlich ausge-

baut wird. In diesem Fall ist die Straße Im Neuenheimer Feld ohne 

Zahlung einer Entschädigung durch die Stadt Heidelberg zu ent-

widmen. 

 

  Die Widmung der Straße Im Neuenheimer Feld ist im Heidelberger 

Amtsanzeiger vom 18.12.1970 öffentlich bekannt gemacht wor-

den. Schon mit Schreiben vom 17.12.1969 an das Staatliche Lie-

genschaftsamt hatte der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg 

klargestellt, dass die Straße Im Neuenheimer Feld schon vor der 

förmlichen Widmung hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht so 

zu behandeln ist, wie eine gewidmete Straße. Die Widmung ist 

nach der Alternative A III. 2. bis zur Fertigstellung des ausgebau-

ten Klausenpfades aufrecht zu erhalten. 
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  Zudem ist auch in Bezug auf den Vertrag aus dem Jahre 1969 die 

lange Zeitspanne seit Abschluss des Vertrages zu berücksichti-

gen. … 

 

 IV. Der Dritte Generalvertrag aus dem Jahre 1973 so wie der Vier-

te Generalvertrag vom 26.05.1978  enthalten … Regelungen über 

Zuwendungen in Höhe von …. 

 

  Anders als in dem Ersten und Zweiten Generalvertrag ist in diesen 

als „Sonderverträgen“ bezeichneten Vereinbarungen „die Verwen-

dung der Mittel entsprechend der vorgesehenen Zweckbestim-

mung nachzuweisen“. Dies ergibt sich aus dem letzten Satz der 

Vorbemerkung sowie jeweils aus § 6 der Sonderverträge. 

 

  Darüber hinaus wurde in § 2 beider Verträge ausdrücklich verein-

bart, dass das Land die einzelnen Investitionsmaßnahmen ent-

sprechend der in der Anlage beigefügten Projektliste mit einem 

bestimmten Prozentsatz bezuschussen wird, und dass die Stadt 

für die jeweils zur Bezuschussung vorgesehenen Baumaßnahmen 

einen Finanzierungsplan aufzustellen und dem Land zu übersen-

den habe. Auch hieraus ergibt sich in Abgrenzung zu dem Ersten 

und Zweiten Generalvertrag, dass die Bezuschussung nunmehr 

projektbezogen  erfolgte. 

  Zusätzlich ergibt sich der Projektbezug auch aus den Verträgen 

beigefügten Projektlisten. Danach wird konkret bezogen auf eine 

Maßnahme ein prozentual angegebener Landesanteil festge-

schrieben. Entsprechende Regelungen fehlten in dem Ersten und 

Zweiten Generalvertrag komplett. Da strittige Verkehrserschlie-

ßungsmaßnahmen (insbesondere der Ausbau des Klausenpfades 

sowie die Beibehaltung der Straße „Im Neuenheimer Feld“) ledig-

lich Gegenstand des Ersten bzw. des Zweiten Generalvertrages 

waren und in den Folgevereinbarungen in den 70er Jahren nicht 

mehr erwähnt worden sind, bleibt es somit bei der Feststellung, 

dass keine Verpflichtung zur Durchführung einzelner, in den Anla-

gen zu dem Ersten und dem Zweiten Generalvertrag genannter 

Maßnahmen vereinbart worden ist. 
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 V. Überlegungen zu den Themen „Planungshoheit“ und „5. 

Neckarquerung“ 

 

  Unabhängig von den vertraglichen Vereinbarungen ist stets zu 

beachten, dass die Planungshoheit für das Stadtgebiet bei der 

Stadt Heidelberg liegt (Art. 28 Abs. 2 GG). Grundsatzentscheidun-

gen des Bundesverwaltungsgerichtes zu der Möglichkeit, die Pla-

nungshoheit durch vertragliche Vereinbarungen einzuschränken, 

stammen aus den Jahren 1969 und 1974. Diese konnten zwar bei 

Abschluss des Ersten und des Zweiten Generalvertrages, voraus-

sichtlich auch bei Abschluss des Vertrages aus dem Jahre 1969 

noch nicht berücksichtigt werden. Zwischenzeitlich ist jedoch ein-

deutig geklärt, dass eine vertragliche Vorabbindung in planungs-

rechtlicher Hinsicht unwirksam wäre. 

 

  Die … immer wieder angesprochenen und auch zum Teil in den 

Verträgen erwähnten Verkehrsplanungen (Generalverkehrsplan 

bzw. Verkehrsentwicklungsplanungen) haben keine direkte Au-

ßenwirkung. Auf in diesen Plänen ausgewiesene Verkehrsmaß-

nahmen besteht kein Verwirklichungsanspruch. Zudem haben sich 

die rechtlichen und die tatsächlichen Rahmenbedingungen seit 

Abschluss der Verträge in den 1960er Jahren zum Teil erheblich 

verändert. Dies ist bei der inhaltlichen Bewertung der Vertragsre-

gelungen zu berücksichtigen. Insbesondere ist dies im Hinblick auf 

zwischenzeitliche naturschutzrechtliche Erkenntnisse im Zusam-

menhang mit der 5. Neckarquerung von Bedeutung. Auf der 

Grundlage eines „Naturschutzrechtlichen Gutachtens zum Projekt 

der 5. Neckarquerung“ von …. vom Max-Planck-Institut für aus-

ländisches öffentliches Recht und Völkerrecht vom … sowie der 

„Umweltverträglichkeitsuntersuchung 5. Neckarquerung mit Alter-

nativen“ … aus dem Jahre 2005 steht fest, dass eine 5. Neckar-

querung in dem betroffenen Bereich aufgrund des auf die europa-

rechtliche FFH-Richtlinie zurückgehenden Schutzstatus in Rich-

tung Wieblingen nicht gebaut werden kann. Dies ist bei einer Aus-

legung der Vertragsregelungen ergänzend zu beachten. 

 

  Auch die generelle Schlussfolgerung …, die Trassenführung für 

die Straßenbahn entlang der Straße „Im Neuenheimer Feld“ wi-
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derspreche der den Verträgen auf den 60er Jahren zugrunde lie-

genden Grundhaltung, nämlich öffentlichen Verkehr aus dem Uni-

versitätsgelände herauszuhalten, vermag nicht zu überzeugen. Zu 

der Frage, ob das Universitätsgelände für die Trassenführung ei-

ner Straßenbahn zur Verfügung gestellt werden kann, verhalten 

sich die Verträge aus den 60er Jahren erkennbar nicht. Ebenso 

wenig besteht eine zwangsläufige Verknüpfung zwischen der Ver-

kehrsführung für den Individualverkehr und der Verkehrsführung 

für den öffentlichen Personennahverkehr. Die mittlerweile zwi-

schen 42 und 49 Jahre zurück liegenden Vertragsabschlüsse kön-

nen heutigen Verkehrsplanungen nicht entgegen gehalten werden. 

 

  Im Ergebnis ist festzuhalten, dass aus den Generalverträgen bzw. 

aus dem Vertag aus dem Jahre 1969 weder positiv verpflichtende, 

noch negativ verhindernde Regelungen in Bezug auf konkrete 

Einzelprojekte und einzelne Erschließungsmaßnahmen hergeleitet 

werden können.“ 

 

 Ergänzend macht der Vorhabenträger geltend: 

 

 --  Aus dem systematischen Zusammenhang des Vertrages aus dem Jahr 

1962 ergebe sich jedenfalls, dass sich eine etwaige Verpflichtung der 

Stadt Heidelberg, „die im unmittelbaren und mittelbaren Zusammen-

hang mit dem Ausbau der Universität erforderlichen Versorgungsmaß-

nahmen, Erschließungsmaßnahmen und Verkehrsbauten im Einver-

nehmen mit dem Land und den Interessen der Universität durchzufüh-

ren“ (§ 2) jedenfalls nur auf die in dieser Anlage 1 aufgeführten Maß-

nahmen beziehe. Für eine weitergehende Verpflichtung der Stadt Hei-

delberg hinsichtlich Maßnahmen, die in Anlage 1 nicht enthalten und 

von dem „pauschalen Kostenbeitrag“ nicht umfasst seien, habe keine 

Veranlassung bestanden. Der Bau einer Straßenbahn durch das Cam-

pusgelände sei in Anlage 1 nicht aufgeführt. Er sei somit nicht Rege-

lungsgegenstand des Vertrages aus dem Jahre 1962. 

 

 -- Regelungsgegenstand des Vertrages aus dem Jahr 1969 sei zunächst 

der Einzug eines Teilbereiches der Tiergartenstraße durch die Stadt 

Heidelberg, ausgehend von deren Einmündung in die Berliner Straße 

sowie der Bau einer sogenannten Nordtrasse „Im Neuenheimer Feld“ 

durch das Land Baden-Württemberg auf dessen Kosten. Für den Fall, 
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dass diese allein den Verkehr nicht bewältigen könne, seien zwei Alter-

nativlösungen vereinbart worden, wobei das Land hiervon die Alternati-

ve gewählt habe, wonach die Nordtrasse für den öffentlichen Durch-

gangsverkehr nur bis zur Fertigstellung des im Generalverkehrsplan 

1969 vorgesehenen Ausbaus des Kurpfalzringes (Klausenpfad) ge-

widmet werden sollte. Nach Fertigstellung werde die Stadt die Nord-

trasse entschädigungslos als öffentliche Durchgangsstraße entwidmen. 

Unabhängig davon, welche Alternative zur Ausführung komme, habe 

sich die Stadt Heidelberg ferner auf Verlangen des Landes darum be-

mühen sollen, zur Versorgung des Universitäts-Gebietes einen ÖPNV 

einzurichten. Hinsichtlich der Strecke Nordtrasse / Tiergartenstraße / 

Verbindung Hofmeisterweg / Kirschnerstraße lasse das Land ÖPNV zu 

und verpflichte sich, hinsichtlich der Lärm- und Geruchsbelästigung 

keine Einwendungen zu erheben. 

 

  Die Regelung über das Bemühen der Stadt Heidelberg einen ÖPNV auf 

einer bestimmten Route einzurichten und die Verpflichtung des Landes 

insofern keine Einwendungen zu erheben, lasse anderweitige und dar-

über hinausgehende Planungen unberührt. Einen generellen Verzicht 

der Stadt Heidelberg auf solche Planungen lasse sich dem Vertrag aus 

dem Jahr 1969 nicht entnehmen. Der Vertrag aus dem Jahr 1969 bein-

halte zwar die Verpflichtung der Stadt Heidelberg, die Nordtrasse als 

Durchgangsstraße zu entwidmen, dies jedoch unter der aufschieben-

den Bedingung, dass der Kurpfalzring wie geplant ausgebaut werde. 

Eine Verpflichtung zum Ausbau des Klausenpfades selbst, sei hinge-

gen nicht begründet worden. 

 

  Die Frage der (Ent-) Widmung einer bestehenden Straße könne zudem 

nicht mit einer Verpflichtung zu einer bestimmten Bauleitplanung 

gleichgesetzt werden. Hinsichtlich letzterer könne ein Anspruch nicht 

durch Vertrag begründet werden (§ 1 Abs. 3 BauGB). Die straßenrecht-

liche Verpflichtung sei vielmehr unter dem Vorbehalt der Bauleitplanung 

und unabhängig von dem gegenständlichen Planfeststellungsverfahren 

zu sehen. 

 

  Da die tatsächliche Entwicklung des Plangebietes über die den Verträ-

gen zugrundeliegende Planung hinweggegangen sei, könne in Bezug 

auf die aufschiebend bedingte Entwidmungsverpflichtung für die Stadt 

Heidelberg ferner die Möglichkeit bestehen, wegen erheblicher Verän-
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derung von Umständen, die Grundlage des Vertrags geworden seien, 

Vertragsanpassung nach § 313 Abs. 1 BGB zu verlangen. 

 

 -- Zuletzt wäre lediglich die Stadt Heidelberg, nicht jedoch die Planfest-

stellungsbehörde an eine solche vertragliche Abrede gebunden. 

 

- Hinsichtlich der angesprochenen Verträge lässt sich die Planfeststellungs-

behörde von folgenden Überlegungen leiten: 

 

 -- Vorhabenträger für die in Frage stehende Planung ist die RNV. Ver-

tragsparteien der genannten Verträge sind jedoch die Stadt Heidelberg 

und das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Finanzministe-

rium bzw. durch die Oberfinanzdirektion unter dem Vorbehalt der Ge-

nehmigung durch das Finanzministerium. Eine unmittelbare vertragliche 

Beziehung zwischen den Einwendern und dem Vorhabenträger, die die 

Einwender berechtigen könnte, den Vertragsinhalt dem Vorhabenträger 

unmittelbar entgegenzuhalten, besteht demnach nicht. 

 

 -- Ob die Stadt Heidelberg als Träger der kommunalen Planungshoheit 

dem Vorhabenträger den Vertragsinhalt wirksam entgegenhalten könn-

te und ob dazu die Berufung auf angebliche vertragliche Verpflichtun-

gen, deren Ausgangspunkt mittlerweile über 40 Jahre zurückliegt, ohne 

aktuelle konkrete gemeindliche Planungsüberlegungen ausreichend 

wäre, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da die Stadt Heidelberg 

diesen Einwand gerade nicht erhebt, sondern das Vorhaben unter-

stützt. Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde maßgeblich. 

 

 -- Etwas anderes könnte sich möglicherweise dann ergeben, wenn der 

Vertragspartner der Stadt Heidelberg, das Land Baden-Württemberg, 

die von ihm behaupteten Ansprüche in einer Weise geltend gemacht 

hätte oder geltend machen würde, die eine unmittelbare Umsetzung 

der von ihm für verpflichtend gehaltenen Planungsvorstellungen erwar-

ten ließe. In einem solchen Fall, in dem konkret absehbar wäre, dass 

der Vorhabenträger des tatsächlichen Substrats seiner Planung verlus-

tig ginge, könnte die Annahme der mangelnden Planrechtfertigung na-

heliegen. Eine solche Fallkonstellation ist jedoch für die Planfeststel-

lungsbehörde nicht erkennbar. 
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  Dabei ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB ein 

Anspruch auf Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Sat-

zungen nicht besteht und auch durch Vertrag nicht begründet werden 

kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann 

zwar noch in Betracht gezogen werden, ob es sich um ein so genann-

tes „hinkendes Austauschverhältnis“ handelt, d.h. um eine Vereinba-

rung, in der der Leistung, der Durchführung eines Verfahrens zur Ände-

rung des Bebauungsplans, kein Rechtsanspruch des Vertragspartners 

gegenüberstehen sollte und ob der Vertragspartner nur das Betreiben 

des Verfahrens bis zu einem eventuellen Hinderungsgrund für dessen 

Fortsetzung sollte verlangen können (vgl. BVerwG, Urteil vom 

25.11.2005, 4 C 15.04). Das Bundesverwaltungsgericht kommt zum 

Ergebnis, dass die Gemeinde keine Ansprüche auf Einleitung und 

Durchführung eines Bauleitplanverfahrens begründen darf, mit denen 

die im Verlauf des Verfahrens zu beteiligenden Gemeindegremien in ih-

ren Entscheidungen gebunden werden. Ferner müssen auch die Ent-

scheidungsträger in der Gemeindeverwaltung darin frei bleiben, die Ar-

beit an einem Bebauungsplanentwurf abzubrechen, wenn sie dies aus 

sachlichen Gründen für geboten oder vertretbar halten. Aufgrund dieser 

Beschränkungen darf sich die Gemeinde letztlich nicht zu mehr ver-

pflichten, als über die Einleitung und Fortsetzung eines Bebauungs-

planverfahrens nach ihren städtebaulichen Vorstellungen zu entschei-

den. 

 

  Zwar dürfen in Baden-Württemberg Gemeindestraßen u.U. ohne Be-

bauungsplan- oder Planfeststellungsverfahren lediglich aufgrund einer 

internen Planung gebaut werden. Allerdings bedarf es auch insoweit 

einer abwägungsfehlerfreien Planungsentscheidung, bei der die mate-

riellen Anforderungen an eine Planungsentscheidung zu erfüllen sind. 

Die vom Bundesverwaltungsgericht entwickelten Maßstäbe sind jedoch 

auch auf diese Planungen anzuwenden, weil auch die interne Ent-

scheidung einer ordnungsgemäßen, willkürfreien Abwägung zu unter-

ziehen ist, die nicht durch eine vorweggenommene Bindung unterlaufen 

werden darf. 

 

  Da die Stadt Heidelberg keine Verpflichtungen zur Durchführung be-

stimmter Maßnahmen eingehen durfte, lassen sich insoweit auch keine 

Rechte aus dem Vertrag herleiten. 
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  Selbst wenn man diese Auffassung nicht teilt, ist für die Planfeststel-

lungsbehörde nicht erkennbar, dass das Land Baden-Württemberg die 

Stadt Heidelberg entgegen der aus deren Planungshoheit fließenden 

städteplanerischen Gestaltungsvorstellungen zur Vornahme bestimmter 

Planungen zwingen bzw. sie aufgrund eines entsprechenden Titels er-

satzweise vornehmen würde. 

 

 -- Die Geltendmachung einwenderseits behaupteter Ersatz,- Rück- 

und/oder Schadenersatzansprüche des Landes würde ebenfalls nicht 

zur Realisierung der von den Einwendern für verpflichtend gehaltenen 

Planungsvorstellungen führen. 

 

 Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde stehen die genannten Ver-

träge dem Vorhaben deshalb nicht entgegen. 

 

2.3.4.3 Bebauungsplan „Handschuhsheim - Sport- und Gesamthochschulflä-

chen nördlich des Klausenpfades“ (1970) 

 

- Die Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie das DKFZ machen geltend: 

 

 -- In diesem Bebauungsplan würden Teile des Kurpfalzringes einschließ-

lich Neckarquerung und Anschluss an die Tiergartenstraße bereits 

zeichnerisch festgesetzt / ausgewiesen. Die nördliche Rampe des Kno-

tenpunktes Kurpfalzring/Tiergartenstraße liege innerhalb des Geltungs-

bereichs des Bebauungsplans und sei daher auch Gegenstand seiner 

Festsetzungen. Der Kurpfalzring sei somit Gegenstand von Festset-

zungen eines nach wie vor wirksamen Bebauungsplans der Stadt Hei-

delberg. 

 

 -- Der Bebauungsplan sehe eine Entwicklung des Campus nach Norden 

bereits vor. 

 

- Der Vorhabenträger führt dazu aus: 

 

 -- bei den zeichnerischen Darstellungen des Kurpfalzrings handele es 

sich ganz überwiegend nicht um Festsetzungen im rechtlichen Sinne. 

Vielmehr erfolge die Darstellung nachrichtlich, außerhalb des Plange-

biets des Bebauungsplans und mit der Erläuterung: „Planungs-Hinweis: 

Projektierte Verkehrsanlagen“. 
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  Rechtlich sei die zeichnerische Darstellung daher nicht von Relevanz. 

In tatsächlicher Hinsicht bestünden derzeit seitens der Stadt Heidelberg 

im Übrigen keine konkreten Planungen zum Ausbau des Kurpfalzrings. 

 

 -- Von der Lage der Bebauung dränge sich unter diesem Aspekt eine 

Trassenführung im Klausenpfad nicht auf. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht zu erkennen, dass der Bebau-

ungsplan dem geplanten Vorhaben - zwingend - entgegenstehen könnte. 

 

2.3.4.4 Bebauungsplan „Handschuhsheim - Nördlich des Klausenpfades / 

Sportanlage -Tennis“ (1998) 

 

- Die Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie das DKFZ machen geltend, 

der Bebauungsplan setze im Norden des Klausenpfades parallel zu diesem 

eine öffentliche Grünfläche als Vorbehaltsfläche für Verkehrsflächen fest. 

Diese „Freihaltefläche“ sei sowohl für einen Ausbau des Klausenpfades zum 

Kurpfalzring als auch für die Aufnahme einer Straßenbahntrasse geeignet. 

 

- Der Vorhabenträger führt dazu aus, hierin komme zwar unter Umständen 

zum Ausdruck, dass die Variante Klausenpfad für den Gemeinderat der 

Stadt Heidelberg im Jahr 1998 noch eine mögliche Alternative dargestellt 

habe. Da eine Ausweisung von zweckgebundenen Vorbehaltsflächen aber in 

rechtlicher Hinsicht keine dem Zweck entsprechende Erschließungspflicht 

zur Folge habe und nunmehr auch nach dem Votum des Gemeinderates ei-

ne Erschließung mittels der Antragsvariante erfolgen solle, könne sich hie-

raus keine Entscheidung gegen die Antragsvariante ergeben. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht zu erkennen, dass der Bebau-

ungsplan dem geplanten Vorhaben - zwingend - entgegenstehen könnte. 

 

2.3.4.5 Flächennutzungspläne 

 

- Die Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4, das DKFZ, die Universität, sowie 

das UBA sind der Auffassung, Flächennutzungspläne würden der Planung 

entgegenstehen. 
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 -- In vorherigen Flächennutzungsplänen sei die Straße INF als „innere 

Erschließungsstraße“ bezeichnet worden. 

 

 -- Der geltende Flächennutzungsplan stelle, wie seine Vorläuferfassun-

gen, die fünfte Neckarquerung als Verlängerung des Klausenpfades 

nach Westen dar. Die Neckarquerung seit somit nach wie vor Bestand-

teil der Planungen der Stadt Heidelberg. 

 

- Der Vorhabenträger führt dazu aus: 

 

 -- Die Darstellungen des vorherigen Flächennutzungsplans seien ohne 

Relevanz. Dies insbesondere deswegen, weil der aktuelle Flächennut-

zungsplan die Straße INF explizit als „wichtige Straße“ darstelle und die 

Darstellung aus dem vorherigen Flächennutzungsplan somit aufgege-

ben habe. 

 

 -- Der Plan sehe zeichnerisch die 5. Neckarquerung als gestrichelte Linie 

vor. In der „Begründung zum Flächennutzungsplan, Band I“ würden 

verschiedene Varianten der Umsetzung genannt. Dann heiße es aus-

drücklich: „Im Flächennutzungsplan wird keine Festlegung für die bauli-

che Lösung [einer 5. Neckarquerung ] dargestellt.“ (S. 133). Im Übrigen 

habe der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim in seiner Stel-

lungnahme vom 20.07.2011 ausdrücklich bestätigt, dass die vorgelegte 

Planung den Zielen des FNP entspreche und somit aus ihm entwickelt 

sei. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde macht sich die Ausführungen des Vorhaben-

trägers im Ergebnis zu Eigen und verweist im Übrigen auf die Ausführungen 

unter 2.1.1. 

 

2.3.5 Denkmalschutz 

 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Denkmalschutzes verein-

bar. Auf die Ausführungen unter 2.5.2 wird verwiesen. 

 

2.3.6 Sonstiges zwingendes Recht  

 

Sonstige zwingende materiell-rechtlichen Rechtssätze werden von dem Vorhaben - 

ebenfalls - nicht verletzt. 
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2.4 Abwägung  

 

Nachdem für das Vorhaben die Planrechtfertigung gegeben ist und es auch nicht 

gegen gesetzliche Planungsleitsätze verstößt, sind die von dem Vorhaben berührten 

öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit gegenei-

nander und untereinander abzuwägen. 

 

2.4.1 Planungsalternativen  

 

Aus dem Gebot der gerechten Abwägung ergibt sich die Verpflichtung, der Frage 

nach etwaigen schonenderen Alternativen nachzugehen. Bei der eigentlichen Alter-

nativenprüfung wird untersucht, ob das Vorhaben nicht besser an einem anderen Ort 

verwirklicht werden soll. Daneben kann sich die Alternativenprüfung aber auch auf 

die Dimensionierung des Vorhabens oder die Art der Projektverwirklichung beziehen. 

Neben der Null-Variante, also der Alternative, das Vorhaben nicht zu verwirklichen, 

sind sonstige Alternativen allerdings grundsätzlich nur dann in den Blick zu nehmen, 

wenn sie sich ernsthaft anbieten. Dabei muss sich objektiv die Erkenntnis aufdrän-

gen, dass sich die mit der Planung angestrebten Ziele unter geringeren Opfern an 

entgegenstehenden öffentlichen und privaten Belangen verwirklichen ließen. Von 

einer zumutbaren Alternative kann dabei dann nicht mehr die Rede sein, wenn eine 

Planungsvariante auf ein anderes Projekt hinausläuft, weil die vom Vorhabenträger in 

zulässiger Weise verfolgten Ziele nicht mehr verwirklicht werden können. Zumutbar 

ist es nur, Abstriche vom Zielerfüllungsgrad in Kauf zu nehmen. Eine planerische Va-

riante, die nicht verwirklicht werden kann, ohne dass selbständige Teilziele, die mit 

dem Vorhaben verfolgt werden, aufgegeben werden müssten, braucht dagegen nicht 

berücksichtigt zu werden (vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 01.04.2007, 9 A 20.05). 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich außer mit der Null-Variante mit den im Rah-

men des Verfahrens angesprochenen Alternativlösungen auseinandergesetzt. Im 

Ergebnis hat sich dabei - und auch ansonsten - allerdings keine vorzugswürdige Al-

ternative - zum nunmehr planfestgestellten Ausbau - aufgedrängt. 

 

2.4.1.1 Allgemeines 

 

2.4.1.1.1 Veraltete Datengrundlage 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, vorhandene Alternativen zur geplanten Trassenführung, die 
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weniger beeinträchtigend und wirtschaftlicher seien, seien nicht ausreichend 

berücksichtigt worden. Der Alternativenauswahl lägen unvollständige und 

veraltete Daten zugrunde. In die Entscheidung über die Alternativenauswahl 

seien nicht alle Belange und Erkenntnisse eingestellt worden, die nach Lage 

der Dinge einzustellen gewesen wären. Eine systematische Variantenprü-

fung sei nicht durchgeführt worden. Dies zeige sich auch daran, dass die 

geprüften Alternativen nicht auf einem Plan übersichtlich dargestellt seien, 

sondern auf ganz unterschiedlichen Karten aus ganz unterschiedlichen Zei-

ten auf der Grundlage ganz unterschiedlicher Ermittlungs- und Planungstie-

fen in ganz unterschiedlicher Weise dargestellt seien. Auf dieser Grundlage 

könne die Variantenabwägung des Vorhabenträgers nicht nachvollzogen 

werden. 

 

 -- Es bestehe zwar keine Verpflichtung, die Variantenprüfung bis zuletzt 

offen zu halten und alle zu einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen Al-

ternativen gleichermaßen detailliert und umfassend zu untersuchen. 

Auch im Bereich der Planungsalternativen müsse der Sachverhalt je-

doch so weit aufgeklärt werden, wie dies für eine sachgerechte Ent-

scheidung und eine zweckmäßige Gestaltung des Verfahrens erforder-

lich sei. Ergebe sich nicht bereits bei einer Grobanalyse des Abwä-

gungsmaterials die Vorzugswürdigkeit einer Trasse, so müssten die 

dann noch ernsthaft in Betracht kommenden Trassenvarianten im wei-

teren Planungsverfahren detaillierter untersucht und in die Überlegun-

gen ebenso einbezogen werden wie die favorisierte Trasse. Die Ermitt-

lung des Sachverhalts und der berührten öffentlichen und privaten Be-

lange sei relativ zur jeweiligen Problemstellung und der erreichten Pla-

nungsphase. Dabei stünden die bei dem Vergleich von Planungsalter-

nativen gefundenen Ergebnisse stets unter dem Vorbehalt gleichblei-

bender Verhältnisse. Ergäben sich im Lauf eines Planfeststellungsver-

fahrens in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht für die Trassenaus-

wahl wesentliche neue Entwicklungen, müsse die Planfeststellungsbe-

hörde dem Rechnung tragen und die bisher getroffenen Entscheidun-

gen überprüfen. Daher könne es auch erforderlich werden, eine auf der 

Ebene einer Grobanalyse bereits ausgeschiedene Alternative im weite-

ren Verlauf doch wieder zu berücksichtigen und einer genaueren Un-

tersuchung zu unterziehen, wenn neue Erkenntnisse oder Entwicklun-

gen hierfür Anlass gäben. 
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  Diesen Anforderungen werde die Altemativenentscheidung im vorlie-

genden Fall nicht gerecht. Die Altemativenentscheidung sei hier vom 

Gemeinderat der Stadt Heidelberg durch Gemeinderatsbeschluss vom 

September 2005 verbindlich und endgültig getroffen worden. Zu diesem 

Zeitpunkt hätten selbst die für eine Grobanalyse erforderlichen Daten 

und Entscheidungsgrundlagen nicht vorgelegen. Insbesondere sei der 

Gemeinderatsbeschluss aufgrund nicht ausreichender Verkehrsgutach-

ten getroffen worden. 

 

 -- Im Erläuterungsbericht werde unter der unzutreffenden Überschrift 

„Vergleich der Varianten“ der politische Prozess der Altemativenent-

scheidung geschildert. An dieser Schilderung zeige sich, dass im politi-

schen Raum eine große Zahl von Trassenvarianten untersucht worden 

sei, aus der der Gemeinderat in einem dreistufigen Verfahren (1992-

1995: Variantenprüfung mit der Planungstiefe einer Machbarkeitsunter-

suchung; 2004: erneute Beschlussfassung über die Alternativenent-

scheidung; 2005 Entscheidung für die Variante A2, nach Prüfung der 

Varianten A1 und A2 mit der Planungstiefe einer Vorplanung) die hier 

beantragte Variante A2 ausgewählt und sich für diese entschieden ha-

be. Die auf den drei Entscheidungsstufen vom Gemeinderat getroffe-

nen Entscheidungen seien für die Gemeindeverwaltung und den Vor-

habenträger als kommunale Gesellschaften verbindlich gewesen. Dies 

ergebe sich aus § 24 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

(GemO), nach dem der Gemeinderat das Hauptorgan der Gemeinde 

sei, das über alle Angelegenheiten der Gemeinde entscheide, soweit 

nicht der Bürgermeister zuständig sei. Der Bürgermeister und die Ge-

meindeverwaltung hätten demgegenüber die Aufgabe, die Beschlüsse 

des Gemeinderats zu vollziehen (§ 43 GemO). Eine Befugnis, die vom 

Gemeinderat getroffene Entscheidung nicht zu vollziehen oder zu än-

dern, stehe dem Bürgermeister nur zu, wenn die Entscheidung des 

Gemeinderates rechtswidrig sei. Der Bürgermeister und die Gemeinde-

verwaltung seien somit verpflichtet gewesen, die Gemeinderatsbe-

schlüsse zur Variantenauswahl umzusetzen, sofern sie sie nicht für 

rechtswidrig gehalten hätten, was offenbar nicht der Fall gewesen sei. 

Die Alternativenauswahlentscheidung sei somit vom Gemeinderat in ei-

ner für den weiteren Planungsprozess verbindlichen Weise getroffen 

worden; die Entscheidung habe vom Vorhabenträger im weiteren Ver-

lauf der Planung zugrunde gelegt werden müssen. Eine Möglichkeit, 

neue Erkenntnisse und Entwicklungen bei der Alternativenentschei-
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dung noch zu berücksichtigen und eine vom Gemeinderat ausgeschie-

dene Alternative vertiefend zu untersuchen, habe nicht bestanden. Die-

ses Vorgehen sei schon deshalb rechtswidrig gewesen, weil es sich 

hierbei um eine sogenannte Abwägungssperre handele: Dem Vorha-

benträger sei eine Bindung auferlegt worden, die es ihm unmöglich 

gemacht habe, auf Entscheidung des Gemeinderates hin ausgeschie-

dene Trassenalternativen in der Abwägung weiter zu berücksichtigen. 

 

 -- Die Entscheidungsgrundlage für die Alternativenentscheidung des Ge-

meinderates der Stadt Heidelberg sei nicht ausreichend gewesen. 

 

  --- Auf Grundlage welcher dem Gemeinderat zur Verfügung gestell-

ten Unterlagen der Ratsbeschluss aus dem Jahr 1995 gefasst 

worden sei, ergebe sich aus dem Erläuterungsbericht nicht. Der 

Erläuterungsbericht der Antragsunterlage übernehme die damals 

getroffene Entscheidung des Gemeinderates, ohne sie in rechtli-

cher und tatsächlicher Hinsicht zu überprüfen und zu hinterfragen. 

Dies sei unzulässig. Aufgrund des langen Zeitraums seit 1995 dür-

fe die damals getroffene Entscheidung heute nicht mehr umge-

setzt werden, ohne sie zu überprüfen und neu zu treffen. Seit 

1995 hätten sich sowohl die rechtlichen als auch die tatsächlichen 

Voraussetzungen der Planung massiv geändert. Dies gelte unter 

anderem für die umwelt- und naturschutzrechtlichen Anforderun-

gen an die Planung, aber auch für die Verkehrsentwicklung. Der 

Campus habe heute eine völlig andere Gestalt als 1995. Der Ge-

meinderatsbeschluss aus dem Jahr 1995 sei daher ungeeignet, 

die beantragte Planung zu tragen. Es sei abwägungsfehlerhaft, 

sich auf diesen Gemeinderatsbeschluss zu stützen. 

 

  --- Im Oktober 2004 habe der Gemeinderat erneut über die Altema-

tivenentscheidung Beschluss gefasst. Vorgestellt worden seien 

drei Ringvarianten (A1 und A2 wie im Antrag dargestellt, A3 als 

weitere Ringvariante) sowie zwei Varianten als Stichstrecken (B1 

und B2). Der Gemeinderat habe beschlossen, die Verwaltung zu 

beauftragen, einen Vorentwurf nur für die Varianten A1 und A2 

auszuarbeiten und zu bewerten. Die übrigen Alternativen (A3, B1 

und B2) seien ausgeschieden worden. Der Beschlussvorlage vom 

14.10.2004 (Drs. 0183/2004/BV) hätten keine Anlagen beigelegen, 

auf die der Gemeinderat seine Entscheidung hätte stützen kön-
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nen. Die Beschlussvorlage selbst habe Aussagen ausschließlich 

zur Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Varianten enthalten. Ba-

sis für die Entscheidung des Gemeinderates seien somit aus-

schließlich Erwägungen zur Wirtschaftlichkeit gewesen. Damit 

seien zahlreiche weitere Belange, die in die Alternativenabwägung 

einzustellen seien, außer Betracht gelassen und nicht gewürdigt 

worden, z.B. die Aspekte des Umwelt- und Naturschutzes, der Si-

cherheit, der Bedeutung anderer Planungen, des Lärm- und Er-

schütterungsschutzes sowie von Eigentumsbetroffenheiten. Der 

Gemeinderatsbeschluss vom Oktober 2004 leide somit unter 

schwerwiegenden Abwägungsdefiziten und genüge nicht den An-

forderungen des Abwägungsgebotes. 

 

  --- Der Beschlussvorlage vom 19.09.2005 (Drs. 0288/2005/BV) zum 

Gemeinderatsbeschluss vom November 2005 hätten mehrere An-

lagen beigelegen, auf die der Gemeinderat seine Entscheidung 

habe stützen können: Der „Erläuterungsbericht“ eines Ingenieur-

büros, in dem die bautechnische Machbarkeit unter Berücksichti-

gung der „Attraktivität“, der „Einbindung in die Trasse Berliner 

Straße“, der „Lichtsignalanlage“, der „Ver- und Entsorgungsleitun-

gen“ und des „Baumbestandes“ untersucht worden sei; ein Gut-

achten über die Beeinflussung zweier Universitätsinstitute durch 

elektromagnetische Felder; eine „Abschätzung des Fahrgast- und 

Verkehrsaufkommens im Neuenheimer Feld“ vom August 2001; 

eine „Nutzen-Kosten-Untersuchung Straßenbahntrasse ins Neu-

enheimer Feld“. Diese dem Gemeinderatsbeschluss zugrundelie-

genden Untersuchungen seien als Grundlage für die Alterna-

tivenentscheidung nicht geeignet, weil sie zumindest einen für die 

Verkehrsentwicklung des Neuenheimer Feldes maßgeblichen 

Umstand noch nicht hätten berücksichtigen können. Hierbei han-

dele es sich um die Einführung der Parkraumbewirtschaftung im 

Bereich des Universitätscampus. Diese hätte erhebliche Auswir-

kungen auf das Verkehrsaufkommen im Universitätscampus. 

Durch ihre Einführung hätten sich daher Veränderungen ergeben, 

die bei der Alternativenabwägung keinesfalls hätten außer Be-

tracht bleiben dürfen. Im Übrigen seien ausweislich der Be-

schlussvorlage einschließlich Ihrer Anlagen auch bei diesem Ge-

meinderatsbeschluss zahlreiche weitere abwägungsbeachtliche 

Belange nicht in die Erwägungen einbezogen worden, z.B. die As-
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pekte des Umwelt- und Naturschutzes, der Sicherheit, der Bedeu-

tung anderer Planungen, des Lärm- und Erschütterungsschutzes, 

sowie von Eigentumsbetroffenheiten. Auch der Gemeinderatsbe-

schluss vom September 2005 leide somit unter schwerwiegenden 

Abwägungsdefiziten und genüge nicht den Anforderungen des 

Abwägungsgebotes. 

 

 -- Die Entscheidung über die Trassenalternative sei somit in einer dem 

Abwägungsgebot nicht genügenden Weise getroffen worden. Dieser 

Fehler sei nicht etwa durch die Nachholung der erforderlichen Ent-

scheidungsgrundlage durch den Vorhabenträger geheilt worden. Denn 

die Alternativenentscheidung sei dem Vorhabenträger durch den Ge-

meinderat der Stadt Heidelberg in rechtsverbindlicher Weise vorgege-

ben worden. Der Vorhabenträger sei als privatrechtlich organisierte 

kommunale Gesellschaft der Stadt Heidelberg an die Gemeinderatsbe-

schlüsse gebunden. Diese rechtliche Bindung habe es dem Vorhaben-

träger unmöglich gemacht, die Alternativenentscheidung des Gemein-

derates zu hinterfragen. Wie sich aus der Schilderung im Erläuterungs-

bericht ergebe, habe er dies auch nicht getan. Der Vorhabenträger ha-

be vielmehr die Trassenentscheidung des Gemeinderates umgesetzt. 

 

  Auch eine Heilung durch die Planfeststellungsbehörde komme nicht in 

Betracht. Die Planfeststellungsbehörde begehe einen Abwägungsfeh-

ler, wenn es ihr an der zur Beachtung des Abwägungsgebotes erforder-

lichen Abwägungsbereitschaft fehle. Es stehe bereits fest, dass die 

Planfeststellungsbehörde im vorliegenden Fall den Fehler nicht werde 

heilen können, weil es ihr aufgrund rechtlicher Bindungen nicht möglich 

sei, die Alternativenentscheidung durch den Gemeinderat in dem für 

eine Heilung erforderlichen Ausmaß in Frage zu stellen und zu derogie-

ren. Denn es obliege primär dem Vorhabenträger, die nach dem Abwä-

gungsgebot erforderlichen Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. Die 

Planfeststellungsbehörde könne nur noch nach Antragstellung die Pla-

nung des Vorhabenträgers abwägend nachvollziehen und dadurch die 

rechtliche Verantwortung für die Planung übernehmen. Eine eigenstän-

dige planerische Entscheidung treffe die Planfeststellungsbehörde 

demgegenüber nur insoweit, als sie in der Lage sei, ihre Planungsvor-

stellungen im Wege von Nebenbestimmungen in ihrem Planfeststel-

lungsbeschluss aufzunehmen. Die Planfeststellungsbehörde wäge in-

soweit ergänzend planerisch ab und substituiere insoweit teilweise die 
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Abwägung des Vorhabenträgers. Insbesondere könne die Planfeststel-

lungsbehörde schon rechtstechnisch dem Vorhabenträger keine Modi-

fikationen des Vorhabens auferlegen, die sie nicht durch Nebenbe-

stimmungen zum Planfeststellungsbeschluss regeln könne. Die Pla-

nung einer anderen als der beantragten Alternative ginge weit über das 

von der Planfeststellungsbehörde im Wege von Nebenbestimmungen 

Regelbare hinaus. 

 

  Der Abwägungsmangel, der dem Stadtrat bei der Alternativenauswahl-

entscheidung und dem Vorhabenträger bei der Projektplanung unter-

laufen sei, könne ferner auch deshalb nicht durch die Planfeststel-

lungsbehörde geheilt werden, weil es an der dafür erforderlichen aktu-

ellen und vollständigen Datengrundlage fehle. 

 

  Der Planfeststellungsbehörde bleibe somit keine andere Möglichkeit, 

als festzustellen, dass die Planung des Vorhabenträgers den Anforde-

rungen des Abwägungsgebotes nicht genüge und sein Planfeststel-

lungsantrag deshalb abzulehnen sei. 

 

- Der Vorhabenträger ist dem entgegengetreten. Er ist der Auffassung, dass 

die Vorstellung, er sei an eine - angeblich - fehlerhafte Entscheidung des 

Gemeinderats der Stadt Heidelberg über die Trassenalternativen gebunden 

und der Planfeststellungsbehörde sei es nicht möglich, die Alternativenent-

scheidung des Gemeinderates in hinreichendem Ausmaß in Frage zu stel-

len, nicht zutreffend ist. Sie verkenne die umfangreichen Wechselwirkungen 

im Abstimmungs- und Abwägungsprozess zwischen der Stadt Heidelberg 

und dem Vorhabenträger zum einen, aber auch zwischen Vorhabenträger, 

Einwendern und der Planfeststellungsbehörde, die dem Planfeststellungs-

verfahren eigen seien und nach dem Willen des Gesetzgebers eine gerechte 

Abwägungsentscheidung gewährleisten sollten. 

 

 Zwar könne die Planfeststellungsbehörde von sich aus nur eine Planalterna-

tive feststellen, die den eingereichten Plan lediglich modifiziere. Allerdings 

sei sie nach dem Grundsatz der Problembewältigung verpflichtet, allen 

ernsthaft in Betracht kommenden Alternativplanungen nachzugehen, um ei-

nen möglichst optimalen Interessenausgleich zu erzielen. Dies gelte insbe-

sondere für solche, auf die ein Verfahrensbeteiligter hingewiesen habe oder 

die sich nach Lage der konkreten Verhältnisse aufdränge. 
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 Dies berücksichtigend habe der Vorhabenträger sowohl im Vorlauf als auch 

während des Panfeststellungsverfahrens und insbesondere im Hinblick auf 

die in diesem Verfahren erhobenen Einwendungen seine Planungen und 

Untersuchungen fortwährend aktualisiert und dabei auch die von ihm bean-

tragte Trassenvariante im Hinblick auf mögliche Alternativen immer wieder 

kritisch hinterfragt. Die vom Vorhabenträger im Erläuterungsbericht darge-

stellten Beschlüsse des Gemeinderates seien daher als Bestandteil der Dar-

stellung der Historie des Vorhabens zu sehen, wobei sich der Vorhabenträ-

ger sicherlich maßgebliche Gesichtspunkte zu eigen gemacht und in seine 

aktuellen Planungen mit einbezogen habe. 

 

 Es komme deshalb entscheidend darauf an, welche Planung - mit welchen 

Begründungen, Alternativenprüfungen etc. - der Vorhabenträger bis zum 

Stadium einer möglichen Entscheidung durch die Planfeststellungsbehörde 

vorlege und nicht auf welcher Grundlage und zu welchem Zeitpunkt in der 

Vergangenheit sich die Stadt Heidelberg - als Belegenheitsgemeinde, als 

Träger öffentlicher Belange sowie als mögliche Rechtsbetroffene - zur Pla-

nung geäußert habe. 

 

 Ob diese - aktuellen - Planungen des Vorhabenträgers tragfähig seien, sei 

Gegenstand der Prüfung der Planfeststellungsbehörde, nicht aber, ob Ge-

meinderatsbeschlüsse auf heute ggf. nicht mehr aktuellen Grundlagen be-

ruhten. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hält zwar die abstrakten Ausführungen der 

Einwender zur nachvollziehenden Abwägung der Planfeststellungsbehörde 

im Ergebnis für zutreffend. Im Übrigen teilt sie jedoch die Annahmen und die 

daraus gezogenen Schlussfolgerungen der Einwender nicht. 

 

 In diesem Zusammenhang ist - nochmals - anzumerken, dass Vorhabenträ-

ger der vorliegenden Planung die RNV, eine privatrechtlich organisierte Ge-

sellschaft, ist. Zu Recht weist der Vorhabenträger darauf hin, dass es des-

halb entscheidend darauf ankommt, welche Planung - mit welchen Begrün-

dungen, Alternativenprüfungen etc. - der Vorhabenträger bis zum Stadium 

einer möglichen Entscheidung durch die Planfeststellungsbehörde vorlegt 

und nicht auf welcher Grundlage und zu welchem Zeitpunkt in der Vergan-

genheit sich die Stadt Heidelberg - als Belegenheitsgemeinde, als Träger öf-

fentlicher Belange, als mögliche Rechtsbetroffene - zur Planung geäußert 

hat. Die Annahme, die vom Gemeinderat getroffenen Entscheidungen seien 
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für den Vorhabenträger als kommunale Gesellschaft verbindlich gewesen, 

wird von der Planfeststellungsbehörde nicht geteilt. Zutreffend ist vielmehr, 

dass die Gemeinde an den Gesellschafterversammlungen ihrer Eigen- bzw. 

Beteiligungsgesellschaften durch ihre Vertreter (der Bürgermeister bzw. ggf. 

weitere Vertreter) teilnimmt. Da diese ausschließlich die Interessen der Ge-

meinde wahrnehmen sollen, besteht gegenüber diesen Vertretern ein inhalt-

lich nicht begrenztes Weisungsrecht (vgl. § 104 Abs. 1 GemO). Da es sich 

bei der Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde auf Gesellschafterver-

sammlungen grundsätzlich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung 

handelt, ist der Gemeinderat für die Entscheidung zur Erteilung einer Wei-

sung zuständig. Es handelt sich dabei aber nicht um Weisungen an die Ge-

sellschaft. Diese muss vielmehr im Außenverhältnis als eigenständige juristi-

sche Person des Privatrechts die Verantwortung für ihre Entscheidungen im 

Rahmen der vom Privatrecht dafür vorgesehenen Organisationsstruktur 

wahrnehmen. Da aus Sicht der Planfeststellungsbehörde bereits die Grund-

annahmen zu möglichen Bindungswirkungen unzutreffend sind, schlägt dies 

auf die daraus gezogenen Schlussfolgerungen durch. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde verkennt nicht, dass die in den entsprechen-

den Gesellschaftsorganen vertretene Position eines Gesellschafters wie der 

Stadt Heidelberg eine - faktisch - nicht unmaßgebliche Bedeutung haben 

dürfte. Sie vermag aber nicht zu erkennen, dass sich der Vorhabenträger in 

einer Weise daran gebunden gesehen hätte, die ihm eigenständige Pla-

nungsüberlegungen verwehrt hätte. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

erweisen sich deshalb die vom Vorhabenträger - im Erläuterungsbericht - 

dargestellten Beschlüsse des Gemeinderats der Stadt Heidelberg als Be-

standteil der Darstellung der Historie des Vorhabens, wobei der Vorhaben-

träger maßgebliche Gesichtspunkte gleichzeitig in seine aktuellen Planun-

gen einbezogen und sich zu eigen gemacht hat. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde teilt deshalb auch die Auffassung des Vorha-

benträgers, dass Gegenstand der Prüfung der Planfeststellungsbehörde die 

Frage ist, ob diese - aktuellen - Planungen des Vorhabenträgers tragfähig 

sind, nicht aber, ob Gemeinderatsbeschlüsse auf heute ggf. nicht mehr ak-

tuellen Grundlagen beruhen. 

 

2.4.1.1.2 Verträge 

 

Insoweit wird auf die Ausführungen unter 2.3.4.2 verwiesen. 
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2.4.1.1.3 Bauleitplanungen 

 

Insoweit wird hinsichtlich des Bebauungsplans „Neues Universitätsgebiet“ auf die 

Ausführungen unter 2.3.4.1 und hinsichtlich der sonstigen Bauleitplanung auf die 

Ausführungen unter 2.3.4.2 bis 2.3.4.4 verwiesen. 

 

2.4.1.1.4 Sonstige Planungen 

 

- Die Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie das DKFZ - teilweise auch 

die Universität und das UBA - machen geltend, die Bedeutung anderer Pla-

nungen sei nicht gewürdigt worden. Das gelte für 

 

 -- die städtebauliche Entwicklungskonzeption der Stadt Heidelberg für die 

Berliner Straße; 

 

 -- die Campusplanung: 

 

  Eine mögliche Entwicklung des Campus nach Nordwesten dränge sich  

schon deshalb auf, weil diese im Bebauungsplan „Handschuhsheim - 

Sport- und Gesamthochschulflächen nördlich des Klausenpfades“ aus 

dem Jahr 1970 bereits vorgesehen sei. Die künftige Entwicklung durch 

den Bau weiterer Universitätseinrichtungen und die dadurch bedingte 

Ausweitung des Universitätscampus nach Norden sei insoweit nicht 

ausreichend gewürdigt. 

 

  Auch die Entwicklungsflächen im Planbereich seien nicht berücksich-

tigt. Die durch die Planung verursachten Nutzungseinschränkungen der 

Entwicklungsflächen würden nicht einmal untersucht. Die letzten größe-

ren Entwicklungsflächen innerhalb des Universitätscampus befänden 

sich im Bereich der Straße Im Neuenheimer Feld zwischen der Kopfkli-

nik und der Berliner Straße. Diese würden durch eine Straßenbahntras-

se in der Straße Im Neuenheimer Feld mit Lärm und insbesondere Er-

schütterungen und elektromagnetischer Feldern in einer Art und Weise 

belastet, die ihre künftigen Nutzungsmöglichkeiten zu Forschungszwe-

cken stark beeinträchtigen und bestimmte Nutzungen künftig vollstän-

dig ausschließen würde. 
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 -- das Verkehrserschließungskonzept Universität: 

 

  Das Universitätsbauamt Heidelberg habe 2002 ein „Konzept für die 

Verkehrserschließung des Universitätsgebietes lm Neuenheimer Feld“ 

vorgelegt. Im textlichen Teil dieses Konzepts werde deutlich, dass das 

Universitätsbauamt eine Straßenbahntrasse in Form einer Schleife, die 

im Norden entlang der Straße Im Neuenheimer Feld führe, ablehne. 

Dabei gehe es davon aus, dass ein Anschluss des Universitätsgebiets 

an die Autobahn über eine Neckarquerung im Nordwesten notwendig 

sei. Das Verkehrskonzept halte auch fest, dass der öffentliche Durch-

gangsverkehr auf der Straße Im Neuenheimer Feld eine erhebliche und 

stetig zunehmende Störung und Belastung des Universitätsareals dar-

stelle und eine Umwidmung in eine interne Universitätsstraße notwen-

dig sei. Eine Auseinandersetzung mit den Inhalten dieses Verkehrser-

schließungskonzepts finde nicht statt. 

 

 -- die Planung, den Klausenpfad zum Kurpfalzring auszubauen. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt: 

 

 -- die städtebauliche Entwicklungskonzeption der Stadt Heidelberg für die 

Berliner Straße stehe der Straßenbahnplanung nicht entgegen; 

 

 -- die Variante A1 dränge sich angesichts des Bebauungsplans „Hand-

schuhsheim - Sport- und Gesamthochschulflächen nördlich des Klau-

senpfades“ nicht auf. Die künftige Entwicklung nach Norden würde 

durch die geplante Trasse weder verhindert noch beeinträchtigt; 

 

  die Entwicklungsflächen und mögliche vorhabenbedingte Nutzungsein-

schränkungen - der Entwicklungsflächen- im Planbereich seien berück-

sichtigt worden. Auf Seite 4 des Erläuterungsberichts werde insbeson-

dere verwiesen. Der Vorhabenträger habe im Übrigen teilweise über die 

Empfehlungen der Gutachter hinaus, weitere Schutzmaßnahmen im 

Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit und auf mögliche 

Erschütterungen eingeplant bzw. zugesagt; 

 

 -- im Verkehrserschließungskonzept der Universität komme letztlich zum 

Ausdruck, dass andere Erschließungsvarianten bevorzugt würden. Es 

stünde der vorgelegten Planung nicht zwingend entgegen. Die maß-
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geblichen Gründe, warum sich der Vorhabenträger - nach intensiven 

Diskussionen im Vorfeld - für die Antragsvariante entschieden habe, 

würden aus seiner Sicht ausreichend dargelegt; 

 

 -- die Planung und der Bau einer 5. Neckarquerung seien nicht in einer 

Weise verfestigt, dass sie der beantragten Planung mit Erfolg entge-

gengehalten werden könnten. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde macht sich die Ausführungen des Vorhaben-

trägers im Ergebnis zu Eigen. Sie hat keine belastbaren Anhaltspunkte da-

für, dass sich die Ausgangsüberlegungen und die daraus gezogenen 

Schlussfolgerungen als unzutreffend oder fehlgewichtet darstellen könnten. 

Soweit sich Einwender auf mögliche entgegenstehende städtische Pla-

nungsvorstellungen berufen, ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde er-

gänzend festzuhalten, dass die beantragte Planung von der Stadt Heidel-

berg gerade unterstützt wird. 

 

2.4.1.2 Null-Variante 

 

Als Alternative zum Neubau der Straßenbahn im Neuenheimer Feld wäre denkbar, 

dieses Projekt nicht durchzuführen. Die Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie 

das DKFZ sind auch der Auffassung, dass dies zu unrecht nicht berücksichtigt wor-

den sei bzw., dass sich die Null-Variante sogar aufdränge. Damit würde nach Auffas-

sung der Planfeststellungsbehörde jedoch den unter 2.1.1 genannten Zielen der 

Landes- und Regionalplanung, mit denen die Ziele des Vorhabenträgers korrespon-

dieren, nicht entsprochen werden. 

 

Im Ergebnis stellt sich damit die Null-Variante nicht - mehr - als eigentliche Alternati-

ve dar. Die Frage, ob der Vorhabenträger - aus übergeordneten Gründen - dennoch 

von der Verwirklichung des Vorhabens Abstand nehmen muss, ist demgegenüber 

Gegenstand der Gesamtbetrachtung (vgl. unter 3.). 

 

2.4.1.3 Variante A1 Klausenpfad 

 

Eine Reihe von Einwendern hält die Variante A1 Klausenpfad für vorzugswürdig. Die 

Variante verläuft bis zur Kopfklinik identisch wie die Antragstrasse, biegt dort dann 

mit einem Bogen Richtung Norden ab und verläuft geradlinig bis zum Klausenpfad. 

Im Bereich des Technologieparks wird die Trasse dann auf die Berliner Straße ge-

führt. Dabei geht es im Wesentlichen um die nachfolgenden Gesichtspunkte. 
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2.4.1.3.1 Eigentumsbetroffenheit 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, als Nachteil der Variante A1 werde die Inanspruchnahme von 

Flächen des Fernheizkraftwerkes und der Umspannstation genannt, ohne 

dass eine Auseinandersetzung mit der Frage erfolge, weshalb diese offen-

bar als schwerwiegender gewürdigt werde als die bei der beantragten Alter-

native A2 erforderliche Inanspruchnahme des Privateigentums des Einwen-

ders mit der IdentNr. 3. Im Gegenteil, als Vorteil der beantragten Variante A2 

werde genannt, dass kein Eingriff in private Grundstücksflächen erforderlich 

sei. Dies sei unrichtig, weil das vom Einwender mit der IdentNr. 4 genutzte 

Grundstück des Einwenders mit der IdentNr. 3 in Anspruch genommen wer-

de und der Einwender mit der IdentNr. 3 sich insoweit auf Art. 14 GG beru-

fen könne. Richtig sei vielmehr, dass die Variante A1 Klausenpfad ohne die 

Inanspruchnahme privaten Eigentums auskomme. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, auch die Variante A1 führe zu pri-

vaten Eigentumsbetroffenheiten. So müssten vom Grundstück FlstNr. 

13344, mit einer Gesamtgröße von 897 m², ca. 696 m² d.h. 77 % sowie vom 

Grundstück FlstNr. 13576, mit einer Gesamtgröße von 1107 m², ca. 76 m² in 

Anspruch genommen werden. Auch sei ein Eingriff in einen Erdwall des 

Fernkraftwerks zu berücksichtigen. Demgegenüber stünde die Inanspruch-

nahme des Eigentums des Einwenders mit der IdentNr. 3 in einer Größen-

ordnung von 832 m². Im Übrigen gebiete es der Schutz des Eigentums aus 

Art. 14 Abs. 1 GG die Maßnahmen vorrangig auf einvernehmlich zur Verfü-

gung gestellten Grundstücksflächen oder auf Grundstücken, die im Eigen-

tum der öffentlichen Hand stünden, zu verwirklichen. Vor diesem Hinter-

grund seien beide Varianten im Hinblick auf die Inanspruchnahme verfas-

sungsrechtlich geschützten Eigentums vergleichbar. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist dies nachvollziehbar und plausi-

bel. 

 

2.4.1.3.2 Erschließungswirkung 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, der Universität, sowie dem 

UBA wird geltend gemacht, es sei kein Vorteil der Variante A2, einen größe-

ren Einzugsbereich mit besserer Erschließungswirkung durch die Haltestelle 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 319  
 

„Geowissenschaften“ im Vergleich zur Haltestelle „Tennisclub“ bei Variante 

A1 zu haben. Diese Betrachtung vernachlässige die bereits vorhandene Hal-

testelle Technologiepark in der Berliner Straße, die sich nur wenige Meter 

von der geplanten Haltestelle Geowissenschaften entfernt befinde. Die vor-

handene Haltestelle werde von den bereits existierenden Linien 21 und 24 

angefahren. Von Norden kommende Fahrgäste würden die Haltestelle Geo-

wissenschaften und damit die neue Strecke nicht benötigen. Von Süden 

kommende Fahrgäste würden ebenfalls die bestehenden Linien 21 und 24 

bevorzugen, weil sie dadurch die „Schleife“ durch das Neuenheimer Feld 

und damit Fahrzeit sparten. Die geplante Haltestelle Geowissenschaften füh-

re daher nicht zu einer nennenswerten Verbesserung der Erschließungswir-

kung. Das Fahrgastaufkommen würde allenfalls von der Haltestelle Techno-

logiepark zur Haltestelle Geowissenschaften verlagert, aber nicht insgesamt 

erhöht. Dabei werde die Haltestelle Technologiepark von zwei Straßenbahn-

linien angefahren, so dass sich noch nicht einmal hinsichtlich der Bedie-

nungshäufigkeit nennenswerte Unterschiede ergäben. Eine Haltestelle 

„Tennisclub“ bei der Alternative A1 Klausenpfad hätte daher eine bessere 

Erschließungswirkung als die in der Alternative A2 geplante Haltestelle Ge-

owissenschaften. Weitere Haltestellen seien zwischen der Kopfklinik und der 

Berliner Straße in beiden Alternativen nicht geplant. 

 

- Der Vorhabenträger hält - nach wie vor - die Erschließungswirkung der An-

tragsvariante für besser. 

 

 Mit der Haltestelle Tennisclub werde nur der nördliche Bereich der Straße Im 

Neuenheimer Feld erschlossen. Die Haltestelle Geowissenschaften er-

schließe dagegen auch Bereiche südlich der Straße Im Neuenheimer Feld. 

 

 Zwar sei die örtliche Erschließungswirkung der Haltestelle Technologiepark 

und der geplanten Haltestelle Geowissenschaften fast vergleichbar, da die 

Haltestellen nahe beieinander lägen. Die Haltestellen hätten aber unter-

schiedliche Funktionen: Fahrgäste die in der - geplanten - Linie 21 säßen, 

hätten von der Haltestelle Geowissenschaften ins Neuenheimer Feld kürzere 

Wege, Fahrgäste die in der Linie 24 säßen, hätten mit der Haltestelle Tech-

nologiepark kürzere Wege in die Wohngebiete östlich der Berliner Straße. 

Die Lage der Haltestelle Geowissenschaften ergänze darüber hinaus sehr 

gut die sich dort derzeit entwickelnden Nutzungen (Campus Hotel, Mathe-

matikon, Supermarkt) und verbessere deren Erreichbarkeit. 
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 Mit Führung in Variante A1 erschlösse die Haltestelle Tennisclub zwar eben-

so die Siedlungsfläche nördlich der Straße Im Neuenheimer Feld wie in A2 

die Haltestelle Geowissenschaften. Hierdurch werde aber nicht der zentrale 

Bereich des Neuenheimer Feldes erschlossen. Bei A1 würde der Bereich 

Technologiepark/Geowissenschaften nämlich nur noch im 10-Minuten-Takt 

(eine Linie) angefahren werden, bei A2 dagegen mit zwei Linien. Die Takt-

frequenz sei damit bei A2 wesentlich besser als bei A1. Die Erschließung 

des zentralen Bereichs des Neuenheimer Feldes sei aber ein wesentliches 

Ziel des Vorhabenträgers. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist dies nachvollziehbar und plausi-

bel. Richtig ist zwar, dass bei einer rein auf die „Abdeckungsfläche“ bezoge-

nen Betrachtungsweise eine mögliche Haltestelle „Tennisclub“ einen größe-

ren - eigenständigen - Einzugsbereich umfassen würde. Bei einer wertenden 

Betrachtung der Qualität dieser „Abdeckung“ sind jedoch die Überlegungen 

des Vorhabenträgers nicht zu beanstanden. Dies umso weniger als von 

Einwenderseite gerade bemängelt wurde, dass auch schon mit der Antrags-

variante eine - nicht akzeptable - Verschlechterung der Andienung des Neu-

enheimer Feldes verbunden wäre (vgl. unter 2.1.4.6). Eine Haltestelle „Ten-

nisclub“ würde nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde - im Vergleich 

zur Antragsvariante - tatsächlich zu einer solchen Verschlechterung führen. 

 

2.4.1.3.3 Fahrzeiten 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 wird geltend gemacht, sofern 

die Erwähnung der Haltestelle Tennisclub im Erläuterungsbericht auch im 

Hinblick auf die Fahrtzeit erfolgt sein sollte, sei hervorzuheben, dass diese 

Haltestelle zur Erschließung des Neuenheimer Feldes nicht erforderlich sei. 

Ließe man diese Haltestelle entfallen, würde sie nicht zu einer Verlängerung 

der Fahrzeit führen. Plane man die Haltestelle ein, verbessere sich die Er-

schließungswirkung hingegen im Vergleich zur beantragten Variante A2. 

 

- Der Einwand ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht nachvollzieh-

bar. Es dürfte auf der Hand liegen, dass rein auf die Fahrzeit bezogen eine 

Strecke ohne Haltestelle grundsätzlich am günstigsten abschneidet. Das 

kann jedoch nicht das entscheidungserhebliche Argument sein. Auf der an-

deren Seite erscheint es widersprüchlich, wenn einerseits gefordert wird, die 

bisherige Andienungssituation - durch mehrere Bus-/Bahnlinien - dürfe sich 

nicht verschlechtern, andererseits aber eine Haltestelle, die diese Funktion - 
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zumindest teilweise - erfüllen würde, für verzichtbar hält, weil es bereits eine 

andere Andienungsmöglichkeit gibt. Zur Erschließungswirkung wird insoweit 

auf die Ausführungen unter 2.4.1.3.2 (und unter 2.1.4.6) verwiesen. 

 

2.4.1.3.4 Fahrgastaufkommen 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 wird geltend gemacht, ein 

Fahrzeitenvergleich für die Antragsvariante A2 und die Variante A1 Klau-

senpfad sei in den Antragsunterlagen nicht enthalten; Auswirkungen auf das 

Fahrgastaufkommen würden nur behauptet und nicht belegt. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, es sei aufgrund des Einzugsbe-

reichs naheliegend, dass die Antragsvariante wesentlich mehr Institute und 

andere Einrichtungen im Neuenheimer Feld aufweise und somit mehr Fahr-

gäste die Möglichkeit der Straßenbahnbenutzung hätten als bei der Variante 

A1. 
 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist darauf hinzuweisen, dass die ge-

plante Straßenbahntrasse den bisherigen Buslinienverlauf aufgreift. Es gibt 

insoweit keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass die bestehende Busli-

nie am Bedarf „vorbeifährt“. Im Gegenteil, es wurde gerade auch von Ein-

wendern bemängelt, dass schon mit der Antragsvariante eine - nicht akzep-

table - Verschlechterung der Andienung des Neuenheimer Feldes verbun-

den wäre (vgl. unter 2.1.4.6). Dagegen ist nicht bekannt, dass im Zusam-

menhang mit den bestehenden Buslinien die Forderung erhoben worden wä-

re, sie durch den Klausenpfad zu führen, weil dort mit einem höheren Fahr-

gastpotential zu rechnen sei. Wenn sich dem Vorhabenträger, der als Ver-

kehrsunternehmen grundsätzlich das stärkste Interesse hat, ein möglichst 

hohes Fahrgastpotenzial auszuschöpfen, vor diesem Hintergrund die Beibe-

haltung einer bestehenden Linienführung aufdrängt, dann ist dies aus Sicht 

der Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar und plausibel.  

 

2.4.1.3.5 Richtungsänderungen/Fahrkomfort 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 wird geltend gemacht, auch 

der Hinweis auf zwei zusätzliche Richtungsänderungen ergebe keinen er-

heblichen Nachteil für die Variante A1. Kurven seien bei Straßenbahnen 

normal und fänden sich auch an anderer Stelle im Stadtgebiet Heidelberg. 

Der Fahrkomfort werde in den bei Variante A1 Klausenpfad zusätzlich erfor-
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derlichen Kurven (deren Radien betrügen 40 bzw. 50 m) sogar weniger be-

einträchtigt als in den Einmündungen in die Berliner Straße, deren Radien 

jeweils ca. 30 m betrügen. Bei Variante A1 befänden sich die zusätzlichen 

Kurven in der Nähe von Haltestellen, d.h. in Bereichen, in denen die Stra-

ßenbahn ohnehin nur mit geringen Geschwindigkeiten fahre. Bei Variante A2 

hingegen befände sich der Wechsel von Süd- auf Nordlage zum Neuenhei-

mer Feld mitten zwischen zwei Haltestellen und damit in einem Bereich, in 

der die Straßenbahn mit vergleichsweise höheren Geschwindigkeiten fahre. 

Dies führe ebenfalls zu einem Komfortverlust für die Fahrgäste. Fahre die 

Straßenbahn hier aus diesen Gründen langsam, wirke sich dies negativ auf 

die Fahrzeit und auf die Attraktivität aus. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Variante A1 könne grundsätz-

lich in zwei Untervarianten an die Berliner Straße angebunden werden. 

 

 In der ersten Untervariante böge die Trasse zwischen Technologie-Park und 

dem Gebäude Im Neuenheimer Feld 590 auf die bestehende Trasse in der 

Berliner Straße ein. Die Folge wären vier enge Bögen, nämlich der Abzweig 

von der geplanten Haltestelle Kopfklinik nach Norden, der Abzweig nach Os-

ten in den Klausenpfad, der Abzweig vom Klausenpfad in südöstliche Rich-

tung und der Abzweig nach Nordosten in die Berliner Straße (und umge-

kehrt). Das seien drei enge Bögen mehr als bei der Antragsvariante. Dort 

ergäbe sich nur ein enger Bogen beim Abzweig von der geplanten Haltestel-

le Geowissenschaften nach Norden in die Berliner Straße (und umgekehrt). 

Sowohl der Wechsel von der Süd- in die Nordlage im Abschnitt zwischen 

geplanter Haltestelle Kopfklinik und geplanter Haltestelle Geowissenschaften 

als auch der Bogen im Bereich zwischen der Einmündung in die Berliner 

Straße bei der geplanten Haltestelle Geowissenschaften und der Haltestelle 

Heiligenbergschule auf der Bestandsstrecke würden dagegen im Verhältnis 

zu den „engen“ Bögen kaum negativ ins Gewicht fallen, da sich aufgrund der 

großzügigeren Radien deutlich geringere Nachteile auf Fahrgeschwindigkeit 

und Fahrkomfort ergäben. Von den vier engen Bögen der ersten Untervari-

ante A1 läge im Übrigen nur einer in der Nähe einer Haltestelle, nämlich bei 

der geplanten Haltestelle Kopfklinik. Dementsprechend ergäben sich über 

die Haltestellen hinaus weitere Langsamfahrstellen. 

 

 In der zweiten Untervariante würde die Trasse nördlich des Gebäudes Im 

Neuenheimer Feld 590 in einem flacheren Bogen nordöstlich auf die Berliner 

Straße führen. Die Folge wären zwei enge Bögen, nämlich der Abzweig von 
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der geplanten Haltestelle Kopfklinik nach Norden und der Abzweig nach Os-

ten in den Klausenpfad (und umgekehrt). Das sei ein enger Bogen mehr als 

bei der Antragsvariante. Hinzu käme die Notwendigkeit der Verlegung der 

Haltestelle Heiligenbergschule Richtung Hans-Thoma-Platz. Dadurch würde 

sich auch die Erschließungswirkung verschlechtern, weil sich der Abstand 

zwischen den Haltestellen Heiligenbergschule und Technologiepark von ge-

genwärtig bereits ca. 570 m um rund 130 m auf ca. 700 m erhöhen würde. 

Von den zwei engen Bögen der zweiten Untervariante läge wiederum nur ei-

ner in der Nähe einer Haltestelle, nämlich bei der geplanten Haltestelle 

Kopfklinik. Somit ergäbe sich von dort bis zum Bogen in den Klausenpfad 

eine - zusätzliche - Langsamfahrstelle von nahezu 200 m, ohne dass der 

Bogen zum Klausenpfad in der Nähe einer Haltestelle läge. 

 

 Insgesamt spräche daher die bessere Gleisgeometrie unter Verzicht auf 

mindestens eine zusätzliche Richtungsänderung eindeutig für die Antragsva-

riante. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist dies nachvollziehbar und plausi-

bel. Ergänzend ist lediglich anzumerken, dass der Hinweis, Kurven seien bei 

Straßenbahnen normal und fänden sich auch an anderer Stelle im Stadtge-

biet Heidelberg, für die Beurteilung der konkreten Situation grundsätzlich 

nicht entscheidungserheblich ist. 

 

2.4.1.3.6 Querungen 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, der Universität und dem 

UBA wird geltend gemacht, die Variante A1, die eher im Randbereich verlau-

fe, gewährleiste weiterhin eine effiziente Campusstruktur, die nicht durch ge-

fährliche Gleisquerungen beeinträchtigt werde. Im Bereich des Knoten-

punkts, innerhalb dessen sich bei Variante A1 der Verschwenk vom Neuen-

heimer Feld in Richtung Norden befinde, seien ausreichende Flächen zur 

Schaffung von Abbiegespuren und Stauräumen vorhanden. Da die Straßen-

bahn hier ferner wegen der Haltestelle Kopfklinik ohnehin langsam fahre, 

bestünden sowohl in Bezug auf Kfz- und nicht motorisierten Verkehr, als 

auch in Bezug auf die Straßenbahn günstige Ausgangsbedingungen für eine 

verkehrstechnisch einwandfreie, leistungsfähige und sichere Ausbildung der 

Querung über die Straße Im Neuenheimer Feld. Bei Variante A2 befinde 

sich die Querung von Süd- auf Nordlage hingegen in einem Bereich höherer 

Geschwindigkeiten im Straßenbahn- und Kfz-Verkehr und kreuze mehrere 
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aufkommensstarke Erschließungen. Deren verkehrstechnisch einwandfreie 

Ausbildung sei unerlässlich. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, auch bei der Variante A1 müsse 

die Straße gekreuzt werden. Schon allein deshalb könne das prioritäre Ziel 

nicht die - völlige - Vermeidung von Querungen sein, sondern ihre sichere 

Ausgestaltung nach dem maßgeblichen Stand der Technik. Das jedoch sei 

der Fall. So würden alle Querungen, die von mehr als 100 Kfz pro Tag be-

fahren würden, signaltechnisch gesichert. Die Fußgängerquerungen erhiel-

ten ebenfalls eine signaltechnische Sicherung oder würden in „Z-Form“ aus-

gebildet. Damit würden die im städtischen Verkehrsraum mit Straßen-

bahnbetrieb erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. 

Dies sei auch bereits im Vorfeld mit der TAB abgestimmt worden. Nicht zu-

letzt deshalb habe diese im Verfahren selbst im Wesentlichen keine über die 

„Standardauflagen“ hinausgehenden Nebenbestimmungen gefordert. Die 

Antragsvariante sei insoweit sicher und leistungsfähig. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist dies nachvollziehbar und plausi-

bel. Ihr liegen auch keine belastbaren abweichenden Erkenntnisse vor. Le-

diglich am Rande ist darauf hinzuweisen, dass die Berufung auf ein - erhöh-

tes - Querungspotential im Hinblick auf die Belebtheit des betreffenden Ge-

ländes als „Kehrseite“ auch ein Indiz für ein entsprechendes Beförderungs-

potential beinhaltet, das insoweit gerade für die Zielsetzung und Trassen-

wahl des Vorhabenträgers streitet. 

 

2.4.1.3.7 Natur- und Umweltschutz 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 wird geltend gemacht, das 

Vorhandensein von Biotopen nördlich des Klausenpfades sei kein Argument 

gegen die Alternative A1 Klausenpfad, weil die Trasse in dieser Alternative 

südlich des Klausenpfades verlaufe. Ob Biotope oder auch Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten durch die Variante A1 Klausenpfad in Anspruch genommen 

würden, sei nicht konkret geprüft worden. Das gelte insbesondere für die 

Zauneidechse. Dagegen seien die durch die Antragsvariante beeinträchtig-

ten Biotoptypen sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht berücksichtigt 

worden. 

 

- Der Vorhabenträger verweist insoweit auf eine gutachterliche Stellungnahme 

vom Juni 2012, die zuletzt im Dezember 2013 nochmals aktualisiert wurde 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 325  
 

und in der speziell die Umweltauswirkungen der Variante A1 Klausenpfad 

mit denen der Antragsvariante verglichen wurden. Laut Gutachten ist bei der 

Variante A1 Klausenpfad im Wesentlichen mit folgenden Schutzgutbeein-

trächtigungen zu rechnen: 

 

 -- Boden: 

  Die Nettoneuversiegelung ist mit ca. 1,9 ha um ca. 0,5 ha höher als bei 

der Antragsvariante. Der erforderliche Wertausgleich liegt mit ca. 

24.000 € um ca. 6.000 € höher als bei der Antragsvariante. Das führt zu 

einer bis zu maximal sieben Bäumen erhöhten Ausgleichspflanzung. 

 

 -- Pflanzen/Biotope: 

  Es wird mehr als doppelt so viel Fläche (0,126 ha) von Streuobstwiesen 

in Anspruch genommen wie bei der Antragsvariante. Zusätzlich wird 

Gebüsch aus nicht heimischen Straucharten (0,133 ha) in Anspruch 

genommen. Zwar müssen mit 159 Bäumen 20 Bäume weniger als bei 

der Antragsvariante gefällt werden. Diese haben aber insgesamt be-

trachtet eine leicht höhere Wertigkeit. Aus der Wertigkeit der Bäume 

und der Biotoptypen ergibt sich ein Gesamtausgleich von 326 Bäumen, 

im Gegensatz zu 173 Bäumen bei der Antragsvariante. 

 

 -- Tiere: 

  Bei Vögeln sind 13 Brutpaare von acht Arten betroffen, bei der An-

tragsvariante zehn Brutpaare von sieben Arten. 

  Bei Reptilien ist das Vorkommen der Zauneidechse im Gegensatz zur 

Antragsvariante nachgewiesen. 

  Bei Laufkäfern sind 31 Gruppen im Gegensatz zu 15 Gruppen bei der 

Antragsvariante zu berücksichtigen. 

  Bei Wildbienen sind 77 Gruppen im Gegensatz zu 59 Gruppen bei der 

Antragsvariante zu berücksichtigen. 

  Bei holzbewohnenden Käfern sind vier Bäume mit Fraßgängen des 

Körnerbocks nachgewiesen. Bei der Antragsvariante gibt es zu den 

holzbewohnenden Käfern keine Erkenntnisse. 

 

 Darüber hinaus macht der Vorhabenträger unter Verweis auf UVS und Art-

VU geltend, Biotoptypen sowie europäisch geschützte Arten des Anhang IV 

der FFH-Richtlinie seien erfasst und bewertet worden. Für die betroffene 

Bruthöhle des Grünspechts seien Maßnahmen zur Sicherung der ökologi-

schen Funktion einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte vorgeschlagen wor-
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den. Das Vorkommen von Zauneidechsen sei entsprechend dem aktuell gül-

tigen Standard im Untersuchungsgebiet geprüft worden. Nachweise hätten 

ausschließlich im Bereich des Klausenpfades erbracht werden können. Im 

Bereich der Antragsvariante sei eine Lebensraumeignung für Zauneidech-

sen sehr gering bzw. nicht vollumfänglich vorhanden. 

 

 Eine Beeinträchtigung naturschutzfachlich bedeutsamer Biotope nördlich 

des Klausenpfades könne durch eine südliche Trassenführung vermieden 

werden. Insgesamt schneide deshalb die Variante A1 Klausenpfad hinsicht-

lich des naturschutzrechtlichen Eingriffs schlechter ab als die Antragsvarian-

te. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde sieht keinen Anlass, die fachliche Richtigkeit 

der fachgutachterlichen Ausführungen in Abrede zu stellen. Vor diesem Hin-

tergrund sind auch die Ausführungen des Vorhabenträgers aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar und plausibel. 

 

2.4.1.3.8 Lärm 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, dem DKFZ, der Universität, 

sowie dem UBA wird geltend gemacht, hinsichtlich des Straßenbahnlärms 

führten sämtliche anderen vom Gemeinderat geprüften bzw. im Erläute-

rungsbericht behandelten Trassenalternativen zu geringeren Betroffenheiten 

als die beantragte Variante A2. Das gelte auch für die Variante A1 Klausen-

pfad, weil sich im Bereich des Klausenpfades deutlich weniger Einrichtungen 

befänden, die den Lärmwirkungen ausgesetzt sein könnten. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu, aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zutref-

fend, ausgeführt, bei der beantragten Variante seien die Immissionsgrenz-

werte insgesamt eingehalten. Hinsichtlich der Beurteilung der Lärmauswir-

kungen wird im Übrigen auf die Ausführungen unter Abschnitt B II. 1.9.3.1 

und unter 2.3.2.1 verwiesen. 

 

2.4.1.3.9 Erschütterungen 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, dem DKFZ, der Universität, 

sowie dem UBA wird geltend gemacht, soweit es als Nachteil der Variante 

A1 Klausenpfad angeführt werde, dass Nutzer des Technologieparks Beein-

trächtigungen hochempfindlicher Geräte befürchteten, sei nicht geprüft wor-
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den, ob diese Befürchtungen berechtigt seien. Hochempfindliche Geräte 

würden durch die geplante Straßenbahnstrecke im gesamten Streckenver-

lauf und speziell auch bei der beantragten Variante A2 (Geowissenschaften, 

Physikalisch-Chemisches Institut) beeinträchtigt. Ohne eine konkrete Ausei-

nandersetzung mit diesen Beeinträchtigungen und konkrete Prognose deren 

Ausmaßes könne die Variantenentscheidung unter diesem Aspekt nicht ge-

troffen werden. Es läge vielmehr sogar nahe, dass die Variante A1 Klausen-

pfad zu geringeren Betroffenheiten als die beantragte Variante A2 führe, weil 

sich im Bereich des Klausenpfades deutlich weniger Einrichtungen befän-

den, die den Erschütterungswirkungen ausgesetzt sein könnten. 

 

 Darüber hinaus befänden sich in der Straße „Im Neuenheimer Feld“ die letz-

ten großen Entwicklungsflächen auf dem Campusgelände. 

 

 Den erforderlichen Sicherheitsabstand von 125 m zu den Institutsgebäuden 

PCI und Geowissenschaften sowie den Entwicklungsflächen gewährleiste 

nur die Variante A1. 

 

- Hinsichtlich der Beurteilung von Erschütterungen wird auf die Ausführungen 

unter Abschnitt B II. 1.9.3.2 und unter 2.3.2.2 sowie unter 2.4.1.3.11, wegen 

der Entwicklungsflächen auf 2.4.1.1.4 verwiesen. 

 

2.4.1.3.10 EMV 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, dem DKFZ, der Universität, 

sowie dem UBA wird geltend gemacht, soweit es als Nachteil der Variante 

A1 Klausenpfad angeführt werde, dass Nutzer des Technologieparks Beein-

trächtigungen hochempfindlicher Geräte befürchteten, sei nicht geprüft wor-

den, ob diese Befürchtungen berechtigt seien. Hochempfindliche Geräte 

würden durch die geplante Straßenbahnstrecke im gesamten Streckenver-

lauf und speziell auch bei der beantragten Variante A2 (Geowissenschaften, 

Physikalisch-Chemisches Institut) beeinträchtigt. Ohne eine konkrete Ausei-

nandersetzung mit diesen Beeinträchtigungen und konkrete Prognose deren 

Ausmaßes könne die Variantenentscheidung unter diesem Aspekt nicht ge-

troffen werden. Es läge vielmehr sogar nahe, dass die Variante A1 Klausen-

pfad zu geringeren Betroffenheiten als die beantragte Variante A2 führe, weil 

sich im Bereich des Klausenpfades deutlich weniger Einrichtungen befän-

den, die Wirkungen durch elektromagnetische Felder ausgesetzt sein könn-

ten. 
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 Darüber hinaus befänden sich in der Straße „Im Neuenheimer Feld“ die letz-

ten großen Entwicklungsflächen auf dem Campusgelände. 

 

- Hinsichtlich der Beurteilung elektromagnetischer Wellen wird auf die Ausfüh-

rungen unter Abschnitt B II. 1.9.3.3 und unter 2.3.2.3 sowie unter 2.4.1.3.11, 

wegen der Entwicklungsflächen auf 2.4.1.1.4 verwiesen. Zusätzlich hat der 

Vorhabenträger darauf hingewiesen, dass bei der Variante A1 Schutzmaß-

nahmen wegen der Kreuzung der Hochspannungstrasse ergriffen werden 

müssten. 

 

2.4.1.3.11 Herstellungskosten 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, der Universität, dem Univer-

sitätsklinikum, sowie dem UBA wird geltend gemacht, die Behauptung, dass 

die Herstellungskosten bei der beantragten Variante A2 wegen der um 300 

m kürzeren Strecke geringer seien als bei der Variante A1 Klausenpfad wer-

de vom Vorhabenträger nicht näher belegt oder begründet oder gar beziffert, 

ein Wirtschaftlichkeitsvergleich nicht durchgeführt, so dass sie nicht über-

prüfbar sei. Sie beruhe offensichtlich auf den aus der Machbarkeitsstudie 

stammenden Annahmen und berücksichtige demzufolge weder die bereits in 

der Antragstellung vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz vor Erschütte-

rungs- und EM-Belastungen noch die unter diesen Aspekten erforderlichen 

zusätzlichen, noch nicht eingeplanten Schutzmaßnahmen. Sie sei daher 

auch inhaltlich äußerst zweifelhaft, weil der längeren Strecke aufgrund der 

Umgebung erhebliche Einsparungen bei der Ausführung der Schienenlage-

rung (Masse-Feder-System) sowie bei der Straßenverkehrstechnik gegen-

überstünden, weil bei der Variante A1 Klausenpfad weniger Erschütterungs-

betroffenheiten, weniger EM-Betroffenheiten und weniger Lärmbetroffenhei-

ten bestünden und weil auf dem Klausenpfad ein geringeres Verkehrsauf-

kommen herrsche als auf der Straße im Neuenheimer Feld. Auch sei der 

Gesichtspunkt der reibungslosen Abwicklung des Ambulanzverkehrs nicht 

berücksichtigt worden. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, aufgrund des geringen Abstandes 

zur Gleistrasse wären im Technologiepark bei einer Realisierung ohne 

Schutzmaßnahmen entlang der Trasse keinerlei empfindliche Nutzungen 

mehr möglich. Auch in einem Technologiepark müssten jedoch seiner Aus-

richtung nach die Einsatzmöglichkeiten empfindlicher Geräte dem Grunde 
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nach gewährleistet bleiben. Dass dies nicht nur von theoretischer Bedeutung 

sei, beweise nicht zuletzt die Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Erstellung 

der Gutachten mindestens ein Unternehmen dort ein gegen Erschütterungen 

und EMV empfindliches Gerät aufgestellt gehabt habe. Im Technologiepark 

bestehe eine sehr hohe Fluktuation der Mieter und damit der Nutzung, so 

dass vergleichbare Nutzungen, auch wenn sie jeweils nur temporärer Natur 

sein mögen, nahelägen. Auch bei Variante A1 bestehe deshalb eine Not-

wendigkeit zum Schutz der Geräte bei EMV-Empfindlichkeit sowie die Not-

wendigkeit für Maßnahmen zum Erschütterungsschutz. Aus Sicht des Vor-

habenträgers sind daher beide Varianten insoweit nahezu vergleichbar. 

Deshalb verblieben als Mehrkosten bei der Variante A1 die Kosten für den 

Gleisbau. Diese Mehrkosten beliefen sich auf ca. 2 Mio. €. Hinzu käme 

nochmals in etwa derselbe Betrag für Leitungsverlegungen. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist anzumerken, dass der Technolo-

giepark Heidelberg nach Beschreibungen aus allgemein zugänglichen Quel-

len ein Wissenschaftspark ist, der mit 80.000 m² Fläche, mehr als 80 ansäs-

sigen Firmen und Forschungseinrichtungen und mehr als 1.600 Beschäftig-

ten zu den wichtigsten Biotechnologie-Standorten in Deutschland und zu 

den führenden weltweit zählt. Demnach stärken rund 200 assoziierte Mit-

glieder im Technologiepark die Entwicklung des Biotechnologie-Clusters in 

der Metropolregion Rhein-Neckar. Vor diesem Hintergrund sind die Ausfüh-

rungen des Vorhabenträgers auch hinsichtlich eines notwendigen Schutzes 

in Bezug auf EMV-Empfindlichkeit sowie Erschütterungen nachvollziehbar 

und plausibel. 

 

2.4.1.3.12 Kurvenradien 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 wird geltend gemacht, die im 

Hinblick auf die Variante A1 Klausenpfad als relevanter Aspekt genannten 

Kurvenradien sprächen für diese Variante. Der Kurvenradius der im Nord-

westen liegenden Kurve sei nicht enger als derjenige der beantragten Tras-

se. Die Anbindung an die Berliner Straße könne sogar mit einer flacheren 

Kurve erreicht werden als bei der beantragten Variante. Die im Hinblick auf 

die Variante A1 Klausenpfad genannten Argumente der erhöhten Lärmbe-

lastungen und des erhöhten Materialverschleißes sprächen daher für die 

Große Variante Klausenpfad. 
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- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, bei der Antragsvariante liege die 

günstigere Gleisgeometrie zugrunde, sodass hier mit geringerer Geräusch-

entwicklung und geringeren Instandhaltungskosten zu rechnen sei. Bei der 

Variante A1 erforderten außerdem zusätzliche Richtungsänderungen um ca. 

90° mehr Kurven mit verhältnismäßig kleinen Radien (R = 40 m bzw. R = 

50 m). 
 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist zunächst auf die Ausführungen 

unter 2.4.1.3.5 zu verweisen. Im Übrigen sind die Überlegungen des Vorha-

benträgers insgesamt nachvollziehbar und plausibel. 

 

2.4.1.3.13 Geplanter Erweiterungsbau des Einwenders mit der IdentNr. 4 

 

- Die Antragsunterlage berücksichtige nicht, dass die Einwender mit den 

IdentNrn. 3 und 4 einen Erweiterungsbau planten. Es lägen bereits konkrete 

Pläne vor. Der Baubeginn sei für das 3. Quartal 2013, die Fertigstellung für 

das 4. Quartal 2014 geplant. Es würden Seminarräume, Videokonferenz-

räume u.a. eingerichtet und mit kabelloser Medientechnik ausgerüstet. Die 

Konzeption der geplanten Erweiterung werde durch die Straßenbahnplanung 

schwerwiegend beeinträchtigt. Die vom Vorhabenträger geplante Umverle-

gung der Parkplätze sei so nicht mehr realisierbar. Der Erweiterungsbau lie-

ge ebenso nah an der geplanten Straßenbahntrasse wie der östliche Be-

stand. Er müsse daher hinsichtlich Lärm-, Erschütterungs- und EM-

Auswirkungen untersucht werden. Zu den Untersuchungsergebnissen seien 

die Einwender erneut anzuhören. Auch an anderer Stelle entlang der ge-

planten Trasse würden - zurecht - im Bau befindliche (Frauenklinik, Patholo-

gie), genehmigte (DKFZ), in Planung befindliche (Hochgarage/Restaurant) 

Vorhaben sowie solche Vorhaben berücksichtigt, für die bisher lediglich eine 

Zielplanung vorliege (Chirurgie). Für den geplanten Erweiterungsbau des 

Einwenders mit der IdentNr. 4 könne nichts anderes gelten. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Planung liege außerhalb des 

Planfeststellungsbereiches. Aufgrund der Entfernung zum Vorhaben und aus 

den mit den Einwendungen übersandten und aktuell vorliegenden Plänen 

seien Konflikte nicht erkennbar. Weitergehende Schutzmaßnahmen als die 

in diesem Bereich ohnehin vorgesehene hochelastische Schienenlagerung 

seien nicht erforderlich. 
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- Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ist diese Sichtweise des 

Vorhabenträgers nicht zu beanstanden. 

 

2.4.1.3.14 Nutzen-Kosten-Untersuchung 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, dem DKFZ, der Universität, 

sowie dem UBA wird geltend gemacht, der Planfeststellungsantrag setze 

sich nicht mit der Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Trassen auseinander. 

Die entsprechenden Angaben ließen sich der Beschlussvorlage für den Ge-

meinderatsbeschluss aus dem Jahr 2004 entnehmen. Dort seien für die Va-

riante A1 ein Nutzen-Kosten-Index von 2,11 und für die Variante A2 ein Nut-

zen-Kosten-Index von 2,03 zugrunde gelegt worden. Insoweit drängten sich 

sogar die Alternativen B1 und B2 auf, weil diese einen Nutzen-Kosten-Index 

von 2,98 bzw. 3,31 aufwiesen. Für die Variante A2 werde von einem jährli-

chen Defizit von 0,36 Millionen € bei einem Kostendeckungsgrad von 91,2 % 

ausgegangen, während die Variante A1 Klausenpfad ein jährliches Defizit 

von lediglich 0,33 Millionen € bei einem Kostendeckungsgrad von 91,8 % 

erwarten lasse. Auch insoweit schnitten die Stichstrecken B1 und B2 besser 

ab (jährliches Defizit von 0,11 Millionen € bei einem Kostendeckungsgrad 

von 97,1 % bzw. kein jährliches Defizit bei einem Kostendeckungsgrad von 

100 %). Sofern Kostenargumente im Alternativenvergleich verwendet wür-

den, geschehe dies durchgängig ohne die Kostendifferenzen auch nur in ei-

ner Größenordnung annähernd zu beziffern. Die Kostenargumente könnten 

daher nicht auf Schlüssigkeit geprüft werden. Darüber hinaus würden Ein-

sparungen durch weniger aufwendige Gleisausführungen nicht erwähnt. 

 

- Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit wird auf die Ausführungen unter 2.1.3 ver-

wiesen. 

 

2.4.1.3.15 Unfallrisiken 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 wird geltend gemacht, die 

Auswirkungen der Planung auf die Sicherheit des motorisierten und nicht 

motorisierten Individualverkehrs blieben unberücksichtigt. Bei der Variante 

A1 erfolge ein Wechsel der Straßenbahntrasse aus der Lage südlich der 

Straße Im Neuenheimer Feld in nördliche Lage innerhalb eines vorhande-

nen, mit Lichtzeichenanlage steuerbaren Knotenpunktes, an dem sowohl die 

Straßenbahn als auch der Kfz-Verkehr nur geringe Geschwindigkeiten auf-

wiesen. In Variante A2 hingegen erfolge dieser Verschwenk auf freier Stre-
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cke zwischen zwei Knotenpunkten. Auch wenn hier ebenfalls ein Schutz 

durch eine Lichtzeichenanlage erfolgen könne, führe das insgesamt höhere 

Geschwindigkeitsniveau zu größeren Unfallgefahren. Entsprechendes gelte 

für die Zufahrten zu Parkplätzen. Bei der Variante A1 sei der Parkplatz west-

lich der Pädagogischen Hochschule nur mit einer Querung der Straßen-

bahntrasse erreichbar. Bei der Variante A2 sei für die Zufahrt zu dem we-

sentlich größeren Parkplatz zwischen Pädagogischer Hochschule und Max-

Planck-Institut, zu dem Parkplatz nördlich der Universitätsbibliothek sowie 

für die Zufahrt zum Bereich Technologiepark eine Querung der Straßen-

bahntrasse erforderlich. Die beantragte Alternative A2 erfordere somit so-

wohl hinsichtlich der Zahl der Parkplätze als auch hinsichtlich der Zahl der 

Querungsvorgänge mehr Querungen der Straßenbahntrasse durch Kfz. Dies 

habe Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und auf die Sicherheit des Ver-

kehrs. Variante A1 weise auch einen geringeren Querungsbedarf der Stra-

ßenbahntrasse für Fußgänger und Radfahrer auf. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, es liege auf der Hand, dass das 

Unfallrisiko geringer sei, wenn die Straßenbahn durch schwach besiedeltes 

Gebiet fahre. Insoweit sei zwar richtig, dass bei Variante A1 weniger publi-

kumsintensive Einrichtungen betroffen seien. Gerade deshalb sei aber die 

Antragstrasse gewählt worden, weil eine Straßenbahn dort fahren müsse, 

wo ein Fahrgastaufkommen bestehe. Wesentlich komme es dabei darauf an, 

dass die Straßenbahn hinsichtlich der Verkehrssicherheit den Standards 

entsprechend geplant sei. Das sei der Fall. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist dies nachvollziehbar und plausi-

bel. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.3.6 verwiesen. 

 

2.4.1.3.16 Rettungsfahrzeuge 

 

- Vom Universitätsklinikum und vom UBA wird geltend gemacht, ein Vergleich 

der beiden Varianten mit Blick auf die reibungslose Durchführung des Ambu-

lanzverkehrs sei nicht durchgeführt worden. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde verkennt nicht, dass sich im Abschnitt zwi-

schen geplanter Haltestelle Geowissenschaften und geplanter Haltestelle 

Kopfklinik bei der Antragsvariante bis zum Gleisverschwenk auf die andere 

Straßenseite zwischen null und einer Querung, danach zwischen einer und 

zwei Querungen ergeben, im Vergleich zu insgesamt null Querungen bei der 
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Variante A1. Hinsichtlich der „Wertigkeit“ dieses Befunds wird jedoch auf die 

Ausführungen unter 2.4.2.4.4 verwiesen. 

 

2.4.1.3.17 Einmündung in Berliner Straße 

 

- Seitens der Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4 wird geltend gemacht, es 

sei im Hinblick auf die allgemeine Verkehrsentwicklung zu erwarten, dass 

der Individualverkehr weiter steigen werde. Das, sowie die Tatsache, dass 

mit einer Verminderung des Durchgangsverkehrs auf der Berliner Straße, 

den die Straßenbahn bei der Ein- und Ausmündung kreuzen müsse, nicht zu 

rechnen sei, seien nicht berücksichtigt. Es wäre insoweit erforderlich gewe-

sen, zu prüfen, ob bei der Variante A1 ein konfliktärmerer Abzweig möglich 

gewesen wäre. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Einmündung sei bei der An-

tragsvariante signaltechnisch geregelt und leistungsfähig. Auch bei der Vari-

ante A1 müsste die dortige Einmündung signalisiert werden. Die untere Ver-

kehrsbehörde hat ebenfalls darauf hingewiesen, dass aus dortiger Sicht kei-

ne Form der beiden Grundvarianten A1 oder A2 „konfliktärmer“ sei. Beide 

Signalisierungen griffen in den Hauptstrom der Berliner Straße ein. Insbe-

sondere im morgendlichen Berufsverkehr, wenn der Kfz-Hauptstrom von 

Norden aus Richtung Dossenheim komme, stehe sowohl bei der Einmün-

dung Variante 1 als auch Variante 2 die abbiegende Straßenbahn im Konflikt 

zu diesem Kfz-Strom. Dieser sei in etwa gleich hoch. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist darauf hinzuweisen, dass die 

verkehrstechnische Untersuchung für die Knotenpunkte „Berliner Straße/Im 

Neuenheimer Feld“ und „Im Neuenheimer Feld bei K 277 (K 279)“, für die 

vom Gutachten wegen des geringen Abstands eine gemeinsame Betrach-

tung für notwendig gehalten wird, sowohl für die Morgenspitze als auch für 

die Abendspitze die Kategorien A, B und C für die Qualitätsstufen des Ver-

kehrsablaufs prognostiziert. Auch wenn in der Kategorie C Wartezeiten be-

reits „spürbar“ sind, ließe eine Einmündung bei Variante A1 nach Auffassung 

der Planfeststellungsbehörde insoweit und auch ansonsten kein signifikant 

„ärmeres“ - verkehrliches - Konfliktpotential erwarten. 

 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 334  
 

2.4.1.3.18 Erschwerung der Zufahrt und des Zugangs zum Einwender mit der 

IdentNr. 4 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 wird geltend gemacht, die 

durch die Planung aufgeworfenen Probleme hinsichtlich Zufahrt zum Ein-

wender mit der IdentNr. 4 seien unzureichend gelöst. 

 

- Dazu wird insgesamt auf die Ausführungen unter 2.4.2.4.14 verwiesen. Es 

ist zwar zutreffend, dass es von vorneherein nicht zu Erschwerungen der Zu-

fahrt und des Zugangs zum Einwender mit der IdentNr. 4 kommen würde, 

würde die Variante A1 verwirklicht. Der Vorhabenträger hat aber, aus Sicht 

der Planfeststellungsbehörde, in nicht zu beanstandender Weise darauf hin-

gewiesen, dass auch bei der Variante A1 Zufahrten und Zugänge - anderer 

Grundstücksbetroffener - tangiert würden, so dass sich im Ergebnis lediglich 

eine Problemverlagerung, keine Problemvermeidung ergäbe. 

 

2.4.1.3.19 Zerschneidungswirkung 

 

- Von der Universität und dem UBA wird geltend gemacht, die Alterna-

tivenentscheidung berücksichtige die Zerschneidungswirkung der beantrag-

ten Trasse nicht ausreichend. Eine schnelle fußläufige Verbindung zwischen 

den verschiedenen Institutionen sowie zu den zentralen Serviceeinrichtun-

gen sei ebenso unverzichtbar, wie die Wahrnehmung des Campus als zu-

sammenhängendes Gelände. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Campusstruktur sowie die fuß-

läufigen Verbindungen innerhalb des Campus blieben erhalten; die Straßen-

bahntrasse werde entlang der bestehenden Straßen gebaut. Darüber hinaus 

würden die grundsätzlichen Rad- und Fußwegeverbindungen der Zielpla-

nung der Universität angepasst. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht zu erkennen, dass die Zer-

schneidungswirkung im Vergleich zum Bestand in einer Weise verän-

dert/erhöht würde, dass dadurch eine adäquate Geländenutzung - erstmalig 

- nicht mehr gewährleistet wäre. 

 

2.4.1.3.20 Verträge 

 

Insoweit wird insgesamt auf die Ausführungen unter 2.3.4.2 verwiesen. 
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2.4.1.3.21 Rückzahlungsforderungen des Landes 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, die finanzielle Realisierbarkeit des Projekts sei fraglich. 

 

- Diesbezüglich wird auf die Ausführungen unter 2.1.4.9 verwiesen. Negative 

Auswirkungen auf die beantragte Variante, vermag die Planfeststellungsbe-

hörde nicht zu erkennen. 

 

2.4.1.3.22 Andere Planungen 

 

Insoweit wird insgesamt auf die Ausführungen unter 2.3.4 und 2.4.1.1.4 verwiesen. 

 

2.4.1.3.23 Parkraumbewirtschaftung 

 

- Von den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4, sowie dem DKFZ wird gel-

tend gemacht, im Bereich des Universitätscampus sei 2007 die Parkraum-

bewirtschaftung eingeführt worden. Dies sei nicht - angemessen - berück-

sichtigt worden. 

 

- Diesbezüglich wird auf die Ausführungen unter 2.1.4.10 verwiesen. Negative 

Auswirkungen auf die beantragte Variante, vermag die Planfeststellungsbe-

hörde nicht zu erkennen. 

 

Zusammenfassend ergibt sich für die Planfeststellungsbehörde folgendes Bild: Aus 

verkehrlicher Sicht drängt sich die Antragsvariante auf. Sie greift den bisherigen Bus-

linienverlauf durch das Neuenheimer Feld auf, lehnt sich im Sinne einer Bündelungs-

funktion an die bestehenden Erschließungsstraßen an, hat damit hinsichtlich der Er-

schließungsbereiche, aber insbesondere auch hinsichtlich der Taktfrequenz und der 

Umsteigebeziehungen günstige Auswirkungen auf die zentralen Bereiche des Neu-

enheimer Feldes und vermeidet zusätzliche Richtungsänderungen mit engen Kur-

venradien und negativen Auswirkungen auf Fahrkomfort und -geschwindigkeit. Auch 

wenn nicht auszuschließen wäre, dass sich im Klausenpfad deutlich weniger Einrich-

tungen befänden, die Lärm, Erschütterungen und elektromagnetischen Wellen aus-

gesetzt wären, ist dies aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht der - allein - 

ausschlaggebende Gesichtspunkt. Konsequent zu Ende gedacht, würde dies näm-

lich bedeuten, dass sich eine Streckenführung als am günstigsten erwiese, die „un-

besiedeltes“ Gebiet durchfahren würde. Gerade im Hinblick auf die Erschließungs-



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 336  
 

funktionen einer Straßenbahn, würde damit jedoch bereits die Planrechtfertigung 

grundsätzlich von vorneherein entfallen. Angesichts der konkreten Zielsetzungen des 

Vorhabenträgers und der vorgesehenen Schutzmaßnahmen drängt sich der Plan-

feststellungsbehörde, auch unter Berücksichtigung der sonstigen oben näher be-

schriebenen wesentlichen Belange, jedoch nicht auf, dass die Vorteile der Variante 

A1 Klausenpfad die Vorteile des beantragten Neubaus in einer Weise überwiegen 

würden, dass sie sich als - eindeutig - vorzugswürdig erwiese. 

 

2.4.1.4 Mittlere Schleife 

 

Bei der Mittleren Schleife ist die Trassenführung von Süden kommend zunächst bis 

zum Botanischen Garten mit der Antragstrasse identisch, führt dann mit zwei Gleisen 

durch den Botanischen Garten, biegt nach dem Gebäude INF Nr. 160 in Richtung 

Norden ab, führt an der Kopfklinik vorbei zur Straße Im Neuenheimer Feld, biegt dort 

nach Osten ab und ist dann wieder mit dem Trassenverlauf der Antragstrasse iden-

tisch. 

 

Bei dieser Trassenführung wären zahlreiche Bereiche im Neuenheimer Feld durch 

diese Maßnahme nicht erschlossen. So lägen z.B. die Jugendherberge, die Studen-

tenwohnheime, die Kinder- und Frauenklinik, die geplante Chirurgie, die medizini-

sche Klinik und der Tiergarten außerhalb des Einzugsbereichs der Haltestellen. 

 

Diese Alternative entspricht damit nicht dem Ziel des Vorhabenträgers das Gebiet im 

Neuenheimer Feld mit allen Instituten und Einrichtungen optimal zu erschließen. 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ist sie deshalb gegenüber dem bean-

tragten Neubau nicht erkennbar vorzugswürdig. 

 

2.4.1.5 Kleine Schleife 

 

Die kleine Schleife entspricht von Süden kommend bis zum DKFZ der Antragsvarian-

te, biegt dann im Bereich des heutigen Gästehauses Richtung Norden ab, verläuft 

östlich der Mensa und des Theoretikums bis zur Straße Im Neuenheimer Feld, biegt 

dort nach Osten ab und ist dann wieder deckungsgleich mit der beantragten Tras-

senführung. 

 

Wie bei der „mittleren Schleife“ wären bei dieser Trassenführung zahlreiche Bereiche 

im Neuenheimer Feld nicht erschlossen. Hinzu käme, dass die Variante sehr nahe 

an der Berliner Straße läge. Die Erschließungswirkung wäre noch ungünstiger als bei 

der „mittleren Schleife“. 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 337  
 

 

Vor diesem Hintergrund ist für die Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar, dass 

die Vorteile der Variante „kleine Schleife“ die Vorteile des beantragten Neubaus in 

einer Weise überwiegen würden, dass sie sich als - eindeutig - vorzugswürdig erwie-

se. 

 

2.4.1.6 Große Variante Klausenpfad 

 

Die Trasse entspricht aus Süden kommend bis zur Höhe der Straße Im Neuenheimer 

Feld der Antragsvariante. Anstatt hier in die Straße Im Neuenheimer Feld abzubie-

gen, ist bei dieser Variante eine Weiterführung der Gleisanlage in Seitenlage der 

Tiergartenstraße bis zur Einmündung in Richtung Klausenpfad vorgesehen. Ab die-

ser Einmündung verläuft die Trasse zwischen Tennisplätzen und Studentenwohn-

heim nördlich des Versorgungszentrums über den Klausenpfad, um dann im Norden 

in die Berliner Straße einzubiegen. 

 

Die Trasse würde zwar in einem Abstand zur Kopfklinik, dem Physikalisch-

Chemischen Institut und dem Institut für Geowissenschaften führen, der eine Beein-

trächtigung hochempfindlicher Geräte durch den Straßenbahnbetrieb aller Voraus-

sicht nach vermeiden würde. Allerdings würde die Straßenbahn mit dieser Trassen-

führung über eine Strecke von ca. 1 km, also etwa ein Drittel der Gesamtstrecken-

länge, in Randlage des Campusgeländes führen. Die Erschließung des Inneren Be-

reichs des Neuenheimer Feldes wäre damit - deutlich - schlechter als bei der An-

tragsvariante (zur Erschließungswirkung vgl. auch unter 2.4.1.3.2). 

 

Ungeachtet der Frage, ob sich diese Trassenführung angesichts des Planungszieles 

der attraktiveren Anbindung des Neuenheimer Feldes nicht bereits als „aliud“ dar-

stellt, ist für die Planfeststellungsbehörde vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, 

dass die Vorteile der Variante „Klausenpfad groß“ die Vorteile des beantragten Neu-

baus in einer Weise überwiegen würden, dass sie sich als - eindeutig - vorzugswür-

dig erwiese. 

 

2.4.1.7 Stichstrecke 

 

Die Stichstrecke entspricht von Süden kommend bis zum DKFZ der Antragsvariante, 

biegt dann im Bereich des heutigen Gästehauses Richtung Norden ab, verläuft öst-

lich der Mensa und des Theoretikums bis zur Straße Im Neuenheimer Feld, biegt dort 

nach Westen ab, verläuft in südlicher Randlage der Straße Im Neuenheimer Feld bis 

zur Tiergartenstraße, biegt Richtung Norden ab, verläuft teils in Seitenlage teils in 
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Mittellage der Tiergartenstraße bis sie kurz vor der Tennisanlage des TSV Hand-

schuhsheim mit einer Wendeschleife endet. 

 

Die Trasse würde zwar einen Eingriff in den Botanischen Garten vermeiden. Auch 

würde der nördliche Bereich, insbesondere mit dem Schwimmbad, dem Bundesleis-

tungszentrum und dem Institut für Sportwissenschaften an das Straßenbahnnetz an-

gebunden. Allerdings hätte die Stichstrecke aus Norden kommend keine direkte Ver-

bindung in den Campusbereich, die Zufahrt würde ausschließlich aus dem Süden 

erfolgen. Zahlreiche Einrichtungen wie insbesondere die medizinische Klinik, die ge-

plante Chirurgie und der Tiergarten, aber auch Einrichtungen entlang des Hofmeis-

terweges lägen außerhalb des Einzugsbereiches der geplanten Maßnahme. 

 

Ungeachtet der Frage, ob sich diese Trassenführung angesichts des Planungszieles 

der attraktiveren Anbindung des Neuenheimer Feldes nicht bereits als „aliud“ dar-

stellt, ist für die Planfeststellungsbehörde vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, 

dass die Vorteile der Variante „Stichstrecke“ die Vorteile des beantragten Neubaus in 

einer Weise überwiegen würden, dass sie sich als - eindeutig - vorzugswürdig erwie-

se. 

 

2.4.1.8 Außenring 

 

Der Vorhabenträger hat eine Trassenführung durchgehend auf der Außenseite der 

jeweiligen Straßen im Neuenheimer Feld geprüft. Hintergrund für die Variante ist u.a. 

der Vortrag der Einwender durch die Antragstrasse würde der Notfallverkehr der Kli-

niken unzumutbar beeinträchtigt werden. 

 

Ungeachtet der Tatsache, dass nach der nachvollziehbaren Argumentation des Vor-

habenträgers die Antragstrasse ohnehin nicht zu unzumutbaren Beeinträchtigungen 

der Notfallverkehre führt, wäre auch bei der Außenringvariante eine Vielzahl von 

Querungen erforderlich, die sich in der Größenordnung der Anzahl der Querungen 

bei der Antragstrasse bewegen würde. 

 

Demgegenüber würde diese Variante jedoch weitgehende Verlegungen der betroffe-

nen Straßen als Folgemaßnahme erfordern und damit mit Mehrkosten für den Vor-

habenträger in Höhe von rund 4 Mio. € verbunden sein. Zudem lägen die Haltestellen 

nicht mehr wie bei der Antragsvariante direkt an den Klinikeingängen sondern auf der 

jeweils anderen Straßenseite, was sich hinsichtlich der Erschließung der Kliniken und 

der Erreichbarkeit für mobilitätseingeschränkte Nutzer der Straßenbahn als ungüns-

tiger erwiese. 
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Vor diesem Hintergrund ist für die Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar, dass 

die Variante „Außenring“ gegenüber der Antragsvariante - eindeutig - vorzugswürdig 

wäre. 

 

2.4.1.9 Südliche Anbindung an die Berliner Straße 

 

Es wurde auf einen entsprechenden Einwand vom Vorhabenträger geprüft, den mo-

torisierten Individualverkehr von der Einmündung Jahnstraße Richtung Norden an 

die Gleistrasse zu verlegen. 

 

Eine Anbindung der verlängerten Kirschnerstraße nördlich des Universitätsbauamts 

 

- würde die Verkehrsabwicklung durch die versetzten Nebenarme des Kno-

tens erschweren; 

 

- ist - auch deshalb - verkehrlich für die Abwicklung des Individualverkehrs 

nicht zu empfehlen; 

 

- würde, selbst bei reduziertem Angebot von Fahrbeziehungen, Eingriffe in die 

städtebaulich prägende Baumreihe nach sich ziehen, um die erforderliche 

separate Abbiegespur anlegen zu können. 

 

Vor diesem Hintergrund ist für die Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar, dass 

die Variante „Südliche Anbindung an die Berliner Straße“ gegenüber der Antragsva-

riante - eindeutig - vorzugswürdig wäre. 

 

2.4.1.10 Trassenverschiebung nach Süden im Bereich des Botanischen Gartens 

 

Im Bereich des Botanischen Gartens hat der Vorhabenträger - auch auf Einwand der 

Universität - eine Variante untersucht, die den Eingriff in den Botanischen Garten 

vermeidet, indem die Trasse um ca. 6,50 m nach Süden verschoben wird. Bei dieser 

südlichen Trassenführung müsste die Straße im Hofmeisterweg nach Süden verlegt 

werden, hierdurch müsste zumindest das Gebäude INF Nr. 154 abgebrochen und die 

derzeitigen Nutzungen in diesem Gebäude (Babyscreening, Kantine) verlegt werden. 

 

Zutreffend ist, dass durch diese Variante eine Verminderung des Eingriffs in den Bo-

tanischen Garten erzielt werden könnte. Es müssten weniger Bäume gefällt werden, 

wodurch auch der Ausgleichsbedarf um ca. 17 Bäume niedriger wäre. Der Eingriff in 
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einen vergleichsweise hochwertigen Biotoptyp entfiele. Der Eingriff in die Fläche des 

Botanischen Gartens reduzierte sich auf wenige Quadratmeter. Eine voraussichtlich 

notwendige Umgestaltung des Gartens aufgrund der bei der Antragstrasse geplanten 

dauerhaften Inanspruchnahme von ca. 1.500 m² Gehölzen wäre nicht erforderlich. 

Ein bei der Antragstrasse zur Fällung vorgesehener Höhlenbaum des Grünspechts 

am Südrand des Botanischen Gartens im Bereich des Buchenwaldes könnte erhal-

ten werden. Die Umsetzung der geplanten Ausgleichsmaßnahme im Handschuhs-

heimer Feld könnte damit entfallen. Allerdings müsste bei diese Variante das im Ei-

gentum des Landes Baden-Württemberg stehende und von den Universitätskliniken 

genutzte Gebäudes INF 154 in Anspruch genommen und abgebrochen werden. Das 

würde nicht zuletzt zu einer unzumutbaren Kostenbelastung führen. Insoweit wird auf 

die Ausführungen unter 2.5.2 verwiesen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist für die Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar, dass 

die Trassenverschiebung nach Süden im Bereich des Botanischen Gartens gegen-

über der Antragsvariante - eindeutig - vorzugswürdig wäre. 

 

2.4.1.11 Trassenverschiebung nach Süden im Bereich des MPI-L 

 

Der Vorhabenträger hat, nicht zuletzt angesichts entsprechender Einwendungen, 

aufgrund eines eigentumsrechtlich relevanten Eingriffs ein Verschieben der Trasse 

nach Süden um ca. 11 m im Bereich des MPI-L geprüft. Damit würde die Trasse nä-

her an das Physikalisch-Chemische Institut und das Institut für Geowissenschaften 

heranrücken. 

 

- In einer - zusammenfassenden und präzisierenden - Stellungnahme vom 

Januar 2014 haben sich die Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4 dazu 

nochmals geäußert. Sie haben nochmals bemängelt, dass Optimierungs-

möglichkeiten der Antragsvariante, durch die die Eigentumsinanspruchnah-

me und sonstige Belastungen der Einwender minimiert oder ganz vermieden 

werden könnten, nicht geprüft worden seien. Es sei keine Begründung für 

die konkret geplante Breite der Antragstrasse und der Führung in nördlicher 

Lage erfolgt. Im Wesentlichen wird - erneut - geltend gemacht: 

 

 -- Eine Straßenbahntrasse im Bereich der Straße Im Neuenheimer Feld 

dürfe allenfalls auf der bisher für den Individualverkehr genutzten Ver-

kehrsfläche errichtet, dafür müsse der Individualverkehr auf den Klau-

senpfad verlagert werden. In diesem Fall würde die Inanspruchnahme 

von Eigentum des Einwenders mit der IdentNr. 3 vermieden. Den Indi-
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vidualverkehr über den Klausenpfad zu führen sei wünschenswert und 

von allen Planungsträgern anzustreben. Die Straße Im Neuenheimer 

Feld würde dann lediglich der inneren Erschließung dienen. Der in die-

ser Situation erforderlichen Trassen- und Verkehrsführung entspreche 

die Mittellage am besten. 

 

 -- Die Mittellage hätte aber auch dann erhebliche Vorteile, wenn die äu-

ßere Erschließung weiterhin über die Straße Im Neuenheimer Feld er-

folge. Dabei sei allerdings Voraussetzung, dass durchgängige Gleisbe-

gehungs- und Querungsmöglichkeiten bestünden und die Geschwin-

digkeit für den Betrieb der Straßenbahn so festgelegt werde, wie es in 

Fußgängerbereichen von Innenstädten üblich sei. Im Wesentlichen 

ergäben sich dann folgende Merkmale und Vorteile: 

 

  --- Rechts und links der Straßenbahntrasse würden die beiden Fahr-

spuren der Straße geführt. Die Fahrspuren hätten eine Breite von 

5,5 m, von denen 2,0 m als Radweg gekennzeichnet würden. Da 

der Radweg somit höhengleich mit der Fahrspur für den Kraftver-

kehr verlaufen würde, könnte er für Fahrzeuge mit größerer Breite 

und für Rettungsfahrzeuge mit genutzt werden. 

 

  --- Der Gehweg wäre mittels eines Bordsteins gegenüber der Fahr-

bahn abgesetzt. 

 

  --- Die Zäune könnten entfallen, so dass der Campus Im Neuenhei-

mer Feld nicht durchschnitten werde, sondern seinen offenen, den 

Austausch fördernden Charakter erhalte. 

 

  --- Diese Trassenführung erfordere den geringstmöglichen Platzbe-

darf für alle Verkehrsmittel; die nördlich und südlich vor den jewei-

ligen Instituten liegenden Freiflächen müssten insgesamt weniger 

in Anspruch genommen werden. 

 

  --- Es bliebe ausreichend Platz für Rettungsfahrzeuge. 

 

  --- Die Mittellage ermögliche einen flüssigen Verkehr, weil es weniger 

Kreuzungspunkte zwischen den Fahrbahnen der Straße und der 

Straßenbahntrasse gebe. Auch für den von Süden in das Neuen-

heimer Feld einbiegenden Verkehr entfiele ein Kreuzungspunkt 
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mit Straßenbahnschienen, weil die Querung im Bereich der Päda-

gogischen Hochschule entfiele, während im Einmündungsbereich 

Berliner Straße in das Neuenheimer Feld ohnehin eine Querung 

der dort bereits vorhandenen Straßenbahnschienen erforderlich 

bleibe. 

 

  --- Die Straßenbahntrasse könne beliebig ausgebildet werden. 

 

  --- Der Eingriff in das Eigentumsrecht des Einwenders mit der 

IdentNr. 3 wäre deutlich geringer oder würde ganz entfallen. Für 

die bauzeitliche Verkehrsführung ließe sich eine Lösung finden, da 

diese nur eine zu einer vorübergehenden Grundstücksinan-

spruchnahme führen würde. 

 

- Hinsichtlich dieser Überlegungen ist Folgendes anzumerken: 

 

 -- Soweit die Variante mit der Verlegung des MIV in den Klausenpfad ver-

knüpft wird, entspricht dies nicht der Ausgangslage/der Bestandssitua-

tion. Die Verlegung würde sich auch nicht als notwendige Folgemaß-

nahme der Straßenbahnplanung darstellen. Deshalb handelt es sich 

aus Sicht der Planfeststellungsbehörde auch nicht um eine echte Alter-

native, sondern um ein „aliud“, das das - gleichgerichtete - Zusammen-

wirken mehrerer Planungsträger erfordern würde. Ein solches ist für die 

Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar (vgl. dazu auch unter 

2.4.1.13). 

 

  Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.3 verwiesen, wo 

im Einzelnen dargelegt wird, dass sich die Antragsvariante aus verkehr-

licher Sicht aufdrängt und die Vorteile der Variante A1 Klausenpfad die 

Vorteile des beantragten Neubaus nicht in einer Weise überwiegen 

würden, dass sie sich als - eindeutig - vorzugswürdig erwiese. 

 

 -- Hinsichtlich der Variante/n mit Beibehaltung des MIV in der Straße Im 

Neuenheimer Feld ergibt sich Folgendes: 

 

  --- Auch im PCI und im Institut für Geowissenschaften befinden sich 

gegenüber Erschütterungen und elektromagnetischen Feldern 

empfindliche Geräte. Das ist nicht zuletzt deshalb von Bedeutung 

weil die Universität - in ihren Einwendungen - gerade auch in Be-
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zug auf diese Institute eine „heilende Wirkung“ nur in einer we-

sentlichen Abstandsvergrößerung gesehen hat (vgl. Protokoll über 

den Erörterungstermin, Seiten 53, 60, 61). Eine Trassenverschie-

bung nach Süden, insoweit also auch die Mittellage, liefe diesem 

Einwand der Universität vom Grundsatz zuwider. Bereits im Erör-

terungstermin hatten deshalb die vom Vorhabenträger beauftrag-

ten Gutachter die Auffassung geäußert, es sei nicht mit ausrei-

chender Wahrscheinlichkeit gewährleistet, dass die Beeinträchti-

gungen für diese Nutzungen bei einem weiteren Heranrücken der 

Trasse auf ein zumutbares Maß beschränkt blieben bzw. durch 

entsprechende Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen 

auf ein derartiges Maß beschränkt werden könnten. Zur weiteren 

Sachverhaltsaufklärung fand hierzu am 19.12.2012 ein ergänzen-

der Ortstermin statt. Die Gutachter haben im Anschluss ihre Be-

denken aufrechterhalten. 

 

   Sie haben im Wesentlichen geltend gemacht, durch die Verschie-

bung der Trasse um ca. 11 m in Richtung PCI verringerten sich 

die Abstände zu den empfindlichen Geräten um diesen Abstand, 

d.h. beim PCI von den im Ausgangsgutachten angesetzten 50 m 

(Gebäudefront) auf 39 m und bei der Geowissenschaft von den im 

Ausgangsgutachten angesetzten 47 m auf 36 m. Dieser Umstand 

führe dazu, dass aufgrund der Inhomogenität des Feldes und des 

beginnenden merklichen Einflusses der magnetisierbaren Masse 

eine abgestimmte aktive Kompensation im Bereich PCI notwendig 

werde und im Bereich der Geowissenschaft eine deutliche Strom-

reduktion (u.U. auch der CFO Mode) umgesetzt werden müsse. 

Im Bereich der Geowissenschaft seien die Geräte direkt an der 

Vorderfront installiert. Würden diese auf die andere Gebäudeseite 

verlegt, ergäben sich ca. 12 m zusätzlicher Abstand. Ob eine sol-

che Verlegung möglich sei, könne nicht ohne weiteres beurteilt 

werden, da insoweit ein komplexes Wirkgefüge, u.a. Installations-

voraussetzungen und erschütterungstechnische Aspekte eine Rol-

le spielten. Im Bereich PCI betrage der gegenwärtige Abstand der 

Geräte zur im Gutachten angenommenen Gebäudeseite ca. 12 m. 

Diese 12 m könnten theoretisch zwar den nach der Verlegung re-

sultierenden 39 m wieder zugeschlagen werden, so dass für die 

bisherigen Standorte, der am Ortstermin gezeigten Geräte, die 

Aussagen des Gutachtens weiter zuträfen. Allerdings würden La-
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boratorien in Richtung Straße gleichzeitig höher beeinflusst. Dabei 

sei aus gutachterlicher Sicht zu berücksichtigen, dass im PCI ge-

ringe Möglichkeiten zur Verlegung von Geräten in den hinteren 

Gebäudeteil vorhanden seien. Hier müsste auf aktive Kompensa-

tion zurückgegriffen werden. Die Antragsvariante bringe einen ge-

wissen Sicherheitsabstand mit sich. Aus gutachterlicher Sicht sei 

daher der größere Abstand von den Gebäuden entsprechend der 

Antragsvariante zu empfehlen. 

 

   Bei der Ortsbesichtigung habe sich außerdem gezeigt, dass das 

PCI die empfindlichen Geräte überwiegend in Richtung der ge-

planten Straßenbahntrasse aufgestellt habe. Durch das Heranrü-

cken der Trasse werde die Situation im PCI kritischer, sodass ein 

MFS erforderlich werde. Hier bleibe aber eine gewisse Unsicher-

heit, inwieweit auch die sehr tieffrequenten Erschütterungen aus-

reichend ausgeschaltet werden könnten. 

 

  --- Es ist ferner nicht ersichtlich, dass sich bei der Variante im Ver-

gleich zur Antragstrasse ein Vorteil für Fahrzeuge mit größerer 

Breite und Rettungsfahrzeuge ergäbe. Gegenüber der vorge-

schlagenen Variante mit Gleiskörper in Mittellage sieht die An-

tragstrasse im gesamten Streckenabschnitt zwischen Kopfklinik 

und Berliner Straße Fahrbahnbreiten von mindestens 7,50 m (für 

beide Fahrtrichtungen) vor. Diese Breite ist auch bereits im jetzi-

gen Bestand vorhanden. Somit steht für Rettungsfahrzeuge und 

breitere Fahrzeuge bereits heute und auch zukünftig eine ausrei-

chende Fahrbahnbreite zur Verfügung. 

 

   Darüber hinaus stellt der vorgeschlagene Radweg, der auf der 

Fahrbahn abmarkiert werden soll, keinen Radweg, sondern einen 

Schutzstreifen dar. Das ist nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, 

weil insbesondere vom Universitätsklinikum und vom UBA beson-

derer Wert auf die reibungslose Durchführung des Ambulanzver-

kehrs gelegt wird (vgl. dazu auch unter 2.4.1.3.16) und die Ein-

wender mit den IdentNrn. 3 und 4 selbst Bedenken hinsichtlich der 

Leistungsfähigkeit der Antragstrasse geltend gemacht haben (vgl. 

dazu auch unter 2.4.1.3.17). Die vorgeschlagene Variante sieht 

keine durchgängige Führung des Radverkehrs entweder auf den 

kombinierten Geh- und Radwegen oder auf der Fahrbahn vor. 
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Entgegen der beantragten Planung wird in der vorgeschlagenen 

Planung mit Gleiskörper in Mittellage der Radverkehr im Stre-

ckenabschnitt vor dem MPI auf der Fahrbahn geführt, davor bzw. 

dahinter wieder mit den Fußgängern auf dem kombinierten Geh- 

und Radweg. Bei konsequenter Führung des Radverkehrs auf den 

Geh- und Radwegen, so wie dies auch schon im Bestand entlang 

der gesamten Straße Im Neuenheimer Feld vorhanden ist, sind 

die entsprechenden Wegbreiten, wie in der beantragten Planung 

vorgesehen, zu berücksichtigen. 

 

   Eine Radführung, wie die vorgeschlagene, auf einem Radfahrstrei-

fen der Fahrbahn unter gleichzeitiger Abwicklung des MIV und der 

Rettungsverkehre würde die Sicherheit der Radfahrer erheblich 

beeinträchtigen. In der Straße Im Neuenheimer Feld herrscht ein 

hoher Freizeitfahrradverkehr, denn dort befinden sich Einrichtun-

gen wie der Zoo, die Jugendherberge, das Schwimmbad und zahl-

reiche Sportstätten, die sehr stark mit dem Fahrrad angefahren 

werden. Die geplanten Geh- und Radwege entsprechen auch dem 

von der Universität vorgegebenen Wegekonzept (vgl. dazu unter 

2.6.1.1). 

 

   Die Einschätzung des Vorhabenträgers, dass diesen Gesichts-

punkten mit der Antragstrasse, deren Breite sich am Bestand ori-

entiert, eher und insoweit der Verkehrssicherheit insgesamt, gera-

de aber auch für den im Neuenheimer Feld stark ausgeprägten 

Radverkehr, besser Rechnung getragen wird, ist nachvollziehbar 

und nicht zu beanstanden. 

 

  --- Ein entscheidungserheblicher Vorteil der Absetzung des Gehwegs 

mittels eines Bordsteins ist nicht erkennbar. 

 

  --- Dass bei einer Verschiebung nach Süden Zäune entfallen und 

damit verstärkte Querungsmöglichkeiten entstehen könnten, ist 

nicht naheliegend. 

 

   Der vorliegende Bereich ist nicht mit einem Fußgängerbereich der 

Innenstädte vergleichbar, da dort die Straßenbahnen grundsätz-

lich nicht wie vorliegend auf besonderem Bahnkörper fahren. Hin-

zu kommt, dass derzeit für den MIV in der Straße Im Neuenheimer 
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Feld eine Geschwindigkeit von 50 km/h erlaubt ist, was ebenfalls 

nicht der Situation in einem Fußgängerbereich entspricht. Unge-

achtet dessen beabsichtigt der Vorhabenträger, insbesondere aus 

Gründen der Attraktivität des ÖPNV („Reisegeschwindigkeit“) und 

der Wirtschaftlichkeit, auch nicht, in diesem Bereich eine Ge-

schwindigkeit zu fahren, die in Fußgängerbereichen der Innen-

städte üblich ist. 

 

   Darüber hinaus dürfen nach § 58 Abs. 1 BOStrab Personen, die 

nicht Betriebsbedienstete sind, Betriebsanlagen, soweit sie nicht 

dem allgemeinen Verkehrsgebrauch dienen, nicht betreten oder 

sonst benutzen und besondere Bahnkörper nur an den dafür be-

stimmten Stellen überqueren. Auf das Vorhandensein von Gelän-

dern kommt es insoweit nicht an. Ein „offener, den Austausch för-

dernder Charakter“ verstanden als die Eröffnung einer Vielzahl 

von Gleisquerungsmöglichkeiten würde sich sowohl auf die Si-

cherheit als auch auf die Reisegeschwindigkeit ungünstig auswir-

ken. Dass zusätzliche Gleisquerungen ein Gefährdungspotential 

beinhalten, entspricht wohl auch der Sichtweise der Einwender, da 

sie in anderem Zusammenhang auf „gefährliche Gleisquerungen“ 

bei der Antragstrasse verwiesen und dies als Argument gegen 

diese eingebracht haben (vgl. dazu unter 2.4.1.3.6). Im Übrigen 

wird ergänzend auf die Ausführungen unter 2.6.5 Spiegelstrich 9 

verwiesen. 

 

  --- Der zwischen der Fahrbahn und dem kombinierten Geh- und 

Radweg vorgesehene Grünstreifen mit Baumreihe stellt einen na-

turschutzrechtlichen, eingriffsnahen Ausgleich für den Wegfall des 

bestehenden Grünstreifens in Seitenlage der derzeitigen Straße 

mit den dort wegfallenden Bäumen dar. Durch die Wiederherstel-

lung des Grünstreifens und der Baumreihen durchgehend entlang 

der Trasse wird zugleich das Stadtbild im Sinne der §§ 14,15 

BNatSchG, soweit dies durch den Wegfall stadtbildprägender 

Bäume beeinträchtigt wird, wiederhergestellt. Diese entspricht 

gleichzeitig auch dem von den Einwendern geforderten „offenen, 

den Austausch fördernden Charakter“. 

 

  --- Insgesamt ergibt sich durch die vorgeschlagene Trassenführung 

auch keine Verbesserung. Zwar ergäbe sich für den aus Norden 
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kommenden, in das Neuenheimer Feld einbiegenden und nach 

Westen weiterfahrenden Verkehr eine Verbesserung, da die 

Gleistrasse nicht mehr gekreuzt werden müsste. Für den von Sü-

den in das Neuenheimer Feld einbiegenden Verkehr ergäbe sich 

dagegen eine Verschlechterung Zwar entfiele in diesem Fall die 

Gleisquerung im Bereich der Pädagogischen Hochschule. Auf der 

anderen Seite müsste jedoch außer den vorhandenen Gleisen in 

der Berliner Straße auch die geplante Gleistrasse im Einmün-

dungsbereich zur Berliner Straße gekreuzt werden. Das ist bei der 

Antragstrasse nicht der Fall. Die vorgeschlagene Querungsstelle 

wäre ungünstiger als die in der Antragstrasse, da im Einmün-

dungsbereich Berliner Straße/Straße Im Neuenheimer Feld ein 

höheres verkehrliches Konfliktpotential gegeben ist als im hinteren 

Bereich der Straße Im Neuenheimer Feld. 

 

  --- Die Eigentumseingriffe im Zusammenhang mit der Realisierung 

der Antragstrasse sind auf das insoweit Notwendige reduziert (vgl. 

dazu auch unter 2.4.6.1). 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde bleibt festzuhalten, dass die Behauptung, der 

Vorhabenträger habe die sonstigen, von der Inanspruchnahme des Eigentums unab-

hängigen Belastungen durch das Vorhaben offenbar überhaupt nicht geprüft, fehl 

geht. In Ansehung der Gesamtumstände ist für die Planfeststellungsbehörde auch 

nicht erkennbar, dass die Trassenverschiebung nach Süden im Bereich des MPI-L 

gegenüber der Antragsvariante - eindeutig - vorzugswürdig wäre. 

 

2.4.1.12 Verschieben der Lage des Verschwenkes in der Straße INF 

 

Es wurde auf einen entsprechenden Einwand vom Vorhabenträger zudem geprüft, 

ob der Verschwenk der Trasse in der Straße Im Neuenheimer Feld um ca. 180 m 

nach Westen verschoben werden kann, direkt an den Knoten bei der Haltestelle 

Kopfklinik. 

 

Die beantrage Lage des Gleisverschwenkes folgt der gutachterlichen Empfehlung 

diesen möglichst mittig zwischen den Knoten Kopfklinik und Haltestelle Geowissen-

schaften vorzusehen. Der Gutachter hat dazu u.a. ausgeführt, durch die verkehrs-

technisch ideale Lage der Querung genau zwischen den Haltestellen „Kopfklinik“ und 

„Geowissenschaften“ sei eine ideale Anmeldung durch die Bahnen jeweils bei der 

Ausfahrt aus den Haltestellen möglich. Das Freigabefenster für die Bahnen könne 
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sehr exakt ermittelt und geschaltet werden. Dadurch könnten die Sperrzeiten im Zu-

ge der Hauptrichtung für den Individualverkehr minimiert werden. Läge die Querung 

weiter westlich oder östlich würde sich dieser Vorteil verringern. Ferner sind die 

Gründe für die Verschiebung nicht zwingend. Die derzeitige Planung schränkt die 

Entwicklung der benachbarten Flächen nicht in entscheidungserheblicher Weise ein. 

 

Vor diesem Hintergrund ist für die Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar, dass 

das Verschieben der Lage des Verschwenkes in der Straße INF gegenüber der An-

tragsvariante - eindeutig - vorzugswürdig wäre. 

 

2.4.1.13 MIV über den Klausenpfad 

 

Soweit vorgeschlagen wurde, zukünftig solle auch der motorisierte Individualverkehr 

über den Klausenpfad geführt werden, ist das nicht Gegenstand des vorliegenden 

Planfeststellungsverfahrens. Es ist für die Planfeststellungsbehörde auch nicht er-

sichtlich, dass sich entsprechende Überlegungen des zuständigen Straßenbaulast-

trägers in einer Weise und in einer Form verdichtet hätten, die das geplante Stra-

ßenbahnvorhaben hinsichtlich der maßgeblichen Abwägungselemente ggf. in einem 

anderen Licht erscheinen lassen könnten. 

 

2.4.2 Verkehrliche Belange 

 

2.4.2.1 Gefährliche Gleisquerungen allgemein 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, es würden alle Querungen, die von mehr 

als 100 Kfz pro Tag befahren würden, signaltechnisch gesichert. Die Fußgängerque-

rungen erhielten ebenfalls eine signaltechnische Sicherung oder würden in „Z-Form“ 

ausgebildet (vgl. dazu auch unter 2.6.1.4). Damit würden die im städtischen Ver-

kehrsraum erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für den Straßenbahnbetrieb ein-

gehalten. 

 

Dagegen ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nichts zu erinnern. 

 

2.4.2.2 Geschwindigkeitsbegrenzung 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Geschwindigkeit sei den örtlichen Ge-

gebenheiten angepasst und unterscheide sich nicht von vergleichbaren städtebauli-

chen Situationen. 
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Ungeachtet dessen, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen grundsätzlich betrieblich-

straßenverkehrsrechtlicher Natur und straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, die 

sich unmittelbar auf die betriebliche Situation des ruhenden und/oder fließenden 

(Straßen)Verkehrs beziehen, grundsätzlich nicht Gegenstand der Planfeststellung 

sind, ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde gegen die Sichtweise des Vorhaben-

trägers nichts zu erinnern. 

 

2.4.2.3 Rückstau am Knotenpunkt Berliner Straße/Im Neuenheimer Feld 

 

Auf die Ausführungen unter 2.4.1.3.17 und 2.5.11 wird verwiesen. 

 

2.4.2.4 Situation bei einzelnen Instituten/Einrichtungen 

 

2.4.2.4.1 Pförtnerhaus 

 

Vom UBA wird geltend gemacht, im Bereich des Pförtnerhauses seien Maßnahmen 

für neue Zugangs- /Zufahrtsveränderungen erforderlich. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, ihm seien keine neuen Zugangs- 

/Zufahrtsveränderungen bekannt. 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde drängt sich kein Handlungsbedarf auf. 

 

2.4.2.4.2 Pathologie 

 

- Hinsichtlich des Radius für die Zufahrt zur Pathologie ist der Vorhabenträger 

der Auffassung, dass dieser ausreichend sei. Es sei eine Schleppkurve mit 

dreiachsigem Müllfahrzeug geprüft worden. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde drängt sich insoweit kein Hand-

lungsbedarf auf. 

 

- Im Hinblick auf den Einwand/die Feststellung, dass in den Planunterlagen 

keine Ampelregelung an der Einmündung Zufahrt Pathologie/Parkplätze 

Land zur Berliner Straße vorgesehen sei, hat der Vorhabenträger ausge-

führt, es gebe heute keine LSA und sie sei auch zukünftig nicht notwendig. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde drängt sich insoweit kein Hand-

lungsbedarf auf. 
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2.4.2.4.3 DKFZ 

 

- Neubau; Zufahrt und Stellplätze 

 

 An dem genehmigten Neubau sei eine Zufahrt für Krankenfahrzeuge mit Ab-

stellmöglichkeiten (mindestens fünf Stellplätze) zwingend erforderlich. Diese 

Zufahrt mit Stellplätzen sei im derzeitigen Zustand gegeben, werde jedoch 

künftig entfallen, weil aufgrund der beengten Raumsituation der kombinierte 

Geh-und Radweg bis unmittelbar an die Gebäudegrenze heranreiche. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die beantragte Planung sei ver-

träglich und zumutbar, weil die Zufahrt zum Grundstück nach wie vor ge-

währleistet sei, keine Notfallambulanz durchgeführt werde und kurze Unter-

brechungen der Zufahrtsmöglichkeiten bei einem 10 Minuten Takt noch kein 

Ausmaß erreichen würden, dass die Zumutbarkeitsschwelle überschreiten 

würde. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde drängt sich insoweit kein Hand-

lungsbedarf auf. 

 

- Schwertransporte 

 

 Die im Lageplan dargestellten Zufahrten seien zwingend so anzulegen, dass 

sie ohne zusätzliche Maßnahmen von Schwertransporten mit Überlänge und 

Überbreite ebenso gut passiert werden könnten wie im gegenwärtigen Zu-

stand. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Schwertransporte könnten zwi-

schen Pathologie und dem Bereich des DKFZ durchfahren. Soweit Schwer-

transporte zum Haupteingang fahren müssten, werde dies durch den Vorha-

benträger ermöglicht. Der Vorhabenträger hat dazu entsprechende Zusagen 

gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 16.3.2). 

 

- Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ist damit dem Anliegen aus-

reichend Rechnung getragen. 
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- Stellplätze 

 

 Die Anzahl der entfallenden Stellplätze sei fehlerhaft ermittelt worden. Es 

seien im Bereich Kirschnerstraße 50 Stellplätze nicht eingerechnet worden, 

von denen 35 Gegenstand des baurechtlichen Stellplatznachweises seien. 

Die zehn angeblich neu geplanten Pkw-Stellplätze seien den Planunterlagen 

nicht zu entnehmen. Es würden deshalb insgesamt 60 Stellplätze, von de-

nen 45 Gegenstand des baurechtlichen Stellplatznachweises seien, ersatz-

los entzogen. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Planung berücksichtige den 

genehmigten und gültigen Bauantrag zur Radiologie II und damit die Tatsa-

che, dass die dort in der Gesamt-Stellplatzbilanz Neuenheimer Feld ausge-

wiesenen und überbauten 35 Stellplätze durch das DKFZ nachgewiesen 

werden müssten. Die weiteren, durch die Straßenbahnmaßnahme betroffe-

nen 10 Stellplätze an der Rotunde würden in unmittelbarer Nähe durch die 

Planung Straßenbahn ersetzt. Im Übrigen hat der Vorhabenträger zugesagt, 

die Stellplätze des DKFZ mit einem Schild „Privatparkplatz“ zu versehen, 

dass eine eindeutige Zuordnung zulässt (vgl. Abschnitt A IV. 16.3.1). 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist festzuhalten, dass ein unmittelba-

rer, ggf. in einem nachfolgenden Enteignungsverfahren konkret zu entschä-

digender Eingriff in Grundeigentum des DKFZ nicht ersichtlich ist. Demge-

genüber ist es Sache des Grundeigentümers für Flächen, die ihm im glei-

chen Maß vor und nach Verwirklichung des geplanten Vorhabens als 

Grundeigentum zur Verfügung stehen, in eigener Verantwortung über deren 

Nutzung zu befinden. In Bezug auf solche Flächen, die das DKFZ, ggf. auf-

grund schuldrechtlicher Vereinbarungen mit Dritten nutzt und deren Nut-

zungsmöglichkeit dadurch entfällt, dass sie durch das geplante Vorhaben in 

Anspruch genommen werden, liegt in erster Linie ein Eingriff in das Grund-

eigentum dieses Dritten vor, der ggf. in einem nachfolgenden Enteignungs-

verfahren konkret zu entschädigenden ist. In diesem Verhältnis zwischen 

Grundeigentümer und Vorhabenträger wird nach Auffassung der Planfest-

stellungsbehörde auch der der Fläche innewohnende Nutzungswert zu beur-

teilen sein. Demgegenüber hat ein möglicher Ausgleich des tatsäch-

lich/schuldrechtlich Nutzungsbefugten grundsätzlich im Verhältnis zum 

Grundeigentümer/Vertragspartner zu erfolgen. Soweit im Übrigen die Her-

stellung von Ersatzstellplätzen die auch im öffentlichen Interesse liegenden 

Belange der Gewährleitung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und 
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einer ausgeglichenen Stellplatzbilanz baurechtlich notwendiger Stellplätze 

berücksichtigt, ist diesen nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde be-

reits durch eine ausgeglichene Parkraumbilanz ausreichend Rechnung ge-

tragen. 

 

- Behindertenstellplätze 

 

 Die drei durch die Planung verloren gehenden Behinderten-Pkw-Stellplätze 

seien an anderer geeigneter Stelle auszuweisen. Die in der Planung vorge-

sehene Stelle sei hierfür ungeeignet, da diese Fläche regelmäßig für andere 

Zwecke genutzt werde. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde teilt die Auffassung des Vorhabenträgers, dass 

der Standort wegen der Eingangsnähe geradezu prädestiniert für die Aus-

weisung von Behindertenparkplätzen, jedenfalls aber nicht ungeeignet ist. 

 

2.4.2.4.4 Chirurgie 

 

Geltend gemacht wird, die Gleisquerungen würden essentiell für die Notfallversor-

gung sein. Gemäß der Festlegung der „Verkehrstechnischen Untersuchung“, „sollen“ 

die Rettungsfahrzeuge im Einsatzfall auch von der Straßenbahn die Vorfahrt gewährt 

bekommen. Betrieblich-technische Regelungen könnten diesbezüglich nicht akzep-

tiert werden. Denn diese gewährleisteten nicht mit der gebotenen Sicherheit die 

problemlose Durchführung eines Notfalltransportes. Gleisquerungen stellten eine 

große Gefahr für den Rettungsdienst dar. Da die Straßenbahn einen langen Brems-

weg habe, könne der Straßenbahnführer dem Rettungsfahrzeug oft keinen Vorrang 

einräumen. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, dass in der Praxis im Einsatz befindlichen 

Rettungswagen Vorrang gewährt werde, soweit es die Fahrdynamik zulasse. Im Üb-

rigen unterscheide sich der Bereich nicht entscheidungserheblich von sonstigen 

städtischen Bereichen. 

 

Die Planfeststellungsbehörde verkennt nicht, dass die Querung einer Schienenstre-

cke einen nicht unerheblichen Risikofaktor für Einsatzfahrzeuge darstellen kann. Un-

geachtet dessen, dass aber auch der „bloße“ Ein- und Ausfahrtsbereich an der 

Schnittstelle zwischen (tatsächlich)öffentlichem Verkehrsraum und eigentlichem Kli-

nikgelände ein erhöhtes Gefahrenpotential darstellt, sind diese und/oder vergleichba-

re Situationen typisch für den mehr oder minder langen Anfahrtsweg eines Einsatz-
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fahrzeuges vom Unfallort zum Ort der stationären medizinischen Versorgung. Inso-

weit gilt nach § 35 Abs. 8 StVO auch der allgemeine Grundsatz, dass Sonderrechte 

nur unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

ausgeübt werden dürfen. Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht zu erkennen, 

dass vorliegend eine räumlich/betriebliche Sondersituation vorliegt, die dem Vorha-

ben in der geplanten Form entgegenstehen könnte. 

 

2.4.2.4.5 Gästehäuser 

 

- Die einwenderseits geäußerte Befürchtung, dass durch die geplante Trasse 

die Ver- und Entsorgung des Gebäudes INF 371 nicht mehr in vollem Um-

fang gewährleistet werden könne, wird vom Vorhabenträger nicht geteilt. Der 

Planfeststellungsbehörde liegen dazu ebenfalls keine belastbaren Erkennt-

nisse vor. 

 

- Geltend gemacht wird, infolge der abweichenden Höhenlage der geplanten 

Trasse gegenüber dem heutigen Gelände um ca. 130 cm im westlichen 

Grundstücksbereich werde für die Zufahrt der Tiefgarage eine bauliche Ver-

längerung der Tiefgaragenrampe um ca. 10 m erforderlich. Gleichzeitig sei 

eine Rampe zu den oberirdischen Stellplätzen auf Geländeniveau erforder-

lich. Hiermit sei das Versetzen von drei Schrankenanlagen verbunden. Es 

sei sicherzustellen, dass die Kosten dieser Maßnahme vom Vorhabenträger 

zu tragen seien. 

 

 Der Vorhabenträger hat zugesagt die Folgekosten zu übernehmen (vgl. Ab-

schnitt A IV. 18.3.1). 

 

 Dem Anliegen ist damit aus Sicht der Planfeststellungsbehörde Rechnung 

getragen. 

 

- Geltend gemacht wird, die Stellplätze auf der Tiefgarage, die heute direkt 

von der Kirschnerstraße angefahren würden, könnten zukünftig nur über ei-

nen Bypass neben der Rampe erschlossen werden. Dadurch würden zwei 

Stellplätze wegfallen. Auch hier sei sicherzustellen, dass diese vom Vorha-

benträger finanziell zu entschädigen seien. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, es entfielen im Bereich des Gäste-

hauses insgesamt 30 Parkplätze. Auf der anderen Seite würden 32 Park-

plätze entlang der Kirschnerstraße neu hergestellt. Sollten wider Erwarten 
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dennoch Plätze entfallen hat der Vorhabenträger einen monetären Ausgleich 

zugesagt (vgl. Abschnitt A IV. 18.3.2). 

 

 Dem Anliegen ist damit aus Sicht der Planfeststellungsbehörde im Ergebnis 

Rechnung getragen. 

 

- Geltend gemacht wird, die Anfahrbarkeit der Stellplätze werde durch die 

notwendige Ampelsteuerung zumindest zeitweise eingeschränkt, da alle 

oberirdischen und unterirdischen Stellplätze die Straßenbahntrasse queren 

müssten. 

 

 Die vom Vorhabenträger vertretene Auffassung, dass dies zumutbar sei, 

wird von der Planfeststellungsbehörde geteilt. 

 

2.4.2.4.6 Botanischer Garten 

 

- Geltend gemacht wird, dass eine von Süden auf den Betriebshof führende 

Zufahrt geplant sei, die die Einrichtung einer zusätzlichen Gleisquerung auch 

für den Schwerlastverkehr notwendig mache, sofern nicht die bestehende 

Zufahrt zu den Parkflächen der Gästehäuser mit genutzt werden könne. Die 

geplante Zufahrt sei notwendig, um den derzeit unhaltbaren Zustand von 

Schwerlastverkehr im internen Wegenetz des Botanischen Gartens zu be-

seitigen. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, er verfüge über keine Unterlagen 

zu der geplanten Maßnahme, so dass derzeit die Zufahrt nicht hinreichend 

konkret geplant sei, um berücksichtigt werden zu können. 

 

 Auch der Planfeststellungsbehörde liegen keine Erkenntnisse vor, aus de-

nen sich ein diesbezüglicher Handlungsbedarf aufdrängen würde. 

 

- Geltend gemacht wird, die derzeit bestehende Zufahrt direkt an der jetzigen 

Bushaltestelle „Botanischer Garten“ werde durch die Planungen ignoriert. 

Diese Zufahrt stelle jedoch die einzige Zuwegung zum hinteren und süd-

westlichen Teil des Gewächshauskomplexes dar. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, es existierten drei Zufahrten zum 

Botanischen Garten: 
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 -- der Haupteingang, km 0+600: dort seien Zuwegung und Zufahrt ge-

währleistet; 

 

 -- die Zufahrt bei km 0+567, bei den Gewächshäusern: diese könne nach 

Realisierung der Straßenbahnmaßnahme über den öffentlichen Weg 

parallel zur Trasse erreicht werden; 

 

 -- die Zufahrt bei km 0+694 gegenüber INF 360: hier bestehe Überfahr-

barkeit durch Rasengittersteine (vgl. dazu auch unten unter 2.4.2.4.7). 

 

 Es sei deshalb nicht zutreffend, dass Zufahrten nicht berücksichtigt worden 

seien. Im Ergebnis seien vielmehr ausreichende Zugangsmöglichkeiten er-

öffnet. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde vermag insoweit keinen weiteren Handlungs-

bedarf zu erkennen. 

 

- Geltend gemacht wird, unter Berücksichtigung des in den letzten Jahren ste-

tigen Anstiegs der Besucherzahlen sei nicht nachvollziehbar, dass sich die 

Anzahl der Gleisquerungen im Vergleich der Jahre 2007 und 2010 reduziert 

haben solle (vgl. „Verkehrstechnische Untersuchung zur Straßenbahnanbin-

dung Neuenheimer Feld“, November 2010, Seite 29). 

 

 Aus Sicht des Vorhabenträgers kommt es insoweit entscheidungserheblich 

nur darauf an, dass die Werte der Kfz-Querungen deutlich über 100 Que-

rungen lägen. Damit sei in jedem Fall eine Signalisierung erforderlich. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde vermag insoweit keinen Handlungsbedarf zu 

erkennen. 

 

- Geltend gemacht wird, die vorgesehene Geschwindigkeit von 50 km/h im 

Bereich des Haupteingangs des Botanischen Gartens stehe nicht in Ein-

klang mit den verkehrssicherheitsrechtlichen Anforderungen an eine sichere 

Gleisquerung. Zu beachten sei dabei insbesondere, dass Kinder und Ju-

gendliche sowie Senioren und Patienten der umliegenden Kliniken eine gro-

ße Besuchergruppe des Botanischen Gartens seien. 

 

 Nach Auffassung des Vorhabenträgers ist die Geschwindigkeit den örtlichen 

Gegebenheiten angepasst und unterscheidet sich nicht von vergleichbaren 
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städtebaulichen Situationen. Außerdem könnten mehrere Zugänge genutzt 

werden. 

 

 Ungeachtet dessen, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen grundsätzlich be-

trieblich-straßenverkehrsrechtlicher Natur und straßenverkehrsrechtliche 

Anordnungen, die sich unmittelbar auf die betriebliche Situation des ruhen-

den und/oder fließenden (Straßen)Verkehrs beziehen, grundsätzlich nicht 

Gegenstand der Planfeststellung sind, ist aus Sicht der Planfeststellungsbe-

hörde gegen die Sichtweise des Vorhabenträgers nichts zu erinnern. 

 

- Geltend gemacht wird, die mit der Planung einhergehende Verengung der 

Wegeführung für Fußgänger/Radfahrer zum Botanischen Garten auf 2,50 m 

mit beiderseitigen Zäunen/Geländern führe aufgrund der Fahrgeschwindig-

keit zu einer nicht akzeptablen „Nadelöhrsituation“. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, mit der Planung werde eine ver-

kehrlich unbedenkliche Lösung aufgezeigt. Der Radfahrverkehr könne und 

solle den Hofmeistweg benutzen. 

 

 Dagegen ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nichts zu erinnern. 

 

2.4.2.4.7 INF 360 

 

Geltend gemacht wird, dass die in der Planunterlage „Lageplan km 0+635 bis 0+830“ 

(Blatt 5) lediglich skizzenhafte Darstellung der Zufahrt vom „Hofmeisterweg“ zum 

Gebäude INF 360 nicht den Anforderungen an eine rechtmäßige Planung genüge. 

Die Details und Modalitäten der praktischen Nutzung der Zufahrt würden nicht deut-

lich gemacht. Im Gegenteil: in den Planungsunterlagen sei die Zweckbindung falsch 

dargestellt. Diese Zufahrt diene der Anlieferung für INF 360 und sei ferner der einzi-

ge Rettungsweg für das Gewächshaus INF 360. Außerdem fehle ein Nachweis der 

Funktionstüchtigkeit der geplanten Querung, wobei insoweit auch Angaben zu even-

tuell in der Vergangenheit vorgenommenen Erhebungen der voraussichtlichen Que-

rungsfrequenz fehlten. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Gleisquerung werde mit Rasengitter-

steinen und einem Aufbau hergestellt, der das Überfahren für Anlieferung und An-

dienung ermögliche (vgl. Zusage in Abschnitt A IV 17.3 und 20.1). Damit werde dem 

Umfang der bisherigen - tatsächlichen - Nutzung entsprochen, zumal mit einer star-

ken Querungsfrequenz (mehr als 100 Kfz pro Tag) nicht zu rechnen sei. Auch die 
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Nutzung als Rettungsweg, insoweit als Fluchtweg aus dem Botanischen Garten, sei 

nicht ausgeschlossen. 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ergibt sich kein weitergehender Handlungs-

bedarf. 

 

2.4.2.4.8 Medizinische Klinik 

 

- Geltend gemacht wird, die Taxistände bei der Medizinischen Klinik würden 

durch die Trasse vom Klinikgebäude getrennt und sollten nach Abstimmung 

mit dem Universitätsklinikum auf die Nordseite der Straßenbahntrasse ver-

legt werden. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, ein Verschieben der Taxistellplätze 

um ca. 5 m Richtung Osten sei möglich. Eine andere Verlegungsalternative 

biete sich nicht an. Die Taxistände seien im Übrigen nur ca. 15 m weiter vom 

Haupteingang entfernt als gegenwärtig. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ergibt sich kein weitergehender 

Handlungsbedarf. 

 

- Hinsichtlich der Gleisquerungen und Rettungsfahrzeuge wird auf die Ausfüh-

rungen unter 2.4.2.4.4 verwiesen. 

 

- Geltend gemacht wird, im Bereich der Inneren Medizin (Blatt 6, Lageplan, 

km 0+830 bis 1+015) sei die Gleisquerung mit einer Ampelanlage versehen. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, auf eine LSA könne an dieser Stel-

le nicht verzichtet werden, da über 100 Kfz Querungen/Tag zu erwarten sei-

en. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ergibt sich keine Veranlassung die-

ses Sicherheitskonzept des Vorhabenträgers zu beanstanden. 

 

- Hinsichtlich der vorgebrachten Bedenken wegen der vorgesehenen Ge-

schwindigkeit der Straßenbahn, wird im Ergebnis auf die Ausführungen unter 

2.4.2.4.6 Spiegelstrich 4 verwiesen. 
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2.4.2.4.9 Neubau Chirurgie 

 

- Geltend gemacht wird, die Verkehrssituation im Zusammenhang mit dem 

Neubau Chirurgie sei in der „Verkehrstechnischen Untersuchung“ nicht be-

rücksichtigt worden. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Planung zum Neubau Chirur-

gie habe sich jedenfalls bis zum Zeitpunkt der Offenlage des vorliegenden 

Vorhabens noch nicht in Bauantragsreife befunden. Im Anschluss greife die 

Veränderungssperre. Der Neubau Chirurgie sei daher auch hinsichtlich einer 

möglicherweise veränderten Erschließung nicht berücksichtigt worden. Im 

Übrigen sei ein Erschütterungsschutz vorgesehen (vgl. dazu Abschnitt A III. 

4.3.6 und unter 2.3.2.2.1.1). 

 

 Vor diesem Hintergrund sieht die Planfeststellungsbehörde insoweit keinen 

weiteren Handlungsbedarf. 

 

- Soweit auf fehlende Zufahrten zum bestehenden Parkplatz hingewiesen 

wird, hat der Vorhabenträger entsprechende Zusagen gemacht (vgl. Ab-

schnitt A IV. 11.). Das ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde 

ausreichend. 

 

- Hinsichtlich der Gleisquerungen und Rettungsfahrzeuge wird auf die Ausfüh-

rungen unter 2.4.2.4.4 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich der vorgebrachten Bedenken wegen der vorgesehenen Ge-

schwindigkeit der Straßenbahn, wird im Ergebnis auf die Ausführungen unter 

2.4.2.4.6 Spiegelstrich 4 verwiesen. 

 

2.4.2.4.10 Frauen- und Hautklinik 

 

- Hinsichtlich der Gleisquerungen und Rettungsfahrzeuge wird auf die Ausfüh-

rungen unter 2.4.2.4.4 verwiesen. 

 

- Geltend gemacht wird, dass die Planungsunterlagen mangelhaft seien, da 

die „Verkehrstechnische Untersuchung zur Straßenbahnanbindung im Neu-

enheimer Feld“ davon ausgehe, dass „die Gleisquerung bei der Frauenklinik 

nicht vom Kfz-Verkehr befahren wird.“ 
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 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, dass es neben der Hauptzufahrt 

zur Haut- und Frauenklinik, über die auch die Notfallversorgung abgewickelt 

werde, einen weiteren Überweg für Fußgänger und Radfahrer gebe, der zu-

gleich als Feuerwehrzufahrt diene. Hier sei jedoch eine Anpassung zugesagt 

(vgl. Abschnitt A IV. 20.7, sowie unter Abschnitt B I. 2.3.6). Hinsichtlich der 

Zugänglichkeit während der Bauphase hat der Vorhabenträger ebenfalls 

entsprechende Zusagen gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 14., 19.1.1 und 

19.1.2). Das ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ausreichend. 

 

2.4.2.4.11 Kinderklinik 

 

- Hinsichtlich der Lichtsignalanlage im Bereich der Kinderklinik (Blatt 8, Lage-

plan km 1+210 bis 1+420) wird im Ergebnis auf die Ausführungen unter 

2.4.2.4.8 Spiegelstrich 3 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich der Gleisquerungen und Rettungsfahrzeuge wird auf die Ausfüh-

rungen unter 2.4.2.4.4 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich der vorgebrachten Bedenken wegen der vorgesehenen Ge-

schwindigkeit der Straßenbahn, wird im Ergebnis auf die Ausführungen unter 

2.4.2.4.6 Spiegelstrich 4 verwiesen. 

 

2.4.2.4.12 Kopfklinik 

 

- Hinsichtlich der Lichtsignalanlage im Bereich der Kopfklinik (Blatt 10, Lage-

plan km 1+660 bis 1+885) wird im Ergebnis auf die Ausführungen unter 

2.4.2.4.7 Spiegelstrich 3 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich der Gleisquerungen und Rettungsfahrzeuge wird auf die Ausfüh-

rungen unter 2.4.2.4.4 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich der vorgebrachten Bedenken wegen der vorgesehenen Ge-

schwindigkeit der Straßenbahn, wird im Ergebnis auf die Ausführungen unter 

2.4.2.4.5 Spiegelstrich 4 verwiesen. 

 

2.4.2.4.13 Pädagogische Hochschule 

 

Beanstandet wird, dass die Planung unter dem Aspekt der Ausgestaltung und Anzahl 

der Gleisquerungen unzureichend sei. Aufgrund der bestehenden und künftig noch 
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zu erwartenden hohen Querungsfrequenzen gerade in diesem Abschnitt genügten 

die Planungsunterlagen mit der vorgesehenen einzigen Gleisquerung (Lageplan km 

1+885 bis 2+095, Blatt 11) den notwendigen Anforderungen nicht. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Gleisquerung entspreche der heutigen 

Anzahl der Querungen der Straße Im Neuenheimer Feld. Auch heute sei eine Fuß-

gängerquerung im Wesentlichen nur an der Bushaltestelle PH möglich, weil ansons-

ten eine modellierte Grünfläche (Damm), die die Fahrbahn vom Gehweg trenne, 

durchquert werden müsse. 

 

Der Planfeststellungsbehörde liegen keine Erkenntnisse vor, aus denen sich insoweit 

ein weiterer Handlungsbedarf aufdrängen würde. 

 

2.4.2.4.14 Einwender mit der IdentNr. 4 

 

- Geltend gemacht wird, die durch die Planung aufgeworfenen Probleme hin-

sichtlich der Zufahrt seien unzureichend gelöst. Die Signalisierung mit 

Rot/Gelb-Zeichen und Haltebalken könne zu Problemen führen, mit denen 

sich die Antragsunterlage nicht auseinandersetze. Bei Stau in der Einfahrt 

könne es zu Rückstau in beiden Richtungen ins Neuenheimer Feld kommen 

und somit auch der querende Rad- und Fußgängerverkehr behindert wer-

den. Dies werde dadurch begünstigt, dass in der Straße Im Neuenheimer 

Feld weder Links-, noch Rechtsabbiegespuren in den Parkplatz vorgesehen 

seien, sondern der Fahrbahnquerschnitt mit 7,50 m konstant bleibe. Durch 

den Verzicht auf eine Signalisierung der Straße im Neuenheimer Feld (ver-

kehrstechnische Untersuchung, Anlage 10 zum Planfeststellungsantrag, Sei-

te 42) werde zudem auf die Möglichkeit verzichtet, Zeitlücken für den ab- 

und einbiegenden Verkehr zu schaffen. Wenn zu Stoßzeiten der vom Park-

platz abfließende Verkehr Stauungen an der Ausfahrt habe, könne es zu 

Konflikten im Gleisbereich kommen. Die Aufstelllänge zwischen Bahnkörper 

und Fahrbahnrand der Straße Im Neuenheimer Feld betrage knapp 10 m. 

Dies entspreche zwei Pkw-Längen. Angesichts der erheblichen Anzahl von 

Fahrzeugbewegungen quer zum Gleis und der hohen Grundbelastung der 

Straße Im Neuenheimer Feld wäre ein Nachweis der ausreichenden Stau-

länge geboten, sei jedoch in den eingereichten Unterlagen nicht enthalten. In 

der Konsequenz sei ein Rückstau auf die Straßenbahngleise möglich und 

durchaus wahrscheinlich. Dies habe negative Auswirkungen auf die Fahrzeit 

der Straßenbahn, die Verkehrssicherheit und insbesondere die Zugänglich-

keit. 
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 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, eine u.a. im Hinblick auf die Ein-

wendung vorgenommene nochmalige Prüfung habe ihn veranlasst, im Be-

reich der Gleisquerung beim Max-Planck-Institut die Signalisierung der 

Hauptrichtung Im Neuenheimer Feld entsprechend der vorgesehenen Stan-

dardlösung vorzusehen, wodurch ein Räumen der Gleise bei erkannter Be-

legung ermöglicht werde. Zudem sei nunmehr eine Rechtsabbiegespur für 

den in Richtung Westen zum nördlich der Bahntrasse liegenden Parkplatz 

abbiegenden Verkehr geplant (vgl. dazu auch unter Abschnitt B I. 2.3.11 

Spiegelstrich 2). 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist damit dem Anliegen ausreichend 

Rechnung getragen. Jedenfalls drängt sich kein weiterer Handlungsbedarf 

auf. 

 

- Geltend gemacht wird, die Bemessung der Einfahrt sei nicht nachvollzieh-

bar, da im Vergleich dazu die Nachbareinfahrt komplett signalisiert worden 

sei. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Nachbareinfahrt sei eine Stra-

ße, die zu einem Knotenpunkt gehöre und deswegen auch voll signalisiert 

sei. Bei der Zufahrt zum Einwender mit der IdentNr. 4 handele es sich indes 

um eine einfache Zufahrt. 

 

 Dagegen ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nichts zu erinnern. 

 

- Soweit bemängelt wird, dass Zählungen des ein- und ausfahrenden Ver-

kehrs nicht vorgenommen worden seien und mangels einer Verkehrsprog-

nose auch nicht untersucht worden sei, ob die Leistungsfähigkeit der Ein-

fahrt ausreichend bemessen sei, um den mittel- und langfristig zu erwarten-

den Verkehr aufzunehmen, hat der Vorhabenträger darauf hingewiesen, 

dass eine Zählung vorgenommen (Planunterlagen: Anlage 10, Seite 42) und 

dass auch nach Durchführung einer Verkehrsprognose gutachterlich insge-

samt eine Verkehrsverträglichkeit bescheinigt worden sei. 

 

 Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zutreffend. 

 

- Soweit beanstandet wird, die in der verkehrstechnischen Untersuchung (Sei-

te 40) angegebenen Querungszahlen an der Zufahrt seien wegen unter-
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schiedlicher Querungszahlen nicht nachvollziehbar, weist der Vorhabenträ-

ger darauf hin, dass die Werte jeweils deutlich über 100 Querungen lägen, 

so dass in jedem Fall eine Signalisierung erforderlich sei. Im Übrigen hat der 

Vorhabenträger zugesagt, die Querungszahlen, wie vom Gutachter empfoh-

len, vor Realisierung der Straßenbahnanbindung zu aktualisieren (vgl. Ab-

schnitt A IV. 15.3.1). 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist dies einerseits nachvollziehbar, 

andererseits (Zusage) auch ausreichend. 

 

- Soweit bemängelt wird, es fehlten insbesondere sowohl Aussagen über die 

Belastung zu Spitzenzeiten, als auch eine Tagesganglinie, weist der Vorha-

benträger darauf hin, dass dies entbehrlich sei, weil gewährleistet sei, dass 

die Abwicklung in den Spitzenstunden funktioniere. 

 

 Diese Sichtweise ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht zu 

beanstanden. 

 

- Soweit bemängelt wird, die verkehrstechnische Untersuchung führe zwar die 

Gleisquerung auf, enthalte jedoch weder die Untersuchung, noch ihre Er-

gebnisse, weist der Vorhabenträger darauf hin, dass Angaben hierzu in An-

lage 3 (Bemessung einzelner Knoten unter Berücksichtigung Straßenverkehr 

und Straßenbahn) der Verkehrstechnischen Untersuchung enthalten seien. 

Diese seien ausreichend. 

 

 Diese Sichtweise ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht zu 

beanstanden. 

 

- Geltend gemacht wird, die verkehrstechnische Planung beziehe zwar die 

Fußgängerquerung des Gleiskörpers ein, nicht jedoch deren Fortsetzung in 

Nordrichtung. Die Planung enthalte keine Signalgeber für Fußgänger. Selbst 

wenn diese in die Planung aufgenommen würden, wäre die Aufstellfläche 

nördlich des Gleiskörpers mit lediglich ca. 1,50 m Breite unzureichend. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, aus seiner Sicht seien die Aufstell-

flächen vor dem Hintergrund der konkreten Gegebenheiten ausreichend. 

Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass im maßgeblichen Bereich auch bis-

her schon kein Gehweg vorhanden sei, die Fußgänger vielmehr auf der 

Fahrbahn liefen. 
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 Der Planfeststellungsbehörde drängt sich keine anderweitige Sichtweise auf, 

zumal auch die insoweit in erster Linie für die Verkehrssicherheit zuständi-

gen Träger öffentlicher Belange keine Bedenken erhoben haben. 

 

- Den Zweifeln, ob die Erreichbarkeit mit Lkw noch gewährleistet sei, ist der 

Vorhabenträger entgegengetreten. Er dazu auch eine Zusage gemacht (vgl. 

Abschnitt A IV. 15.3.2). Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde aus-

reichend. 

 

- Von der Straße Im Neuenheimer Feld kommend sei der Eingang zum Ein-

wender mit der IdentNr. 4 nach der beantragten Planung nur noch über den 

Parkplatz zu erreichen. Ein eigenständiger Fußgängerbereich sei nicht mehr 

vorgesehen. Dies stelle eine erhebliche Verschlechterung dar. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, bedingt durch die Gleistrasse sei 

eine direkte Nord- Südverbindung nicht möglich. Die vorgesehene Wegefüh-

rung sei jedoch zumutbar. Im Vergleich zur derzeitigen Situation ergebe sich 

eine um ca. 90 m längere Strecke. 

 

 Diese Sichtweise ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht zu 

beanstanden. 

 

2.4.2.5 Beseitigung von Bushaltestellen 

 

Geltend gemacht wird, es sei unklar, welche nach Bau der Straßenbahn nicht mehr 

erforderliche Bushaltestellen der Maßnahmenträger beseitigen müsse. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu angemerkt, grundsätzlich würden die Bushaltestellen, 

die nicht mehr im regulären Liniennetz enthalten seien, zurückgebaut. Der Rückbau 

sei in den Lageplänen eingetragen. 

 

Die Planfeststellungsbehörde vermag insoweit keinen weiteren Handlungsbedarf zu 

erkennen. 

 

2.4.3. Immissionsschutz  

 

Der Neubau der Straßenbahnstrecke hat durchaus auch negative Auswirkungen in 

Bezug auf Immissionen. 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 364  
 

 

2.4.3.1 Lärm 

 

Im Bereich des Lärmes ist insbesondere in der Bauphase mit Belästigungen zu rech-

nen. Ungeachtet dessen, dass während der Bauzeit die AVV Baulärm zu beachten 

ist, werden diese aber durch Vorkehrungen des Vorhabenträgers, die z.T. als Ne-

benbestimmungen auferlegt, z.T. vom Vorhabenträger zugesagt wurden, auf ein 

Mindestmaß reduziert. Nicht unberücksichtigt bleibt in diesem Zusammenhang auch, 

dass im gesamten Campus von durch dort ansässige Einrichtungen veranlasste 

Bauarbeiten nichts Ungewöhnliches sind, so dass insoweit von einer „Vorbelastung“ 

ausgegangen werden kann. Zwar kommt es im Betrieb zu Erhöhungen des Ver-

kehrslärms. Die maßgeblichen Grenzwerte werden jedoch nicht überschritten. 

Gleichzeitig wird die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs erhöht. 

 

Bereits bei den Erwägungen, ob ggf. Lärmauswirkungen dem Vorhaben zwingend 

entgegenstehen, ist die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis gelangt, dass 

dies nicht der Fall ist. Die Planfeststellungsbehörde sieht auch im Rahmen der Ab-

wägung keine Veranlassung mögliche Beeinträchtigungen, die das Maß eines zwin-

genden Versagungsgrundes nicht erreichen, zum Anlass zu nehmen, diese Ge-

sichtspunkte höher zu bewerten als das berechtigte im öffentlichen Interesse liegen-

de Verkehrsinteresse des Vorhabenträgers. 

 

2.4.3.2 Erschütterungen 

 

Im Bereich von Erschütterungen werden insbesondere in der Betriebsphase Auswir-

kungen auf die Umgebung, insbesondere auf erschütterungsempfindliche Geräte, 

nicht ganz auszuschließen sein. Durch entsprechende Vorkehrungen des Vorhaben-

trägers werden mögliche Beeinträchtigungen das Maß eines zwingenden Versa-

gungsgrundes jedoch nicht erreichen. 

 

Bereits bei den Erwägungen, ob ggf. Erschütterungsauswirkungen dem Vorhaben 

zwingend entgegenstehen, ist die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis ge-

langt, dass dies nicht der Fall ist. Die Planfeststellungsbehörde sieht auch im Rah-

men der Abwägung keine Veranlassung mögliche Beeinträchtigungen, die das Maß 

eines zwingenden Versagungsgrundes nicht erreichen, zum Anlass zu nehmen, die-

se Gesichtspunkte höher zu bewerten als das berechtigte im öffentlichen Interesse 

liegende Verkehrsinteresse des Vorhabenträgers. 
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2.4.3.3 EMV 

 

Durch das Vorhaben werden Beeinträchtigungen durch elektromagnetische Felder 

hervorgerufen. Durch Vorkehrungen des Vorhabenträgers, die z.T. als Nebenbe-

stimmungen auferlegt, z.T. vom Vorhabenträger zugesagt wurden, werden diese je-

doch auf ein Maß reduziert, das nicht zu einem zwingenden Versagungsgrund führt. 

 

Bereits bei den Erwägungen, ob ggf. elektromagnetische Auswirkungen dem Vorha-

ben zwingend entgegenstehen, ist die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis 

gelangt, dass dies nicht der Fall ist. Die Planfeststellungsbehörde sieht auch im 

Rahmen der Abwägung keine Veranlassung mögliche Beeinträchtigungen, die das 

Maß eines zwingenden Versagungsgrundes nicht erreichen, zum Anlass zu nehmen, 

diese Gesichtspunkte höher zu bewerten als das berechtigte im öffentlichen Interes-

se liegende Verkehrsinteresse des Vorhabenträgers. 

 

2.4.4 (Sonstiges) Umweltrecht  

 

Bereits bei den Erwägungen, ob ggf. zwingendes (Umwelt)Recht dem Vorhaben ent-

gegensteht, ist die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis gelangt, dass dies 

nicht der Fall ist. Die Planfeststellungsbehörde sieht auch im Rahmen der Abwägung 

keine Veranlassung mögliche Beeinträchtigungen, die das Maß eines zwingenden 

Versagungsgrundes nicht erreichen, zum Anlass zu nehmen, diese Gesichtspunkte 

höher zu bewerten als das berechtigte im öffentlichen Interesse liegende Verkehrsin-

teresse des Vorhabenträgers. 

 

2.4.5 Barrierefreiheit  

 

Die Maßnahme „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“ trägt im Ergebnis auch den Er-

fordernissen des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behinderten-

gleichstellungsgesetz - BGG) Rechnung. 

 

- Gemäß § 8 Abs. 2 BGG sind öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen im öf-

fentlichen Personennahverkehr nach Maßgabe der einschlägigen Rechts-

vorschriften des Bundes barrierefrei zu gestalten. § 8 Abs. 2 BGG enthält 

dementsprechend lediglich den allgemeinen Grundsatz des barrierefreien 

Bauens, ohne selbst konkrete Anforderungen für die jeweilige Maßnahme 

bzw. die jeweilige Verkehrsanlage festzulegen. 
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- Bei § 3 Abs. 1, 5 BOStrab handelt es sich um eine in diesem Sinne ein-

schlägige Rechtsvorschrift. Hierin ist bestimmt, dass Betriebsanlagen und 

Fahrzeuge so gebaut sein müssen, dass ihr verkehrsüblicher Betrieb nie-

manden schädigt oder mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert, wo-

bei zu den baulichen Anforderungen auch Maßnahmen gehören, die Behin-

derten, älteren oder gebrechlichen Personen, werdenden Müttern, Kindern 

und Fahrgästen mit kleinen Kindern die Benutzung der Betriebsanlagen und 

Fahrzeuge ohne besondere Erschwernis ermöglichen. 

 

- Konkrete Vorgaben enthält die Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung im 

Wesentlichen nicht. Soweit der Vorhabenträger deshalb im Rahmen der Ge-

neralklausel verpflichtet ist, auf die Ermöglichung einer erschwernisfreien 

Benutzung von Betriebsanlagen und Fahrzeugen durch behinderte Men-

schen hinzuwirken, ergeben sich der Inhalt und Umfang dieser Pflicht allein 

aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

 

 Im Rahmen dieser Prüfung ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehör-

de die DIN 18024 Teil 1 zur Beurteilung heranzuziehen. Zwar handelt es 

sich bei einer DIN-Vorschrift nicht um eine verbindliche Rechtsvorschrift, so-

lange sie nicht ausdrücklich dazu bestimmt oder in einer Rechtsvorschrift 

ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Nach Auffassung der Planfest-

stellungsbehörde gibt die Vorschrift jedoch den gegenwärtigen Stand (der 

Technik) wieder, der grundsätzlich als - wünschenswerter - Mindeststandard 

für die Anerkennung der Barrierefreiheit zu werten ist. 

 

Die vom Vorhabenträger vorgelegte Planung wird dem gerecht. Insgesamt wird bei 

den im Zuge des Vorhabens anstehenden Infrastrukturmaßnahmen eine weitgehen-

de Barrierefreiheit im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes beachtet. 

 

2.4.6 Eigentum  

 

Für die Realisierung des Vorhabens muss auch Eigentum in Anspruch genommen 

werden. 

 

2.4.6.1 Unmittelbare Inanspruchnahme von Eigentum 

 

Generell ist anzumerken, dass - soweit einzelne betroffene Grundstückseigentümer 

nicht zur freihändigen Veräußerung der für das Vorhaben benötigten Flächen bereit 

sind - zur Ausführung des geplanten Vorhabens die Enteignung zulässig ist. Dies gilt 
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auch für die Einräumung der erforderlichen Dienstbarkeiten bzw. dinglichen Sicher-

heiten, soweit ein Eigentumsübergang nicht zwingend erforderlich ist. Auch bei einer 

nur vorübergehenden Inanspruchnahme werden die genauen Modalitäten einer mög-

lichen dinglichen Sicherung nicht im Planfeststellungsbeschluss, sondern im Enteig-

nungsverfahren festgelegt (vgl. BVerwG, Urteil vom 28.02.1996, 4 A 28.95, NJW 

1996, S. 2113), soweit im Sinne einer Minimierung des Eingriffs in das private Eigen-

tumsrecht eine vertragliche Einigung zwischen Vorhabenträger und Eigentümer nicht 

zustande kommt. Für (etwaige) nachfolgende Enteignungsverfahren entfaltet dieser 

Beschluss Vorwirkungen dahin, dass ein Eigentumseingriff in dem planfestgestellten 

Umfang zulässig ist. Der festgestellte Plan ist den späteren Enteignungsverfahren 

zugrunde zu legen und für die Enteignungsbehörde bindend. Falls eine entsprechen-

de Einigung zwischen dem Vorhabenträger und den Betroffenen nicht bereits vorher 

stattfinden sollte, ist durch das folgende Enteignungsverfahren eine angemessene 

finanzielle Entschädigung gesichert. Dies gilt auch für die Fragen, ob sonstige Ver-

mögensnachteile zu entschädigen sind, ob die Entschädigung in Geld oder in Er-

satzgrundstücken festzusetzen ist oder ob der Eigentümer bei Teilinanspruchnahme 

die Ausdehnung auf das Restgrundstück verlangen kann. 

 

Nicht zuletzt wegen dieser eigentumsrechtlichen Vorwirkung hat sich bereits die 

Planfeststellungsbehörde mit der Frage auseinander zu setzen, ob und in welchem 

Umfang Eingriffe in das Eigentum durch das Vorhaben gerechtfertigt sind. Die Plan-

feststellungsbehörde verkennt dabei nicht, dass jede Inanspruchnahme von privaten 

Grundstücken grundsätzlich einen - schwerwiegenden - Eingriff für den betroffenen 

Eigentümer darstellt. Das Interesse, das ein Eigentümer an der Erhaltung seiner Ei-

gentumssubstanz hat, genießt aber trotz des Grundrechtsschutzes keinen absoluten 

Schutz. Vielmehr gehört das unter den Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG fallende Eigen-

tum zu den von einem Planungsprojekt berührten abwägungserheblichen Belangen. 

Die Belange der betroffenen Eigentümer können bei der Abwägung im konkreten Fall 

zugunsten anderer höherrangiger Belange zurückgestellt werden. Für das Eigentum 

gilt insoweit nichts anderes als für andere abwägungserhebliche Belange. 

 

Im vorliegenden Verfahren kann auf die Inanspruchnahme von (Privat)grundstücken 

in dem nach der festgestellten Planung vorgesehenen Umfang nicht verzichtet wer-

den, ohne die Ziele der Planung zu verfehlen. 

 

2.4.6.1.1 Dauerhafte Eingriffe 

 

Dauerhaft benötigt werden ca. 17.956 m² für den Erwerb, sowie ca. 1.632 m² dauer-

haft zu beschränkende Fläche. Diese Flächen stehen allerdings überwiegend - un-
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beschränkt - im Eigentum der öffentlichen Hand, nämlich überwiegend des Landes 

Baden-Württemberg und zu einem kleinen Teil der Stadt Heidelberg. Zu einem noch 

kleineren Teil bestehen dingliche Rechte von Anstalten oder Stiftungen des öffentli-

chen Rechts. In diesem Kontext ist von Relevanz, dass sich die insoweit Hauptbe-

troffenen, das Land Baden-Württemberg und die Stadt Heidelberg, als öffentlich-

rechtliche Körperschaften im Unterschied zu sonstigen privat betroffenen Grund-

stückseigentümern nicht auf den Grundrechtsschutz des Artikels 14 GG berufen 

können. Lediglich der Einwender mit der IdentNr. 3 ist als juristische Person des Pri-

vatrechts zudem mit einer Fläche von 832 m² in einem Erbbaurecht betroffen. Inso-

weit soll die Fläche entzogen werden. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu 

berücksichtigen, dass es sich im Verhältnis zur Gesamtfläche des Grundstücks um 

einen Anteil von lediglich knapp 6 % handelt. Der vorgesehene Trassenverlauf in Li-

nienführung und Höhe ist im Übrigen so gewählt, dass die Nachteile so gering wie 

möglich gehalten werden. 

 

Für die dauerhaften Grundstücksinanspruchnahmen haben die Interessen der - pri-

vaten - Grundstückseigentümer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an der Ver-

besserung der Verkehrs- und Umweltverhältnisse, der Straßenbahninfrastruktur in 

dem planfestgestellten Streckenabschnitt und der damit verbundenen Erhöhung der 

Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs zurückzustehen. Die auszugleichenden 

Beeinträchtigungen erreichen angesichts der Bedeutung des Vorhabens für das All-

gemeinwohl kein Gewicht, welches der Realisierung des Projektes entgegenstehen 

würde. 

 

2.4.6.1.2 Vorübergehende Eingriffe 

 

Vorübergehend in Anspruch genommen werden nach derzeitiger Sachlage ca. 

41.398 m² Grundstückfläche. Diese Flächen stehen allesamt im Eigentum des Lan-

des Baden-Württemberg. 

 

Auf den Einwand des Universitätsklinikums und des UBA, die vorgesehenen Flächen 

würden für den Neubau der Chirurgie und für die Erweiterung des Botanischen Gar-

tens benötigt, hat der Vorhabenträger ausgeführt, es fänden Gespräche zwischen 

dem Vorhabenträger und dem Land statt, um eine einvernehmliche Konzeption der 

Baustelleneinrichtungsflächen und der dann ebenfalls anzupassenden Baunebenflä-

chen zu erarbeiten. Solange eine einvernehmliche Lösung nicht vorliege, müsse je-

doch an der beantragten Fläche festgehalten werden, weil sie zur ordnungsgemäßen 

Bauausführung notwendig sei. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat keine Zweifel an der grundsätzlichen Notwendigkeit 

der vorübergehenden Inanspruchnahme zur Durchführung der Maßnahme. Ihr drän-

gen sich auch keine weniger belastenden oder eindeutig vorzuziehenden Alternati-

ven auf, zumal die Tatsache, dass bisher keine anderweitige einvernehmliche Lö-

sung erzielt werden konnte, ein Indiz dafür ist, dass jedenfalls aus Sicht der Einwen-

der auch die Inanspruchnahme anderer Flächen problembehaftet wäre. Im Übrigen 

ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht außer Acht zu lassen, dass 

es sich um eine zeitlich begrenzte Inanspruchnahme handelt, deren Auswirkungen 

durch den Einwendern zumutbare Mitwirkungshandlungen „im Vollzug“ noch mini-

miert werden können. 

 

2.4.6.2 Mittelbare Inanspruchnahme von Eigentum 

 

2.4.6.2.1 Allgemeines 

 

Generell ist anzumerken, dass, macht die Planfeststellung zur Verwirklichung des 

Vorhabens Festsetzungen erforderlich, die sich infolge der dadurch verursachten 

Situationsveränderung auf Nachbargrundstücken als Gefahren, erhebliche Nachteile 

oder erhebliche Belästigungen darstellen, die Behörde zu prüfen hat, ob dem Be-

troffenen solche mittelbaren Einwirkungen nach Art 14 Abs. 1 Satz 2 GG ohne Aus-

gleich zumutbar sind. Sie trifft insoweit eine abschließende Regelung. Sieht der Plan-

feststellungsbeschluss insoweit keine Schutzvorkehrungen gemäß § 74 Abs. 2 Satz 

2 LVwVfG vor, so ist der Betroffene mit entsprechenden Ansprüchen ausgeschlos-

sen, sobald die Bestandskraft eintritt; er erleidet einen Rechtsverlust, der sich nicht in 

einem anderen Verfahren ausgleichen lässt. Als möglicher Gegenstand einer Auflage 

zum Planfeststellungsbeschluss ist zu prüfen, ob ein aus rechtsstaatlichen Gründen 

anzuerkennender Anspruch auf Entschädigung - dem Grunde nach - zusteht, weil 

durch die faktische Eingriffsintensität des planfestgestellten Vorhabens außerhalb 

der unmittelbaren Flächeninanspruchnahme eine Existenzgefährdung gegeben ist, 

also insoweit eine mittelbare schwere und unerträgliche Betroffenheit vorliegt. Zu ei-

ner entsprechenden Anordnung im Planfeststellungsbeschluss kann die Behörde nur 

zum Ausgleich für solche erheblichen mittelbaren Beeinträchtigungen verpflichtet 

werden, deren Eintritt gewiss ist oder sich prognostisch abschätzen lässt. Lassen 

sich unzumutbare Beeinträchtigungen weder mit hinreichender Zuverlässigkeit vo-

raussagen noch ausschließen, so kann die Frage eines Ausgleichs einer späteren 

Prüfung vorbehalten bleiben (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 13.02.1995, 

5 S 1701/94). 
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2.4.6.2.2 Eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb 

 

Soweit Einwendungen/Stellungnahmen auch den Einwand beinhalten sollten, dass 

durch das geplante Vorhaben der Zugang zum Geschäftsbetrieb zumindest erheblich 

erschwert werde und/oder dass Umsatzeinbußen zu befürchten seien, ist auf Fol-

gendes hinzuweisen: 

 

Der Eigentumsschutz für den Gewerbebetrieb bezieht sich nicht nur auf den Gewer-

bebetrieb im Sinne der Gewerbeordnung, sondern auf jedes auf Erwerb ausgerichte-

te Unternehmen, soweit es einen durch die Zusammenfügung sachlicher und persön-

licher Mittel geschaffenen Betrieb aufweist. Auch freiberufliche Tätigkeiten sind er-

fasst. 

 

Der Eigentumsschutz für den Gewerbebetrieb reicht aber nicht weiter als der seiner 

wirtschaftlichen Grundlage, so dass u.a. bloße Chancen, beabsichtigte Betriebser-

weiterungen, Produktausgestaltungen oder rechtlich unzulässige Grundstücksnut-

zungen nicht vom Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ge-

schützt werden. Es stellt auch keinen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb dar, wenn eine gewisse Reduzierung des Kundenstamms möglich 

erscheint. Art. 14 GG schützt nicht die gewerbliche Tätigkeit als solche ebenso nicht 

bloße Verdienstmöglichkeiten, allgemeine Gegebenheiten innerhalb derer der Unter-

nehmer seine Tätigkeit entfaltet und die keinen Bezug zu dem einzelnen Gewerbebe-

trieb haben, auch wenn sie für das Unternehmen und seine Rentabilität von erhebli-

cher Bedeutung sind. Daher wird vom Schutzbereich des Rechts am eingerichteten 

und ausgeübten Gewerbebetrieb kein Schutz vor Veränderungen äußerer Gegeben-

heiten und situationsbedingter Erwerbschancen erfasst; es handelt sich um das Ver-

trauen des Unternehmers auf von außen herangetragene, eher zufällige Vorteile, die 

im allgemeinen rechtlich nicht schutzwürdig sind. 

 

Lediglich für Nachteile, die sich als Sonderopfer darstellen und hinsichtlich ihrer 

Schwere die Schwelle des Zumutbaren im Sinne von Artikel 14 GG überschreiten, ist 

unter bestimmten Bedingungen Entschädigung zu leisten. 

 

2.4.6.2.3 Fazit 

 

Soweit die Einwender vorliegend geltend gemacht haben durch die Straßenbahn in 

der beantragten Form sei die zukünftige Nutzung der Grundstücke und der universi-

tären Einrichtungen nicht mehr gewährleistet, hat der Vorhabenträger nachvollzieh-

bar dargelegt, dass durch die ergriffenen Maßnahmen zur Vermeidung und Minimie-



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 371  
 

rung der mit dem Vorhaben einhergehenden Emissionen die weitere Nutzung und 

auch die zukünftige Entwicklung im Neuenheimer Feld gewährleistet bleibt. Durch 

das Vorhaben werden nur die unmittelbaren Nahbereiche der Trasse in einer Weise 

betroffen, dass hier mit Beeinträchtigungen zu rechnen ist, der gesamte Campusbe-

reich ist hiervon nicht betroffen. Die durch die Straßenbahn selbst entstehenden Be-

einträchtigungen werden durch die ergriffenen Maßnahmen auf ein verträgliches 

Maß reduziert. 

 

Hinsichtlich einer möglichen Gesamtbelastung im Hinblick auf elektromagnetische 

Beeinträchtigung hat der Gutachter des Vorhabenträgers plausibel und nachvollzieh-

bar dargelegt, dass eine verlässliche Prognose des Zusammenwirkens der beste-

henden Vorbelastung und der durch die Straßenbahn hinzukommende Zusatzbelas-

tung nicht möglich ist. Soweit sich aber im Einzelfall eine nicht verträgliche Gesamt-

belastung nach Realisierung der Maßnahme nachweisen lässt, wäre diese durch 

entsprechende aktive Kompensationsmaßnahmen dem Grunde nach lösbar. 

 

Angesichts der Zusagen des Vorhabenträgers und zahlreicher Maßgaben des Plan-

feststellungsbeschlusses, die auch dem Schutz des Eigentums dienen, lassen sich 

nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde unzumutbare Beeinträchtigungen mit 

hinreichender Zuverlässigkeit ausschließen. 

 

Vor diesem gesamten Hintergrund stehen eigentumsrechtliche Positionen dem Vor-

haben im Ergebnis nicht entgegen. 

 

2.4.7 Wissenschaft  

 

Von der Universität und dem UBA wird unter Berufung auf BVerfGE 35, 79 geltend 

gemacht, die Planung verstoße gegen die Forschungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 GG. 

Die Bestimmung enthalte eine Wertentscheidung, die den Staat zwinge, im Bereich 

des mit öffentlichen Mitteln eingerichteten und unterhaltenen Wissenschaftsbetriebs 

durch geeignete organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass das Grundrecht 

soweit unangetastet bleibe, wie dies unter Berücksichtigung der legitimen Aufgabe 

einer Wissenschaftseinrichtung möglich sei. Der Staat sei gehalten, durch organisa-

torische Maßnahmen sicherzustellen, dass Störungen und Behinderungen der Wis-

senschaftsfreiheit und der universitären Einrichtungen und Veranstaltungen ausge-

schlossen würden. 

 

In der genannten Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht u.a. folgende 

Leitsätze aufgestellt: 
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 „Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG gewährleistet dem Wissenschaftler einen gegen 

Eingriffe des Staates geschützten Freiraum, der vor allem die auf wissen-

schaftlicher Eigengesetzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen 

und Entscheidungen bei dem Auffinden von Erkenntnissen ihrer Deutung 

und Weitergabe umfasst. 

 

 Art. 5 Abs. 3 GG ist zugleich eine das Verhältnis der Wissenschaft zum 

Staat regelnde wertentscheidende Grundsatznorm. 

 Danach hat der Staat im Bereich des mit öffentlichen Mitteln eingerichteten 

und unterhaltenen Wissenschaftsbetriebs durch geeignete organisatorische 

Maßnahmen dafür zu sorgen, dass das Grundrecht der freien wissenschaft-

lichen Betätigung soweit unangetastet bleibt, wie das unter Berücksichtigung 

der anderen legitimen Aufgaben der Wissenschaftseinrichtungen und der 

Grundrechte der verschiedenen Beteiligten möglich ist. 

 

 Dem einzelnen Grundrechtsträger erwächst aus der Wertentscheidung des 

Art. 5 Abs. 3 GG ein Recht auf solche staatlichen Maßnahmen auch organi-

satorischer Art, die zum Schutz seines grundrechtlich gesicherten Freiheits-

raums unerlässlich sind, weil sie ihm freie wissenschaftliche Betätigung 

überhaupt erst ermöglichen.“ 

 

Für die Planfeststellungsbehörde ist nicht erkennbar, dass der Bau einer Straßen-

bahn in die Ausrichtung an dem, wie es das Bundeverfassungsgericht formuliert, 

„Bemühen um Wahrheit als „etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzu-

findendes“ (Wilhelm von Humboldt)“ eingreifen und damit die Wissenschaft (For-

schung und Lehre) einem von staatlicher Fremdbestimmung freien Bereich persönli-

cher und autonomer Verantwortung des einzelnen Wissenschaftlers entziehen könn-

te. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde garantiert Art. 5 Abs. 3 GG auch 

nicht, dass Wissenschaft an einem ganz bestimmten unveränderlichen Ort stattzufin-

den hätte. Zu Recht weist der Vorhabenträger darauf hin, dass aus Art. 5 Abs. 3 GG 

keine Bestandsgarantie für jede einzelne Hochschuleinrichtung, jedenfalls kein An-

spruch auf ungehinderte räumliche Entwicklungsmöglichkeit, folge. Im Übrigen, auch 

darauf weist der Vorhabenträger zu Recht hin, bleibt Wissenschaftsbetrieb im Neu-

enheimer Feld auch nach Realisierung der Straßenbahn möglich. 
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2.4.8 Sonstiges  

 

- Gefordert wurde die Aufnahme eines Bauwerksverzeichnisses. 

 

 Dem ist der Vorhabenträger nachgekommen (vgl. Planunterlagen: Anlage 

5a). 

 

- Geltend gemacht wird, die zeichnerische Darstellung des Neubaus der 

Frauen- und Hautklinik sei fehlerhaft 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Liegendkrankenzufahrt sei in 

Abstimmung mit dem Universitätsbauamt Richtung Norden verschoben wor-

den, um einen gemeinsam signalisierten Bahnübergang für die Parkplatz- 

bzw. Klinikzufahrt und die Fußgänger zu haben. Die gegenüber den Plan-

feststellungsunterlagen verschobene südliche Feuerwehrzufahrt werde be-

rücksichtigt (vgl. dazu unter Abschnitt B I. 2.3.6 Spiegelstrich 2). 

 

 Insoweit besteht aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kein weiterer Hand-

lungsbedarf. 

 

- Geltend gemacht wird, die Darstellung der Versorgungsgänge und Stich-

gänge sei teilweise fehlerhaft. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Daten seien erst nach der Of-

fenlage mitgeteilt worden. Insoweit erfolge eine Anpassung. 

 

 Diese ist zwischenzeitlich erfolgt. Auf die insoweit geänderten Planunterla-

gen: Anlage 7, insbesondere auf das dortige Erläuterungsblatt wird verwie-

sen. Insoweit besteht aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kein weiterer 

Handlungsbedarf. 

 

- Geltend gemacht wird, es sei nicht nachvollziehbar, warum gewisse Flächen 

nicht in den Planbereich einbezogen worden seien. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, hier sei es zu einer Abstimmung 

zwischen der RNV und dem UBA gekommen. Aus Sicht des Vorhabenträ-

gers sind Flächen, auf denen keine Maßnahmen notwendig sind, vom Plan-

feststellungsbereich ausgespart (Exklaven). Ansonsten gehe es um die 

Baunebenflächen, die in der ausgelegten Fassung versehentlich nicht ent-
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halten gewesen seien, sich jetzt aber im Grunderwerbsverzeich-

nis/Grunderwerbsplan wiederfänden. 

 

 Insoweit besteht aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kein weiterer Hand-

lungsbedarf. 

 

- Hinsichtlich der Entwässerung wird die Frage aufgeworfen, ob ins städtische 

oder ins landeseigene Netz entwässert werde. Eine Kapazitätsberechnung 

wird gefordert. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, im Bereich des Rasengleises ver-

sickere das Oberflächenwasser. Bahnsteige würden in angrenzende Grün-

flächen oder bei angrenzender Fahrbahn über Straßenabläufe entwässert. 

Drei Haltestellen und die dortigen Flächen zwischen den Gleisen müssten 

an das vorhandene Kanalnetz angeschlossen werden. 

 

 Insoweit besteht aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kein weiterer Hand-

lungsbedarf. 

 

- Geltend gemacht wird, aufgrund der Planungen müsse die Straße im Neu-

enheimer Feld (zumindest im Teilbereich zwischen km 1+420 bis 1+660) ein 

neues Gefälle erhalten. Der Planungsbereich müsse diesbezüglich erweitert 

werden. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die vorhandene Querneigung wer-

de beibehalten. Der Planungsbereich bleibe unverändert. Die Anpassungs-

maßnahmen der Entwässerung mit ihren Anschlussleitungen seien berück-

sichtigt. 

 

 Insoweit besteht aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kein weiterer Hand-

lungsbedarf. 

 

- Geltend gemacht wird, im Rahmen des Abbruchs des Gebäudes INF 6320 

müsse eine Verkeimung der dann offenen Wasserversorgungsleitungen ver-

hindert werden. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, dies sei gewährleistet. Der Rück-

bau erfolge nach dem Stand der Technik. Er hat eine entsprechende Zusage 

gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 19.4). 
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 Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ausreichend. 

 

- Geltend gemacht wird, Notausstiege der Karrengänge dürfen nicht beein-

trächtigt werden. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Notausstiege der Karrengänge 

lägen außerhalb des Lichtraumprofils der Straßenbahn. Soweit die Verle-

gung eines Notausstieges notwendig werde, erfolge dies. Die Ausstiege sei-

en in den Lageplänen eingetragen. Er hat insoweit eine entsprechende Zu-

sage zur Funktionsfähigkeit gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 20.4). 

 

 Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ausreichend. 

 

- Geltend gemacht wird, die Campusstruktur sei gegenwärtig dicht und hoch-

effizient. Das geplante Vorhaben habe erhebliche Zerschneidungswirkung. 

Dadurch werde der Status der Elite-Universität gefährdet. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Straßenbahntrasse werde ent-

lang der bestehenden Straßen gebaut, die fußläufigen Verbindungen inner-

halb des Campus blieben erhalten und die Rad- und Fußwegeverbindungen 

würden soweit wie möglich an die Zielplanung der Universität angepasst. 

Nicht zuletzt deshalb bleibe die Campusstruktur insgesamt erhalten. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde macht sich diese Sichtweise des Vorhabenträ-

gers im Ergebnis zu Eigen. 

 

- Geltend gemacht wird, gestalterische Aspekte sowie optische Auswirkungen 

seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, diese Gesichtspunkte seien nicht 

planfeststellungsrelevant, soweit hierdurch nicht auch noch andere Belange 

betroffen seien. Die rein gestalterischen Themen seien allerdings in einer 

Vielzahl von Terminen mit den Einwendern abgestimmt worden, so dass 

ihnen ausreichend Rechnung getragen werde. 

 

 Insoweit besteht aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kein weiterer Hand-

lungsbedarf. 

 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 376  
 

- Geltend gemacht wird, die Tatsache, dass die Abstimmung der Verkehrs-

wegeplanung nur mit einem Teil der Betroffenen erfolgt sei, stelle einen Ver-

stoß gegen Art. 3 GG dar. 

 

 Ungeachtet dessen, dass der Vorhabenträger darauf hingewiesen hat, dass 

er Gespräche mit allen Betroffenen angeboten habe, vermag die Planfest-

stellungsbehörde nicht zu erkennen, das ein - entscheidungserheblicher - 

Verstoß gegen Art. 3 GG vorliegt. 

 

- Soweit unter dem Gesichtspunkt „Bauausführung“ verschiedene Aspekte 

geltend gemacht werden (insbesondere: Schutzmaßnahmen gegen Immis-

sionen; Auswirkungen/Einschränkungen während der Bauzeit; Schäden 

durch Baumaßnahmen, Beweissicherung; Karrengänge; Denkmalschutz; 

Mietminderungen, Umsatzeinbußen; Glasbruch; Berücksichtigung anderer 

Baustellen) wird insbesondere auf die Ausführungen in Abschnitt B II. 1.9.1 

sowie unter 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.3.5, 2.3.2.2.2, 2.3.2.2.3.4, 2.5.2 und 2.9.5.2.5, 

die Nebenbestimmungen in Abschnitt A III. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.5, 8. und 11. sowie die Zusagen in Abschnitt A IV. 3.1.2, 

3.2, 5. 8.4, 14., 15.1, 16.1, 17.1, 17.2.2, 19.1, 19.2.1 und 20.1 (Schutzmaß-

nahmen gegen Immissionen; Auswirkungen/Einschränkungen während der 

Bauzeit; Schäden durch Baumaßnahmen, Beweissicherung; Denkmal-

schutz; Glasbruch; Berücksichtigung anderer Baustellen), die Ausführungen 

unter 2.9.9.1.5, die Nebenbestimmung in Abschnitt A III. 1.1.14 sowie die 

Zusage in Abschnitt A IV. 20.4 (Karrengänge) und die Ausführungen unter 

2.4.6.2 und 2.9.6.8 (Mietminderungen, Umsatzeinbußen) verwiesen. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde vermag auch keine sonstigen Gesichtspunkte 

zu erkennen, die höher zu bewerten sind als das berechtigte im öffentlichen 

Interesse liegende Verkehrsinteresse des Vorhabenträgers. 

 

2.5 Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern ö ffentlicher 

Belange 

 

2.5.1 Regierungspräsidium Karlsruhe - Referat 14 (Feuerwe hr und Kata-

strophenschutz)  

 

In der Stellungnahme vom 10.05.2011 wird darauf hingewiesen, dass in erster Linie 

die Feuerwehr Heidelberg zur Stellungnahme aufgerufen sei. Im Übrigen sollten die 
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Feuerwehr Heidelberg und der Rettungsdienst von Straßensperrungen und Umlei-

tungen während der Bauzeit rechtzeitig unterrichtet werden. 

 

Dem Anliegen wird durch eine entsprechende Nebenbestimmung hinsichtlich der 

rechtzeitigen Unterrichtung (Abschnitt A III. 7.2) Rechnung getragen. Im Übrigen hat 

eine Abstimmung mit der Feuerwehr Mannheim stattgefunden. 

 

2.5.2 Regierungspräsidium Karlsruhe - Referat 26 (Denkma lpflege)  

 

In der Stellungnahme vom 14.06.2011 wurde angemerkt, dass aus Sicht der Bau- 

und Kunstdenkmalpflege keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben be-

stünden. Allerdings sei im Geltungsbereich des Planungsvorhabens das Kulturdenk-

mal „Botanischer Garten, Im Neuenheimer Feld 340“ betroffen. An der Erhaltung des 

Kulturdenkmals bestünde aus wissenschaftlichen, künstlerischen und heimatge-

schichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse (§ 2 DSchG i. V. m. § 8 DSchG). 

 

Aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmalpflege werden im Wesentlichen folgende Maß-

nahmen und Vorkehrungen gefordert: 

 

- Die Sicherung des Kulturdenkmals beim Bau und beim Betrieb der Straßen-

bahnlinie sei zu gewährleisten. 

 

- Oberleitungen dürften nur nach vorheriger Abstimmung mit den Denkmal-

schutzbehörden an Kulturdenkmalen befestigt werden. 

 

- Der neue Standort des zu versetzenden Denkmals vor dem Gebäude Bota-

nischer Garten sei mit dem Referat 26, Denkmalpflege abzustimmen. 

 

Unter Verweis auf § 20 DSchG i. V. m § 27 DSchG wird darüber hinaus gefordert, 

dass bei der Durchführung von Erdarbeiten entdeckte bisher unbekannte archäologi-

sche Funde und Befunde umgehend gemeldet und die Fundstelle bis zu vier Werk-

tage unberührt gelassen werden sollten. 

 

Nach § 6 Satz 1 DSchG haben Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen diese 

im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und pfleglich zu behandeln. Nach § 2 Abs. 1 

DSchG sind Kulturdenkmale im Sinne des Denkmalschutzgesetzes Sachen, Sach-

gesamtheiten und Teile von Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, 

künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse be-
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steht. Der Botanische Garten ist in seiner Gesamtheit geschützt. Durch die geplante 

Trasse werden deshalb Belange des Denkmalschutzes betroffen. 

 

Nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 DSchG darf ein Kulturdenkmal nur mit Genehmigung zerstört 

oder beseitigt werden. Die Zerstörung im denkmalrechtlichen Sinn führt dazu, dass 

ein Kulturdenkmal ganz oder teilweise nicht mehr existiert. Dabei geht also nicht un-

bedingt die Substanz schlechthin, wohl aber die schutzwürdige Substanz, die den 

Denkmalcharakter ausmacht, unwiederbringlich verloren. Nach Auffassung der Plan-

feststellungsbehörde ist dies insoweit der Fall als durch die geplante Trasse Flächen 

verloren gehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass trotz zahlreicher Veränderungen 

im eigentlichen Gartenbereich der 1914/15 von Ludwig Schmieder nach Vorlagen 

des Institutsdirektors Georg Klebs und des Obergärtners Erich Behnick angelegten 

ursprünglich barockisierenden Gartenanlage, diese nach wie vor Leitlinien folgt, die 

aus der Verarbeitung von spätbarocken Vorbildern entwickelt wurden. 

 

Soweit seitens der Denkmalpflege darauf hingewiesen wird, dass vor baulichen Ein-

griffen, wie auch vor einer Veränderung des Erscheinungsbildes des Botanischen 

Gartens nach vorheriger Abstimmung mit dem Ref. 26/Denkmalpflege des Regie-

rungspräsidiums Karlsruhe eine denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich sei, ist 

darauf hinzuweisen, dass etwa erforderliche Genehmigungen jedenfalls in dem Um-

fang, in dem sie Gegenstand der Planunterlagen sind, vom diesem Planfeststel-

lungsbeschluss mit umfasst sind und dementsprechend beurteilt werden müssen. 

 

Der Vorhabenträger hat zur aus seiner Sicht erforderlichen Notwendigkeit der Flä-

cheninanspruchnahme im Botanischen Garten ausgeführt, die mögliche Alternative 

mit der der Eingriff in den Botanischen Garten vermieden bzw. minimiert werden 

könne, erfordere einen Verschwenk der Trasse aus dem Botanischen Garten nach 

Süden, wodurch das im Eigentum des Landes Baden-Württemberg stehende und 

von den Universitätskliniken genutzte Gebäude INF 154 in Anspruch genommen und 

abgebrochen werden müsste. Für die Aufgabe der Nutzungen fordere das Land bzw. 

die Kliniken eine Entschädigungssumme von 2,5 Mio. €. Hinzu kämen weitere Kos-

ten für den Abbruch und die Entsorgung des Gebäudes. Die exakte Größenordnung 

sei derzeit unbekannt, jedoch nicht unbeachtlich. Schließlich sei mit weiteren Kosten 

in Höhe von ca. 300.000,00 € für die notwendig werdende Verlegung des Hofmeis-

terweges zu rechnen. Die Trasse durch den Botanischen Garten sei so gewählt, 

dass der Eingriff in die denkmalgeschützten Bereiche so gering wie möglich ausfalle 

und der Botanische Garten nicht in seiner als Denkmal geschützten Gesamtheit be-

einträchtigt werde. Der Vorhabenträger wende ca. 1,75 Mio. € auf um den Botani-

schen Garten nach dem Eingriff soweit wie möglich wieder herzustellen. 
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Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass 

das vom Vorhabenträger geplante Vorhaben nicht im - bloßen - Privatinteresse, son-

dern im öffentlichen Verkehrsinteresse liegt, dass es sich um einen im Verhältnis zur 

- noch verbleibenden - Gesamtanlage flächenmäßig relativ geringfügigen Eingriff in 

einen durch frühere Umgestaltungen insoweit bereits „verformten“ Bereich handelt 

und zentrale Bestandteile, wie insbesondere die Gewächshäuser im Ergebnis „unan-

getastet“ bleiben. 

 

Vor diesem Hintergrund hält die Planfeststellungsbehörde im Rahmen des Ermes-

sens eine Genehmigung zur Inanspruchnahme der Fläche für gerechtfertigt. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat diese Bewertung nochmals mit der Denkmalpflege 

abgestimmt. Durchgreifende fachliche Bedenken haben sich dabei nicht ergeben. 

 

Im Übrigen hat die Planfeststellungsbehörde, ungeachtet der Tatsache, dass der 

Vorhabenträger im Wesentlichen entsprechende Zusagen gemacht hat, die Forde-

rungen - überwiegend - als Nebenbestimmungen aufgenommen. Den Belangen des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege wird deshalb insgesamt durch entspre-

chende Nebenbestimmungen (Abschnitt A III. 8.) und Zusagen (Abschnitt A IV. 5.) 

Rechnung getragen. 

 

2.5.3 Regierungspräsidium Karlsruhe - Abteilung 5 (Umwelt ) 

 

In der Stellungnahme vom 22.06.2011 hat sich die Umweltabteilung im Wesentlichen 

zu Grundwasser- und Bodenschutz geäußert. 

 

2.5.3.1 Grundwasserschutz 

 

Es wurde um Aufnahme einer Nebenbestimmung für den Fall der Verwendung was-

sergefährdender Betriebsmittel gebeten. Dem hat die Planfeststellungsbehörde 

Rechnung getragen (Abschnitt A III. 5.). 

 

2.5.3.2 Bodenschutz 

 

Hinsichtlich des Bodenschutzes geht es im Wesentlichen um folgende Gesichtspunk-

te: 
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- Zur Erstellung einer geeigneten Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung werden die 

in Baden-Württemberg einschlägig eingeführten Arbeitshilfen empfohlen. 

Der Kompensationsbedarf für die natürlichen Bodenfunktionen sei zu be-

rechnen. Danach seien konkrete Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen verbindlich 

festzulegen. 

 

 Der Vorhabenträger hat sich dahingehend geäußert, dass zum Zeitpunkt der 

Endfassung des LBP (März 2011) nach Auskunft der unteren Naturschutz-

behörde keine zur Entsiegelung geeigneten Flächen zur Verfügung gestan-

den hätten. Auf der Grundlage der in Baden-Württemberg einschlägig einge-

führten Arbeitshilfen sei daher für die zu erwartende Neuversiegelung von 

ca. 1,3 ha ein monetärer Ausgleich von 16.247,40 € ermittelt worden. Zwi-

schenzeitlich werde aufgrund von Planänderungen eine Netto-

Neuversiegelung von ca. 1,4 ha erwartet, was für nicht ausgleichbare Ein-

griffe in das Schutzgut Boden einen monetären Ausgleich von 17.497,20 € 

erforderlich mache. Allerdings sollten, da zur Entsiegelung geeignete Flä-

chen nach wie vor nicht zur Verfügung stünden, nunmehr zusätzliche Baum-

pflanzungen als Ersatzmaßnahme erfolgen. 

 

 Die nunmehr beabsichtigten zusätzliche Baumpflanzungen haben ihren Nie-

derschlag im - planfestgestellten - Maßnahmenblatt A1 gefunden, dessen 

Beachtung und Detailabstimmung auch durch die Nebenbestimmung in Ab-

schnitt A III. 2.1 gesichert wird. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist 

dem Anliegen damit Rechnung getragen. 

 

- Bei allen Bodenarbeiten, die der Sicherung, der Zwischenlagerung und der 

Wiederverwertung (einschließlich der Aufnahme aus der Zwischenlagerung) 

von Oberbodenmaterial dienten, seien die entsprechenden Vorgaben der 

DIN 18915 und der DIN 19731 (insbesondere DIN 19731 Nr. 7.2 und 7.3) 

einzuhalten. Von besonderer Bedeutung sei die Einhaltung der Mindestfes-

tigkeit in Abhängigkeit des Feuchtezustands. Bei der Zwischenlagerung von 

Oberbodenmaterial sei eine maximale Mietenhöhe von 2 m einzuhalten. Im 

Übrigen habe die Bewirtschaftung der Mieten nach DIN 19731, 7.2 zu erfol-

gen. 

 

 Der Vorhabenträger teilt im Ergebnis die Auffassung, dass die genannten 

Vorschriften grundlegende Angaben zum Umgang mit Bodenmaterial enthal-

ten, deren Einhaltung der allgemein gängigen Praxis entspreche. Die Einhal-
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tung der Vorgaben von DIN 18915 und DIN 19731 (insbesondere DIN 19731 

Nr. 7.2 und 7.3) könne insoweit zugesichert werden. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat dem Anliegen durch entsprechende Ne-

benbestimmungen Rechnung getragen (Abschnitt A III. 6.1). 

 

- Solle Bodenmaterial i.S. des § 12 BBodSchV, also zur Herstellung einer 

durchwurzelbaren Bodenschicht verwendet werden, so seien die Anforde-

rungen des §12 BBodSchV einzuhalten. Von entscheidender Bedeutung sei 

dabei u.a., dass die Materialien die nach § 12 BBodSchV maximal zulässi-

gen Schadstoffgehalte einhielten. Entsprechende Bodenuntersuchungen 

seien zumindest dann durchzuführen (§12 Abs. 3 BBodSchV), wenn das 

Material aus Verdachtsbereichen stamme, wie sie in DIN 19731 unter 5.2 

aufgeführt seien. In diesem Falle komme insbesondere Nr. 5.2 d), in Be-

tracht. Von den Anforderungen des § 12 BBodSchV ausgenommen seien 

Materialien, die in dafür zugelassenen Anlagen verwertet würden und den 

dortigen Anforderungen entsprechen müssten oder i.S. des § 12 Abs. 2 

BBodSchV im Rahmen der Errichtung baulicher Anlagen am Herkunftsort 

wiederverwendet würden. Werde Bodenmaterial aus Verdachtsbereichen 

nach DIN 19731 Nr. 5.2 entnommen und solle dieses Material i.S. des § 12 

BBodSchV verwendet werden, seien Untersuchungen nach § 12 Abs. 3 

BBodSchV in Absprache mit der zuständigen Bodenschutzbehörde durchzu-

führen. Die Untersuchung von Oberböden habe vor Beginn der Bauarbeiten 

zu erfolgen. Eine Verwendung von Bodenmaterial i.S. des § 12 BBodSchV 

sei grundsätzlich nicht zulässig wenn Schadstoffgehalte die Vorsorgewerte 

nach Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV überschritten. Bei landwirtschaftlicher Fol-

genutzung sei zusätzlich § 12 Abs. 4 BBodSchV zu beachten. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat dem Anliegen durch entsprechende Ne-

benbestimmungen Rechnung getragen (Abschnitt A III. 6.2). 

 

- Werde im Zuge der Bauarbeiten organoleptisch auffälliges Material angetrof-

fen, sei dies separat zu lagern. Die zuständige Bodenschutzbehörde sei um-

gehend zu benachrichtigen, um den möglichen Untersuchungsbedarf hin-

sichtlich der Verwertung bzw. Entsorgung festzulegen. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat dem Anliegen durch entsprechende Ne-

benbestimmungen Rechnung getragen (Abschnitt A III. 6.3). 
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2.5.4 Regierungspräsidium Karlsruhe - Referat 62 (Polizei recht)  

 

In ihrer Stellungnahme vom 28.07.2011 hat die höhere Straßenverkehrsbehörde kei-

ne grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben geäußert, jedoch auf Folgendes 

hingewiesen: 

 

2.5.4.1 Erläuterungsbericht Seite 30 

 

- Im Bereich der Haltestelle Jahnstraße sei eine Linksabbiegerspur von ledig-

lich 2,75 m Breite vorgesehen. Wenn dort auch Lkw das Abbiegen gestattet 

sei, wären wenigstens 3,05 m, besser noch 3,25 m erforderlich. Dies gelte 

auch für den zweiten Fahrstreifen, damit Lkw die Fahrstreifenwechsel auf die 

Abbiegespur gefahrlos vornehmen könnten. 

 

- Nach Auffassung des Vorhabenträgers ist gemäß RAST 06 6.3 Knotenpunk-

te eine Reduzierung der geplanten Fahrbahnbreiten auf 2,75 m bei einge-

schränkter Flächenverfügbarkeit möglich. Auf den Linksabbieger könne zwar 

nicht verzichtet werden. Das vorgesehene (Mindest)Maß für die Spurführung 

sei jedoch insbesondere deshalb vertretbar, weil die Spur neben zwei breite-

ren Spuren (3,50 m Geradeaus/Rechts und 3,0 m Geradeaus) zu liegen 

komme. Der Hauptverkehr fließe dabei in Geradeausrichtung. Eine Verbrei-

terung würde zudem den Seitenbereich für Fußgänger und Radfahrer noch 

weiter verschmälern. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hält die vom Vorhabenträger vorgebrachten 

Argumente für den gewählten Ausbau für nachvollziehbar und plausibel. Sie 

sieht sich deshalb nicht veranlasst, die von der höheren Straßenverkehrsbe-

hörde für vorzugswürdig gehaltene Breite - zwingend - einzufordern. 

 

2.5.4.2 Plan 1565-1_pl10 

 

- Südlich der Straßenbahngleise seien zwölf Taxistände vorgesehen, die nur 

über einen Geh- und Radweg mit 3,75 m Breite erreicht und verlassen wer-

den könnten. Dies bringe Gefahren und Komfortverluste für die Fußgänger 

und Radfahrer. Zudem dürfe der Sonderweg für Fußgänger und Radfahrer 

nicht von Kraftfahrzeugen befahren werden. 

 

- Der Vorhabenträger weist darauf hin, dass bereits im gegenwärtigen Zu-

stand über den Geh- und Radweg Taxistände, die nördlich des Weges lie-
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gen, angefahren würden. Das Vorrücken erfolge über den Standstreifen. 

Bedingt durch die geplante Gleistrasse sei eine Verlegung auf die südliche 

Wegeseite geplant. Zusätzliche Gefahren würden durch die neue Anordnung 

nicht hervorgerufen. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist zunächst festzuhalten, dass sich 

im hier maßgeblichen Planungsbereich im Bestand zwölf Taxistandplätze 

befinden. Angesichts des Umfeldes, insbesondere der unmittelbar anliegen-

den Kopfklinik, besteht auch ein Bedürfnis nach Vorhaltung eines Gelegen-

heitsverkehres mit Taxen, insbesondere für Personen, die aufgrund ihrer ge-

sundheitlichen Verfassung nicht oder nur bedingt in der Lage sind, selbst am 

öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen oder sich des ÖPNV in Form von 

Straßenbahnen oder/und Bussen zu bedienen. Nur am Rande ist in diesem 

Zusammenhang zu erwähnen, dass auch dies ein Gesichtspunkt ist, der die 

Erschließung des Kernbereichs des Neuenheimer Feldes durch „Privatstra-

ßen“ als wenig naheliegend erscheinen lässt. Richtig ist zwar auch aus Sicht 

der Planfeststellungsbehörde, dass das Befahren eines Geh- und Radwegs 

mit Kraftfahrzeugen - zusätzliche - Gefahrenquellen eröffnen und Komfort-

verluste für die Fußgänger und Radfahrer nach sich ziehen kann. Auf der 

anderen Seite erscheint eine Mitnutzung nicht von vorneherein ausge-

schlossen. Vielmehr kann es straßenverkehrsrechtlichen Regelun-

gen/Maßnahmen überlassen bleiben, in geeigneter Weise sicherzustellen, 

dass Kraftfahrer in diesem Bereich mit angepasster Geschwindigkeit - 

grundsätzlich Schrittgeschwindigkeit - verkehren und gesteigerte Rücksicht 

nehmen. Angesichts der bestehenden örtlichen Situation hält die Planfest-

stellungsbehörde deshalb die Planung des Vorhabenträgers für geeignet, die 

widerstreitenden Interessen einer angemessenen Lösung zuzuführen. 

 

2.5.4.3 Plan 15651-694.0000_querschnitt 

 

- Laut Plan schließe sich unmittelbar an die Gleisanlage die nur 5,03 m breite 

Fahrbahn des Hofmeisterwegs an. Es sei nicht erkennbar, ob bzw. wie eine 

Trennung /Sicherung des motorisierten Verkehrs gegenüber den Bahnglei-

sen erfolge. Im Plan 1565-1_pl05 sei ein Grünstreifen mit 1,75 m Breite (ge-

rechnet ab Gleisachse) eingetragen. Hier sollte mindestens eine Sicherung 

durch einen Hochbord gegenüber dem fließenden Verkehr vorgesehen wer-

den. 
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- Der Vorhabenträger hat insoweit zugesagt, dass der Gleisbereich, soweit er 

als besonderer Bahnkörper geführt wird, gegenüber dem fließenden Verkehr 

durch ein Hochbord gesichert wird (vgl. Abschnitt A IV. 12.1). Das ist aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde ausreichend. 

 

2.5.4.4 Straßenbahnquerungen im Bereich Berliner Straße/Abzweig Straßen-

bahn und Berliner Straße/Im Neuenheimer Feld 

 

- Stadteinwärts sei jeweils vor den Knoten die Straßenbahnquerung vorgela-

gert, im Bereich Berliner Straße/Abzweig Straßenbahn um ca. 30 m vor der 

Haltelinie des Knotens mit der Jahnstraße und im Bereich Berliner Straße/Im 

Neuenheimer Feld um ca. 20 m vor der Haltelinie des Knotens mit der Stra-

ße Im Neuenheimer Feld. Es sei vorgesehen, die Querungsstellen der Stra-

ßenbahn mit zweifeldigen Signalgebern (Rot/Dunkel) abzusichern. Aufgrund 

der vorgenannten Nähe zu den großen, dominierenden Knoten sei zu be-

fürchten, dass das Rotlicht der Signalgeber übersehen werden könne. Gesi-

cherte Abhilfe wäre mit der Ausstattung der Querungsstellen mit Schranken 

vorstellbar. 

 

- Der Vorhabenträger hat sich dahingehend eingelassen, die untere Polizei-

behörde habe keine Einwände zu den genannten Punkten gehabt. Die An-

ordnung von Schrankenanlagen sei bei innerstädtischen Straßenbahnanla-

gen nicht vorgesehen. Das benötigte Lichtraumprofil werde im Übrigen in der 

Ausführung gekennzeichnet z.B. durch eine Bordführung, Markierung oder 

Materialwechsel. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hält die Einschätzung des Vorhabenträgers, 

dass im Planungsbereich keine „Sondersituation“ vorliegt, die eine Abwei-

chung vom „innerstädtischen Standard“ erfordern würde, für nachvollziehbar 

und plausibel. Sie hat sich deshalb nicht zu weitergehenden Vorgaben ver-

anlasst gesehen. 

 

2.5.4.5 Querungsstellen im Zuge von signalisierten Furten 

 

- An den Stellen, an denen die Fußgänger die Fahrbahn zunächst auf signali-

sierten Furten querten, träfen sie bei der Gleisquerung auf gelbes Blinklicht, 

wenn sich eine Bahn nähere. Es wäre zu prüfen, ob die Sicherheit erhöht 

werden könnte, wenn dort Signalgeber für die Fußgänger vorgesehen wür-

den, die bei Bahnannäherung auf Rotlicht schalteten. 
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- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die vorgesehene Signalisierung sei 

mit der TAB abgestimmt worden. Sie entspreche auch den Anforderungen 

der verkehrstechnischen Untersuchung (Planunterlagen: Anlage 10). 

 

- Die Planfeststellungsbehörde vermag keine durchgreifenden Gesichtspunkte 

zu erkennen, die anderweitige Vorgaben durch die Planfeststellungsbehörde 

zwingend erforderlich machen könnten. Straßenverkehrsrechtliche Anord-

nungen, die sich unmittelbar auf die betriebliche Situation des ruhenden 

und/oder fließenden (Straßen)Verkehrs beziehen, sind im Übrigen grund-

sätzlich nicht Gegenstand der Planfeststellung. Die Planfeststellungsbehör-

de hat auch keine Zweifel daran, dass angemessene und interessengerech-

te Lösungen im Rahmen der Ausführung geprüft und festgesetzt werden 

können, sollten sich weitere Optimierungsmöglichkeiten bei oder wider Er-

warten Probleme mit der Signalisierung ergeben. 

 

2.5.4.6 Querungsstellen für Fußgänger allgemein 

 

- Unsignalisierte Fußgängerquerungen sollten möglichst mit einer Z-förmigen 

Ausgestaltung versehen werden, damit die Fußgänger zwangsweise Blick-

kontakt auf sich annähernde Straßenbahnen bekämen. Die Fußgängerque-

rungen seien jedoch nur an wenigen Stellen so vorgesehen. 

 

- Der Vorhabenträger hat sich dahingehend eingelassen, es gäbe keine un-

signalisierten Querungen. Es seien überall Rot/Dunkel-Signale vorgesehen. 

Insofern stelle sich die von der höheren Verkehrsbehörde aufgeworfene 

Frage nicht. 

 

 Im Übrigen werde nur dort auf Z-Überwege verzichtet, wo 

 

 -- die Fußgängerquerung direkt am Fahrbahnrand des Bahnüberganges 

liege, 

 -- die Querung gleichzeitig eine Feuerwehrüberfahrt sei, 

 -- die Querung angrenzend an Bahnsteigen liege. 

 

- Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ist vor diesem Hintergrund 

dem Anliegen der höheren Straßenverkehrsbehörde im Ergebnis Rechnung 

getragen. 
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Im Übrigen bittet die höhere Straßenverkehrsbehörde die Hinweise aus der Stellung-

nahme der Polizeidirektion Heidelberg vom 25.07.2011 im weiteren Verfahren zu be-

rücksichtigen. Insoweit wird auf die Ausführungen unter 2.5.11 verwiesen. 

 

2.5.5 Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 9 - Landesa mt für Geo-

logie, Rohstoffe und Bergbau  

 

In seiner Stellungnahme vom 31.05.2011 empfiehlt das Landesamt bei geotechni-

schen Fragen im Zuge der weiteren Planung (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, 

zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum 

Grundwasser u. dgl.) eine ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingeni-

eurbüro. Es weist ferner darauf hin, dass das Plangebiet möglicherweise im Einzugs-

gebiet des Tiefbrunnens Enten-See liege, wobei dem LGRB ist nicht bekannt sei, ob 

das Wasserschutzgebiet noch Bestand habe. Im Übrigen sieht sich das Landesamt 

nicht berührt und hat keine weiteren Hinweise, Anregungen oder Bedenken. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, bei dem Brunnen handele es sich um einen 

Tiefbrunnen, Grundwasser werde aus dem zweiten Grundwasserhorizont gefördert. 

Der Abstand zur geplanten Gleistrasse betrage ca. 1.800 m, der Abstand zur 

vorgeschlagenen Maßnahmefläche im Handschuhsheimer Feld ca. 1.500 m. Die 

Schutzzone des Wasserschutzgebietes liege deutlich außerhalb des 

Untersuchungsgebietes. Eine Beeinträchtigung sei deshalb nicht zu erwarten. 

 

Der Planfeststellungsbehörde liegen insoweit keine anderweitigen - belastbaren - 

Erkenntnisse vor, die weitergehende (Schutz)Auflagen erfordlich machen würden. 

 

Hinsichtlich der Geotechnik hat der Vorhabenträger eine entsprechende Zusage ge-

macht (vgl. Abschnitt A IV. 4.). Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde inso-

weit ausreichend. 

 

2.5.6 Regierungspräsidium Stuttgart - Kampfmittelbeseitig ungsdienst  

 

In seiner Stellungnahme vom 11.07.2011 weist der Kampfmittelbeseitigungsdienst 

darauf hin, dass die Luftbildauswertung bzw. andere Unterlagen Anhaltspunkte erge-

ben haben, die es erforderlich machen, weitere Maßnahmen durchzuführen. Über 

eventuell festgestellte Blindgängerverdachtspunkte hinaus, könne danach zumindest 

in den bombardierten Bereichen das Vorhandensein weiterer Bombenblindgänger 

nicht ausgeschlossen werden. In bombardierten Bereichen und Kampfmittelver-

dachtsflächen seien i.d.R. flächenhafte Vorortüberprüfungen zu empfehlen. Eine ab-



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 387  
 

solute Kampfmittelfreiheit konnte auch für eventuell freigegebene Bereiche nicht be-

scheinigt werden. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat es deshalb für sachgerecht gehalten, eine entspre-

chende Maßgabe aufzunehmen (vgl. Abschnitt A III. 9.). Der Vorhabenträger hat zu-

sätzlich dazu Zusagen gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 6.). 

 

2.5.7 Regierungspräsidium Stuttgart - Technische Aufsicht sbehörde für 

Straßenbahnen 

 

2.5.7.1 Offenlage 

 

Die Stellungnahme der TAB vom 20.07.2011 enthält eine Vielzahl technischer Anfor-

derungen bei der Ausgestaltung der zu errichtenden Bahnanlage. Die Planfeststel-

lungsbehörde hat die genannten Forderungen wegen des Umfangs und der beson-

deren betriebstechnischen Bedeutung fast ausnahmslos ausdrücklich als Nebenbe-

stimmungen auferlegt (Abschnitt A III. 1.). 

 

- Soweit die TAB gefordert hat, die Gleisquerung am Nordende der Haltestelle 

Jahnstraße sei, obwohl im Haltestellenbereich vorgesehen, in Z-Form anzu-

legen, da hier beim Grünsignal über die Fahrbahn mit gleichzeitig einbie-

genden Straßenbahnen gerechnet werden müsse, hat der Vorhabenträger 

darauf hingewiesen, dass bei einem „ganzen Z“ der Übergang komplett in 

dem beweglichen Zungenteil einer Weiche liegen würde. Wie bereits an an-

derer Stelle im Netz der RNV geplant und gebaut, werde ein „halbes Z“ zur 

Erhöhung der erforderlichen Aufmerksamkeit vorgesehen. 

 

 Der Vorhabenträger hat seine Vorstellungen im Rahmen einer Planänderung 

umgesetzt (vgl. dazu unter Abschnitt B I. 2.3.1 Spiegelstrich 1). Die TAB ist 

dem nicht mehr entgegengetreten (vgl. dazu auch unter 2.5.7.2 Spiegelstrich 

1). 

 

- Soweit die TAB gefordert hat, an den Übergängen vom straßenbündigen in 

besonderen Bahnkörper seien strukturierte Längsmarkierungen und Leitein-

richtungen vorzusehen, hat der Vorhabenträger darauf hingewiesen, dass 

dies vorliegend keine Rolle spiele, weil durchgehend besonderer Bahnkörper 

zur Ausführung gelange. 
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2.5.7.2 Nachanhörung 

 

Zur Nachanhörung vom 19.11.2012 hat sich die TAB mit Schreiben vom 04.12.2012 

im Wesentlichen wie folgt geäußert: 

 

Den Deckblättern - Deckblätter 1 zu den Blättern 1, 7, 11 und 12 mit Stand 

09.11.2012 - werde unter folgenden Auflagen zugestimmt: 

 

- Deckblatt 1 Blatt 1 (Haltestelle Jahnstraße) 

 

 Die Gleisquerung sei entsprechend den anderen Gleisquerungen im Netz 

der RNV in Heidelberg und der Straßenbahnstrecke durch das Neuenheimer 

Feld mit gelben Wechselblinkern oder Rotsignalen auszustatten. 

 

- Jeweils Deckblatt 1 zu den Blättern 7 (Feuerwehrüberfahrt Frauenklinik) und 

11 (Feuerwehrzufahrt südlich der Straße Im Neuenheimer Feld) 

 

 Bezüglich der Baumstandorte im Annäherungsbereich zu den beiden Feu-

erwehrüberfahrten seien die erforderlichen Sichtfelder entsprechend der 

möglichen zu fahrenden Geschwindigkeit nachzuweisen. 

 

 Anstelle von versenkbaren Pollern werden umlegbare Pfosten mit „Hydran-

tenschließungen“ empfohlen, da versenkbare Poller unterhaltsmäßig höhe-

ren Aufwand erforderten, bei seltener Betätigung und bei geringster Beschä-

digung aber bereits nicht mehr versenkbar seien. 

 

- Deckblatt 1 zu Blatt 12 (Rechtsabbiegespur beim MPI-L) 

 

 Bedenken oder Einwendungen bestünden nicht. Es werde davon ausgegan-

gen, dass signaltechnisch dafür gesorgt werde, dass ausbiegende Fahrzeu-

ge bei Annäherung einer Bahn noch rechtzeitig den Bahnübergang räumen 

könnten. 

 

Der Vorhabenträger hat entsprechende Zusagen gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 1.). 

Das ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde insoweit ausreichend. 
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2.5.8 Stadt Heidelberg  

 

2.5.8.1 Amt 37, Feuerwehr 

 

In der Stellungnahme vom 29.11.2011 werden aus feuerwehrtechnischer Sicht keine 

Bedenken gegen die Maßnahme erhoben. Es wird lediglich gefordert, dass die vor-

gesehenen Trassenquerungen im Bereich von Feuerwehrzufahrten zu Gebäuden 

und Einrichtungen ausreichend für Feuerwehrfahrzeuge befahrbar herzustellen sind. 

Sollten hier Sperrpfosten oder Abschrankungen vorgesehen werden, müssten diese 

jederzeit für die Feuerwehr unverzüglich manuell zu öffnen sein. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat dem Anliegen durch eine entsprechende Nebenbe-

stimmung Rechnung getragen (Abschnitt A III. 7.1). 

 

2.5.8.2 Amt 61, Stadtplanung 

 

2.5.8.2.1 Offenlage 

 

In der Stellungnahme vom 08.08.2011 wird die Maßnahme zwar ausdrücklich be-

grüßt. Allerdings werden folgende Anmerkungen gemacht: 

 

2.5.8.2.1.1 Freiraumplanung, stadtbildprägender Baumbestand 

 

- Bei den geplanten Baumpflanzungen entlang der Trasse sollten folgende 

Punkte berücksichtigt werden: 

 

 -- Der für die Maßnahme zu fällende vorhandene Baumbestand sei in der 

Bewertung nicht ausreichend gewürdigt. Der Landschaftspflegerische 

Begleitplan gehe in der Bewertung von einer reinen numerischen Be-

trachtungsweise nach dem Verfahren der Landesanstalt für Umwelt-

schutz Baden-Württemberg „Bewertung der Biotoptypen Baden-

Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfes in der Ein-

griffsregelung“ aus. Dieses Verfahren sei im Wesentlichen auf die Be-

wertung von Potentialen im Hinblick auf die Landschaftsökologie abge-

stimmt, insbesondere in seiner numerischen Betrachtungsweise. Mehr-

fach werde in den Benutzerhinweisen davon abgeraten, Bewertungen 

auf eine rein mathematische Bilanzierung einzuengen. Insbesondere 

treffe dies auf Schutzgüter zu, auf die der numerische, auf ökologische 

Kriterien abgestimmte Ansatz gar nicht zutreffe, wie zum Beispiel das 
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Schutzgut Bäume im innerstädtischen Bereich. Hier sei eine verbal-

argumentative Betrachtungsweise gestützt durch Anzahl und Qualität 

der Bäume gefällt/geplant angezeigt. Die Zielformulierung mache sich 

an dem Gestaltungsplan eines Fachplaners fest, der darlege, wie sich 

die Trasse in den städtebaulichen Kontext einfüge und ob die Eingriffe 

damit ausgeglichen seien. 

 

  Dabei sei klar, dass ein vollständiger Ausgleich des beseitigten Baum-

bestandes bei der Größe dieser Bäume - ca. 60 Bäume fielen mit >100-

400 cm Stammumfang sogar unter die Baumschutzsatzung der Stadt 

Heidelberg - rein numerisch betrachtet nicht erfolgen könne (z.B. bleibe 

das Kronenvolumen der neu gepflanzten Bäume weit hinter den gefäll-

ten zurück). 

 

 -- Bei der Prüfung der Unterlagen sei festgestellt worden, dass mehr 

Bäume gefällt werden müssten als in den Plänen dargestellt worden 

sei. Dies sei zu prüfen und die Ergebnisse müssten Eingang in die Be-

wertung finden. 

 

 -- Ferner werde die Einstufung in der Bewertungsliste Bäume als nicht 

heimisch bei einigen Arten für nicht richtig gehalten. Hier sollte die Be-

wertungstabelle geändert werden. 

 

 -- Da es für die ökologische Bewertung wichtig sei, müsse bereits im 

Rahmen der Planfeststellung entschieden werden, welche Baumart ge-

pflanzt werde. Das Gutachten schlage heimische Baumarten vor. Dem 

könne für den Trassenbereich der Straßenbahn nicht gefolgt werden, 

da die heimischen Arten entweder nicht mit den Bodenverhältnissen, 

und/oder mit dem Betrieb der Straßenbahn (z.B. starker Fruchtfall) 

und/oder mit dem erforderlichen Lichtraumprofil (mind. 6-7m Kronenan-

satz, Schnellwüchsigkeit, Größe) zurechtkämen. Für diesen Bereich 

käme aus Erfahrung nur die Platane in Betracht. 

 

 -- Der Ausgleich für den Eingriff in das Bodenpotential solle nicht als Aus-

gleichszahlung, sondern in die Pflanzung zusätzlicher Bäume im Rah-

men des Gestaltungsplanes erfolgen. 

 

 -- Der Eingriff in das Stadtbild werde als ausgeglichen angesehen, wenn 

der der Stellungnahme beigefügte Gestaltungsplan (Anlage 3: Frei-
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raumplanung Gesamtplan West, Maßstab 1:1000; Anlage 4: Freiraum-

planung Gesamtplan Ost, Maßstab 1:1000) umgesetzt werde. Im Plan 

dargestellt seien die Bäume, die 

 

  --- anlagebedingt im Planfeststellungsbereich oder unmittelbar an der 

Grenze entfernt werden müssten, 

  --- aus gestalterischen Gründen in Trassennähe außerhalb der Plan-

feststellungsgrenze entfernt werden müssten (nicht planfeststel-

lungsrelevant), 

  --- anlagebedingt als Ausgleich für den Eingriff in Stadtbild und Land-

schaftshaushalt innerhalb der PF-Grenze festgestellt und ge-

pflanzt werden sollten, 

  --- ergänzend außerhalb der Planfeststellungsgrenze gepflanzt wer-

den sollten. 

 

- Der Vorhabenträger hat die Ausführungen der Stadt Heidelberg zum Anlass 

genommen, die Baumbilanz noch vor dem Erörterungstermin gutachterlich 

aktualisieren zu lassen (20.02.2012, nochmals aktualisiert im Februar 2013). 

Die wesentlichen Aspekte der gutachterlichen Aktualisierung waren: 

 

 -- Die Grundlage für die Bewertung und Bilanzierung von zu fällenden 

Bäumen sei im Scoping-Verfahren mit dem zur Verwendung vorgese-

henen Standardwerk: Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs 

zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung 

(LUBW 2005) festgelegt worden. Dabei werde der Größe der Bäume 

über den Stammumfang als Faktor Rechnung getragen. 

 

 -- Die Überprüfung der Bäume im Planfeststellungsbereich habe eine zu-

sätzliche Fällung von fünf Bäumen ergeben. Sollte es als Folge der 

Baumaßnahmen zu weiteren Baumabgängen kommen, würden die 

Bäume auf der Grundlage der genannten Bewertungsgrundlagen be-

wertet und ersetzt. Weitere Ersatzstandorte im direkten Eingriffsbereich 

seien verfügbar. 

 

 -- Die Einstufung der zur Fällung vorgesehenen Bäume als „heimisch“ 

bzw. „nicht heimisch“ sei in Abstimmung mit der Stadt Heidelberg ak-

tualisiert worden. 
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 -- Als Vorschlag für die neu zu pflanzenden Arten seien die Anregungen 

des Gestaltungskonzeptentwurfes des Büros eines Freien Land-

schaftsarchitekten (Entwurf vom 21.12.2011) aufgegriffen worden. 

 

 -- Der monetäre Ausgleich für das Schutzgut „Boden“ sei in Form von zu-

sätzlich im Planfeststellungsbereich zu pflanzenden Bäumen berück-

sichtigt worden. 

 

 -- Der Entwurf des Gestaltungskonzeptes des o.g. Büros eines Freien 

Landschaftsarchitekten sei den weiteren Überlegungen zu Neupflan-

zungen zu Grunde gelegt worden. Es seien Bäume bzw. Standorte für 

neu zu pflanzende Bäume berücksichtigt wurden, die 

 

  --- anlagebedingt im Planfeststellungsbereich entfernt werden müss-

ten bzw. 

  --- als Ausgleich innerhalb der Planfeststellungsgrenzen zur Pflan-

zung vorgesehen seien. 

 

  Nicht berücksichtigt worden seien die im Entwurf des Gestaltungskon-

zeptes vorgeschlagenen Baumfällungen aus gestalterischen Gründen 

sowie Pflanzstandorte außerhalb des Planfeststellungsbereichs. 

 

- Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ist mit dem beabsichtigten 

Vorgehen dem Anliegen des Stadtplanungsamts im Ergebnis ausreichend 

Rechnung getragen. Wie sich aus dem Protokoll über den Erörterungstermin 

ergibt, geht es nurmehr noch um - Details - der Umsetzung (vgl. Protokoll, 

Seite 4). Insoweit hat der Vorhabenträger jedoch eine gemeinsame Abstim-

mung zugesagt (vgl. Abschnitt A IV. 9.1). Das ist aus Sicht der Planfeststel-

lungsbehörde insoweit ausreichend. Ausdrücklich ist jedoch darauf hinzu-

weisen, dass eine Baumfällung aus sogenannten gestalterischen Gründen in 

der Planfeststellung von vorneherein grundsätzlich nicht in Betracht kommt. 

Bei der Durchführung einer Infrastrukturmaßnahme sind Eingriffe grundsätz-

lich zu vermeiden und nicht aus anderen Gründen herbeizuführen. Eine not-

wendige Folgemaßnahme liegt in einer eingreifenden „Gestaltungsmaßnah-

me“ grundsätzlich ebenfalls nicht vor. 
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2.5.8.2.1.2 Geländer am Pförtnerhaus 

 

- Um Prüfung der nördlichen Radfahrerführung am Pförtnerhaus der süd-

östlichen Zufahrt Kirschnerstraße, die ein Geländer zur Gleistrasse hin ent-

behrlich macht, wurde gebeten. 

 

- Nach Auffassung des Vorhabenträgers erforderten die beengten Platzver-

hältnisse zwischen Pförtnerhaus und Gleistrasse aus Sicherheitsgründen die 

Anordnung des Geländers. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde sieht sich nicht veranlasst, dem Vorhabenträ-

ger die von ihm aus Verkehrssicherheitsgründen vorgesehenen Maßnahmen 

zu untersagen. 

 

2.5.8.2.1.3 Haltestelle Gästehaus 

 

- Die westliche Zuwegung zur Haltestelle erfolge über Eck. Die Haltestelle 

solle so angepasst werden, dass eine gerade Zuwegung möglich sei. Um ei-

ne technische Ausnahme (z. B. Bahnsteigverkürzung, Bahnsteigverschie-

bung unter Beibehaltung der Standorte des Fahrgastunterstandes) werde 

gebeten. 

 

- Der Vorhabenträger macht geltend, die Haltestelle sei in das Fußwegenetz 

eingebettet. Eine gerade Führung über die Haltestelle, d.h. dass auch am 

westlichen Ende die Rampe in direkter Flucht des Wartebereichs liegen 

würde, wäre entweder dadurch zu erreichen, dass die Haltestelle entspre-

chend verkürzt oder nach Osten verschoben würde. Einer Verkürzung der 

Haltestelle will der Vorhabenträger jedoch von vorneherein nicht nähertreten. 

Es handele sich um die für den Campusbereich zentrale Haltestelle. Deshalb 

sei die „volle“ Haltestellenlänge von 45 m betrieblich nicht verzichtbar. Ein 

Verschieben der Haltestelle nach Osten mit direktem Anschluss an den Weg 

in den Campusbereich wäre für die Nutzer der Straßenbahn zwar vorteilhaft 

und technisch machbar. Jedoch würde der Haupt-Wartebereich der Fahr-

gäste näher an das im Norden befindliche Gästehaus rücken. In diesem Fall 

wäre dort aus dem Wartebereich mit höheren Geräuschentwicklungen zu 

rechnen. Zwar würden diese wohl nicht zu zwingenden Lärmschutzansprü-

chen führen. Sie könnten aber insbesondere in den Abendstunden „lästig“ 

sein. Diese „Lästigkeit“ könne minimiert werden, indem der Wartebereich so 

weit wie möglich nach Westen verschoben werde, zumal in diesem Fall kei-
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ne gleichermaßen schutzwürdige Bebauung in vergleichbarer Weise betrof-

fen wäre. In der Abwägung habe der Vorhabenträger die Belange des Gäs-

tehauses deshalb höher gewichtet als die leichtere und insoweit attraktivere 

Haltestellenzugänglichkeit. 

 

- Vor dem Hintergrund der nachvollziehbaren und plausiblen Überlegungen 

des Vorhabenträgers, drängt es sich der Planfeststellungsbehörde nicht auf, 

den Vorhabenträger zu einer anderen, insbesondere zu der von Seiten der 

Stadtplanung für vorzugswürdig gehaltenen Ausführung, zu veranlassen. 

 

2.5.8.2.1.4 Haltestelle Medizinische Klinik/Zoo 

 

- An der Haltestelle Medizinische Klinik/Zoo sollte der Verschwenk in Höhe 

der Haltestelle verschoben werden, um die Querungslänge für Fußgänger zu 

verkürzen und die Aufstellfläche für Fußgänger zu erweitern. Darüber hinaus 

sollte die Anordnung der Baumreihe nördlich der Haltestelle mit den geplan-

ten Fahrradabstellplätzen getauscht werden. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, dass in die bestehenden Fahr-

radabstellplätze beim Zoo durch die Maßnahme nicht eingegriffen werde. 

Die Umgestaltung wäre deshalb nicht maßnahmenbedingt und unterfiele 

nicht der verfahrensgegenständlichen Planfeststellung. Soweit dem Vorha-

benträger bekannt, solle hier jedoch eine unmittelbare Klärung zwischen der 

Stadt Heidelberg und dem Zoo erfolgen. 

 

- Vor diesem Hintergrund ergibt sich für die Planfeststellungsbehörde insoweit 

kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

2.5.8.2.1.5 Stellplätze Tiergartenstraße 

 

- Im nahen Umfeld der Tiergartenstraße seien zusätzliche Parkhäuser in Pla-

nung. Wenn sich diese Vorhaben konkretisierten, sei die Reduzierung von 

Stellplätzen entlang der Tiergartenstraße möglich. 

 

- Der Vorhabenträger hat sich lediglich dahingehend geäußert, die von ihm 

vorgesehenen Stellplätze stellen sich grundsätzlich lediglich als notwendige 

Folgemaßnahme des Baus der Straßenbahn dar. Sie fielen insoweit an-

schließend in die maßgebliche Straßenbaulast der Stadt Heidelberg. Der 
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Straßenbaulastträger könnte dann in eigener Zuständigkeit entscheiden, ob 

eine spätere Reduzierung möglich sei. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde sieht vor diesem Hintergrund insoweit keinen 

weiteren Handlungsbedarf. 

 

2.5.8.2.1.6 Unterwerk 

 

- Das geplante Unterwerk im Bereich des Studentenwohnheimes solle in ein 

Gebäude integriert werden. Die RNV solle darauf hinwirken, dass die Uni-

versität mit der geplanten Neustrukturierung dieses Bereiches eine entspre-

chende Lösung beisteuere. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, dass das geplante GUW im Be-

reich der geplanten Studentenwohnheime entfalle. Stattdessen werde ein 

großes GUW  in der Grünfläche zwischen geplanter Bahntrasse und Tiergar-

tenstraße vorgesehen. 

 

- Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde hat sich durch den neuen 

Standort, gegen dessen Auswahl sich der Planfeststellungsbehörde keine 

durchgreifenden Versagungsgründe aufdrängen, das Anliegen des Stadtpla-

nungsamts insoweit erledigt. 

 

2.5.8.2.1.7 Haltestelle Geowissenschaften 

 

- Die bisherige Planung basiere auf inzwischen veralteten Vorgaben der Uni-

versität. Der Vorhabenträger werde deshalb gebeten, die Planungen an der 

Haltestelle Geowissenschaften kurzfristig mit den Entwicklungen der Univer-

sität (Mathematikon) anzupassen, so dass ein Baumtor auch weiterhin als 

wichtiges raumbildendes Gestaltungselement angelegt werden könne. 

 

- Der Vorhabenträger hat sich dahingehend geäußert, dass die Planungen der 

Universität, soweit sie nach der Offenlage konkretisiert worden seien, wegen 

der Veränderungssperre nachrangig seien. Die Pflanzung von Bäumen sei 

dort jedoch auch weiterhin möglich. Die Anlage eines Baumtores im Bereich 

INF/Berliner Straße unter Berücksichtigung der Planungen zum Mathema-

tikon sei im Übrigen grundsätzlich möglich. Die dafür erforderlichen zusätzli-

chen Baumfällungen bzw. Neupflanzungen lägen teilweise außerhalb der für 
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das Projekt „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“ vorgegebenen Planfeststel-

lungsgrenzen. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde besteht keine Veranlassung, den 

Vorhabenträger insoweit zu weitergehenden Planänderungen zu verpflich-

ten. 

 

2.5.8.2.2 Nachanhörung 

 

In den Stellungnahmen vom 27.11.2012 und 07.02.2014 werden folgende Anmer-

kungen gemacht: 

 

2.5.8.2.2.1 Stellplätze vor DKFZ 

 

Die Planänderung werde mit der Bewirtschaftung der Stellplätze begründet Dies sei 

nicht nachvollziehbar, da alle Stellplätze im Bereich der Kirschnerstraße einer ge-

meinsamen Bewirtschaftung unterzogen seien. Die Planänderung führe zu Pkw-

Verkehr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg sowie zu einem Mangel an Fahr-

radständern im Eingangsbereich des DKFZ und in der Folge zu einem ungeordneten 

Fahrradparken. Die Planänderung werde daher abgelehnt. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, dass die Änderung nicht weiter verfolgt, 

sondern vielmehr aufgegeben werde. 

 

Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass damit dem Anliegen der Stadt-

planung Rechnung getragen ist und sieht im Übrigen keine Veranlassung, dem Vor-

habenträger das Festhalten an der von ihm wieder verworfenen Änderung - zwin-

gend - aufzugeben. 

 

2.5.8.2.2.2 Rechtsabbiegespur am Parkplatz westlich des MPI-L 

 

Die Änderung würde zu einem Verlust von drei Bäumen in der geplanten Baumreihe 

führen. Damit sei die stadträumliche Wirkung der Baumreihe aufgehoben. Die Ände-

rung werde deshalb in dieser Form abgelehnt. Es seien jedoch Lösungen möglich, 

die beide Elemente, Abbiegespur und Baumreihe, integrierten. Die Fahrbahn könne 

zum Beispiel mit 8,75 m bemessen (3 + 3 +2,75 ~ 8,75 m) und die Baumreihe wie 

geplant verwirklicht werden. 
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Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Änderung beruhe auf einer Empfehlung 

des Verkehrsgutachters. Dieser habe eine weitergehende Signalisierung vorgeschla-

gen, bei der folgende Maßnahmen notwendig würden: 

 

- Signalisierung der Hauptrichtung entsprechend den vorgeschlagenen Stan-

dardlösungen. Dadurch werde ein Räumen der Gleise bei erkannter Bele-

gung ermöglicht. 

 

- Bau einer Rechtsabbiegespur aus Richtung Berliner Straße in Richtung Zu-

fahrt zum Max-Planck-Institut. 

 

Angesichts dessen ist der Vorhabenträger nicht gewillt, die ausdrücklich genannte - 

oder eine andere - Anregung des Stadtplanungsamts aufzugreifen, da seiner Ansicht 

nach die Fahrbahnbreite für ein ungehindertes Durchkommen von Rettungsfahrzeu-

gen im Einsatz an dieser Stelle erforderlich sei. Im Übrigen gebe es keinen Baumver-

lust. Vielmehr könnten an dieser Stelle lediglich ursprünglich dort geplante Bäume 

nicht gepflanzt werden. Der damit angestrebt (Teil)Ausgleich werde aber an anderer 

Stelle verwirklicht. 

 

Vor diesem Hintergrund besteht aus Sicht der Planfeststellungsbehörde keine Veran-

lassung, den Vorhabenträger insoweit zu weitergehenden Planänderungen zu ver-

pflichten. 

 

2.5.8.2.2.3 Spurergänzungen im Bereich Geowissenschaften/Mathematikon 

 

Durch die geplanten Änderungen bleibe in der ca. 200 m langen Strecke zwischen 

Parkplatzzufahrt MPI-L und Kreuzung am Mathematikon der ursprünglich geplante 

breite Grünstreifen nur auf einer Länge von ca. 25 m erhalten. Die ökologische Wir-

kung dieser Restfläche sei gering. Die stadträumliche Wirkung sei eindeutig negativ, 

da die optisch dominierenden Geometrien der Verziehungsstrecken nicht mit dem 

räumlichen Umfeld korrespondierten („Beule“). Zumindest müsse die nördliche Fahr-

bahnverbreiterung zwischen beiden Knoten geradlinig durchgezogen werden. 

 

Nach Darstellung des Vorhabenträgers beruht die Änderung auf einer Empfehlung 

des Verkehrsgutachters. Die beiden Knotenpunkte Berliner Straße/Im Neuenheimer 

Feld und Im Neuenheimer Feld/bei K 277 müssten aufgrund des geringen Knoten-

punktabstands zusammen betrachtet werden. Durch den in der Morgenspitze starken 

Verkehr in Richtung Neuenheimer Feld werde es notwendig, den Verkehr zweispurig 

über den westlichen Knotenpunkt zu führen. Die Verflechtung auf eine Spur nach 
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dem Linksabbiegen aus der Berliner Straße und die notwendige Abstimmung der 

Freigabezeiten könne nicht mehr gewährleistet werden. Deshalb seien eine Koordi-

nierung und die Einhaltung von Versätzen bei der Signalisierung wesentlich. Insbe-

sondere müsse das Linksabbiegen aus westlicher Richtung in Richtung Norden ge-

trennt signalisiert werden. Das Durchziehen der Fahrbahnverbreiterung sei dagegen 

verkehrlich nicht notwendig. Im Gegenteil: würde der, aus Sicht des Vorhabenträgers 

rein gestalterisch veranlassten Anforderung Rechnung getragen, entstünde keine 

durchgehende zweite Fahrspur. Das aber sei wesentlicher Grund für die Umplanung 

gewesen. Angesichts dessen ist der Vorhabenträger auch nicht gewillt, die ausdrück-

lich genannte - oder eine andere - Anregung aufzugreifen, da seiner Ansicht nach die 

Trassierung der Fahrbahnränder und der Grünfläche aufgrund der straßenräumli-

chen Geometrie für den MIV vorgegeben sei. 

 

Vor diesem Hintergrund besteht aus Sicht der Planfeststellungsbehörde keine Veran-

lassung, den Vorhabenträger insoweit zu weitergehenden Planänderungen zu ver-

pflichten. 

 

2.5.8.2.2.4 GUW 

 

Dem neuen Standort werde zwar grundsätzlich zugestimmt, allerdings sei nicht ak-

zeptabel, das GUW einfach in den öffentlichen Straßenbereich zu stellen. 

 

Der Vorhabenträger hat insoweit eine Abstimmung mit der Stadt Heidelberg und den 

Anliegern im Neuenheimer Feld in der Ausführungsplanung zugesagt (vgl. Abschnitt 

A IV. 9.3). 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist damit dem Anliegen der Stadt Heidel-

berg/Stadtplanungsamt angemessenen Einfluss auf eine städtebaulich ansprechen-

de Ausgestaltung des GUW am nunmehr planfestgestellten Standort nehmen zu 

können, ausreichend Rechnung getragen. 

 

2.5.8.3 Amt 63, Baurecht und Denkmalschutz 

 

In der Stellungnahme vom 25.07.2011 wird die Einhaltung folgender Bedingungen 

und Auflagen gefordert: 

 

- Die Erschließung bestehender baurechtlich notwendiger Stellplät-

ze/Stellplatzanlagen müsse durch den Neubau der Straßenbahnanlagen 

weiterhin gewährleistet bleiben. 
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- Die baurechtlich notwendigen Erschließungen bestehender Gebäude sowie 

deren bestehende Flucht- und Rettungswege und Feuerwehrzufahrten 

müssten durch den Neubau der Straßenbahnanlagen weiterhin erhalten 

bzw. gewährleistet bleiben. 

 

- Die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 14.06.2011 

(vgl. dazu unter 2.5.2) sei zu beachten. 

 

Die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen sind als Nebenbestimmung aufge-

nommen worden (vgl. Abschnitt A III. 8.). Darüber hinaus hat der Vorhabenträger 

entsprechende Zusagen gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 5. zum Denkmalschutz und 

Abschnitt A IV. 11. zur Erschließung). Dem Anliegen ist damit nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde Rechnung getragen. 

 

2.5.8.4 Amt 66, Tiefbau 

 

In der Stellungnahme vom 25.07.2011 wird zunächst auf die Stellungnahme vom 

23.03.2011 verwiesen. Dort ging es um „Deckensanierung außerhalb des Planfest-

stellungsbereiches“, die „Berücksichtigung von Kanälen und Schächten“, die „Ent-

wässerung“ und die „Planfeststellungsgrenzen“. Darüber hinaus erfolgten ergänzen-

de/präzisierende Anmerkungen zu „Kosten“, „Straßenbauarbeiten innerhalb des 

Planfeststellungsbereiches“, „Kanal“ und „Deckensanierung außerhalb des Planfest-

stellungsbereiches/Vorarbeiten“. 

 

- Die Ausführungen zu „Kosten“ und „Deckensanierung außerhalb des Plan-

feststellungsbereiches/Vorarbeiten“ weisen dabei nach Auffassung der Plan-

feststellungsbehörde keine „Planfeststellungsrelevanz“ auf. 

 

- Soweit zu den „Straßenbauarbeiten innerhalb des Planfeststellungsberei-

ches“ angemerkt wurde, es werde davon ausgegangen, dass innerhalb der 

Planfeststellungsgrenzen die Straßenbereiche im Grundausbau hergestellt 

würden und die Beleuchtung entsprechend angepasst werde, hat der Vor-

habenträger lediglich angemerkt, dies erfolge nur soweit erforderlich. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hat keine Veranlassung gesehen, dem Vorha-

benträger insoweit weitere verbindliche Vorgaben zu machen. 
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- Hinsichtlich des „Kanal“ wurde angemerkt, es sei eine eigene Stellungnahme 

des Abwasserzweckverbandes erforderlich (vgl. dazu unter 2.5.12), da es 

sich bei den Kanälen innerhalb der Maßnahme um Kanäle des AZV handele. 

Im Übrigen solle die teilweise notwendige Verlegung des Kanals vor dem 

Bau der Straßenbahnlinie fertig gestellt sein. 

 

 Der Vorhabenträger hat dies, soweit notwendige Folgemaßnahme, zugesagt 

(vgl. Abschnitt A IV. 7.2.1). Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

ausreichend. 

 

Im Übrigen hat der Vorhabenträger weitere Zusagen gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 

7.1 und 10.). Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde insgesamt ausreichend. 

 

2.5.8.5 Amt 67, Landschaft und Forst 

 

Die Stellungnahme vom 08.08.2011 entspricht vollumfänglich der Stellungnahme des 

Stadtplanungsamtes der Stadt Heidelberg zu „Freiraumplanung, stadtbildprägender 

Baumbestand“. Auf die Ausführungen unter 2.5.8.2.1.1 wird insoweit verwiesen. 

 

Die in der Nachanhörung abgegebene Stellungnahme vom 27.11.2012 entspricht, 

bis auf die Tatsache, dass bei der Rechtsabbiegespur am Parkplatz westlich des 

MPI-L von einem Verlust von vier und nicht nur drei Bäumen ausgegangen wird, der 

in der Nachanhörung abgegebenen Stellungnahme des Stadtplanungsamtes der 

Stadt Heidelberg. Auf die Ausführungen unter 2.5.8.2.2 wird insoweit verwiesen. 

 

2.5.8.6 Amt 23, Liegenschaften 

 

In der Stellungnahme vom 08.06.2011 wird im Wesentlichen nur darauf hingewiesen, 

dass im Rahmen der Maßnahme voraussichtlich Grundstücksan- und -verkäufe er-

forderlich seien. Dies gelte es entsprechend zu berücksichtigen. Ferner solle die 

Tiergarten Heidelberg GmbH ebenfalls zu diesem Neubau angehört werden. Letzte-

res ist erfolgt, im Übrigen ergibt sich aus der Stellungnahme kein zwingender Hand-

lungsbedarf für die Planfeststellungsbehörde. 

 

2.5.8.7 Amt 81, Verkehrsmanagement 

 

Amt 81 bemerkt, dass es am Studentenwohnheim weiterhin eine Bushaltestelle ge-

ben solle. Die Bushaltestelle werde so geplant, dass sie sich auf den planfestgestell-
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ten Bereich auswirken werde. Es werde daher angeregt, diesen Bereich im Verlauf 

des Verfahrens zu ändern. 

 

Der Vorhabenträger hat sich dahingehend geäußert, dies sei für die Maßnahme nicht 

relevant. 

 

Die Planfeststellungsbehörde vermag insoweit keinen Handlungsbedarf zu erkennen. 

 

2.5.9 Nachbarschaftsverband  

 

In seiner Stellungnahme vom 20.07.2011 weist der Nachbarschaftsverband darauf 

hin, dass er die Planung auf Übereinstimmung mit dem FNP geprüft habe. Dort wer-

de im Erläuterungsbericht bereits eine Ringlinie durch das Neuenheimer Feld mit 

nördlicher und südlicher Anbindung an die Berliner Straße beschrieben. Da die Tras-

senführung zum Zeitpunkt der Erstellung des FNP noch diskutiert worden sei, habe 

diese noch nicht in die zeichnerische Darstellung übernommen werden können. Die 

vorgelegte Planung entspreche den Zielen des FNP und sei somit aus ihm entwi-

ckelt. Anregungen seien nicht vorzubringen. 

 

2.5.10 Wehrbereichsverwaltung Süd  

 

In der Stellungnahme vom 20.06.2011 wird geltend gemacht der geplante Standort 

der Baumaßnahme liege ab ca. 2.600 m nordöstlich des Flugplatzbezugspunktes 

innerhalb des Bauschutzbereiches gem. § 12 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) des US-

Flugplatzes Heidelberg. Aus Sicht der militärischen Luftfahrtbehörde bestünden ge-

gen die geplante Baumaßnahme keine Bedenken, wenn von der geplanten Höhe von 

max. 5,50 m über Grund (ca. 122,50 m über NN) nicht abgewichen werde. Im Übri-

gen würden zum gegenwärtigen Zeitpunkt Interessen der militärischen Landesvertei-

digung nicht berührt. 

 

Da die Maste im Gegensatz zur Höhe des Fahrdrahts (5,50 m) eine Höhe von 7 m 

aufweisen, hat die Anhörungsbehörde, trotz der ohnehin wesentlich höheren Umge-

bungsbebauung, nochmals nachgefragt, ob sich insoweit eine anderweitige Ein-

schätzung der Wehrbereichsverwaltung ergibt. Dies wurde von dortiger Seite ver-

neint. 

 

Belange der Wehrbereichsverwaltung sind deshalb im Ergebnis nicht entschei-

dungserheblich berührt. 
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2.5.11 Polizeidirektion Heidelberg  

 

In ihrer Stellungnahme vom 25.07.2011 hat die Polizeidirektion Heidelberg keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen die geplante Trassenführung, die Anlage von Hal-

testellen sowie die grundsätzliche Entscheidung zum Bau der Straßenbahnanbin-

dung erhoben und auch keine Anregungen vorgebracht. Allerdings hat sie darauf 

hingewiesen, dass die geplante Straßenbahnanbindung im Neuenheimer Feld zu 

gravierend veränderten Verkehrsabläufen führen werde. Die verkehrstechnische Un-

tersuchung eines Ingenieurbüros komme zwar zu dem Ergebnis, dass die Realisie-

rung einer Straßenbahn an allen untersuchten Knotenpunkten und Gleisquerungen 

verkehrsverträglich abgewickelt werden könne, doch könne aus dortiger Sicht den-

noch damit gerechnet werden, dass die Vielzahl der signaltechnisch zu sichernden 

Gleisquerungen und die Anpassungen an bereits bestehenden Knotenpunkten zu 

erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Straßenver-

kehrs führen würden. Das Verkehrsaufkommen, welches derzeit im Zuge der Stra-

ßen Im Neuenheimer Feld und Tiergartenstraße zu bestimmten Tageszeiten herr-

sche, führe bereits heute zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Beeinträchti-

gungen der Leistungsfähigkeit. Diese Situation werde nach Inbetriebnahme der Stra-

ßenbahn durch weitere signalisierte Knotenpunkte und durch Querschnittsreduzie-

rungen auf teilweise nur 6.00 m Breite verschärft. Nach dortiger Einschätzung sei nur 

bedingt mit einer Reduzierung des Kraftfahrzeugverkehrs durch das verbesserte 

ÖPNV-Angebot zu rechnen. Es werde deshalb unumgänglich sein, die derzeit vorlie-

genden Detailplanungen, insbesondere an Knotenpunkten, nochmals zu überarbei-

ten und mit verbesserten Knotenpunktgestaltungen zu versuchen, die Leistungsfä-

higkeit der Haupterschließungsstraßen zu erhalten, wenn nicht sogar zu verbessern. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu zunächst ausgeführt, dass durch die Realisierung der 

Straßenbahn im Neuenheimer Feld nicht mit „gravierend veränderten Verkehrsabläu-

fen“ zu rechnen sei, da die Ziele innerhalb des Neuenheimer Feldes gegenüber dem 

heutigen Bestand nicht verändert würden. Nachdem vor diesem Hintergrund zu-

nächst auf eine - detaillierte - Verkehrsprognose verzichtet worden sei, habe eine im 

Laufe des Verfahrens erstellte Verkehrsprognose zwar dazu geführt, dass auch die 

„Verkehrstechnische Untersuchung“ (Planunterlagen: Anlage 10) habe ergänzt und 

teilweise modifiziert werden müssen (Planunterlagen: Anlage 10, 1. Ergänzung). Im 

Ergebnis halte die Untersuchung jedoch an folgenden grundsätzlichen Aussagen 

fest: 

 

- Die Realisierung einer Straßenbahn im Neuenheimer Feld in Heidelberg 

kann an allen untersuchten Knotenpunkten und Gleisquerungen verkehrs-
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verträglich abgewickelt werden. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist 

bei den vorgeschlagenen Lösungen gewährleistet. 

 

- Es konnte an allen Stellen eine hohe Leistungsfähigkeit und eine hohe Ver-

kehrsqualität nachgewiesen werden. 

 

- Die Sperrzeiten im Zuge der parallel verlaufenden Straßen im Neuenheimer 

Feld können durch geeignete verkehrstechnische Einrichtungen minimiert 

und teilweise vermieden werden. 

 

- Der bestehende signalisierte Knotenpunkt Berliner Straße/Jahnstraße 

(K 178) kann durch den abgesetzten neuen Teilknotenpunkt Berliner Stra-

ße/Abzweig Straßenbahn erweitert werden. Die Leistungsfähigkeit und die 

Verkehrsqualität konnte nachgewiesen werden. Die gegenseitigen Abhän-

gigkeiten in der Steuerung sind bei der Realisierung zu beachten. 

 

- Die beiden Knotenpunkte Berliner Straße/Im Neuenheimer Feld (K 277) und 

Im Neuenheimer Feld bei K 277 (K 279) können entsprechend den Entwür-

fen ausgeführt werden. Auch hier wurde Leistungsfähigkeit und die Ver-

kehrsqualität nachgewiesen. 

 

- Die Anordnung eines Kreisverkehrsplatzes mit querender Bahn im Bereich 

des Knotenpunktes Kopfklinik II kann nicht empfohlen werden. Eine gute 

Verkehrsqualität kann mit der Realisierung eines Knotenpunktes mit parallel 

zur Hauptrichtung geführter Bahn nachgewiesen werden. 

 

- Da an den Knotenpunkten und Gleisquerungen einheitliche Lösungen erar-

beitet wurden, ist eine durchgehende Konsistenz der gesicherten Straßen-

bahnquerungen im gesamten Verlauf der Neubaustrecke gewährleistet. 

 

Im Rahmen der Detailplanung bzw. Ausführungsplanung würden jedoch weitere Op-

timierungsmöglichkeiten geprüft und ausgeschöpft. 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zeigt die Stellungnahme der Polizeidirektion 

keinen - zwingenden - Handlungsbedarf auf. Sie beinhaltet nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde im Wesentlichen Vermutungen, ohne die - methodischen - 

Ansätze und Schlussfolgerungen der Untersuchung ernsthaft in Frage zu stellen. In-

soweit ist die Zusage des Vorhabenträgers, im Rahmen der Detailplanung bzw. Aus-

führungsplanung weitere Optimierungsmöglichkeiten zu prüfen und auszuschöpfen 
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(vgl. Abschnitt A IV. 12.2) nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ausrei-

chend. 

 

2.5.12 Abwasserzweckverband Heidelberg  

 

In seiner Stellungnahme vom 21.06.2011 hat der Abwasserzweckverband darauf 

hingewiesen, dass im Rahmen der Baumaßnahme der Hauptsammelkanal Nord des 

AZV z.T. überbaut werde. In diesen Bereichen müssten die vorhandenen Schächte 

und Schachtbauwerke zu Tangentialschächten umgebaut werden, um später bei lau-

fendem Straßenbahnbetrieb ungehindert in den Kanal einsteigen zu können. 

 

Der Vorhabenträger dies (vgl. Abschnitt A IV. 7.2.3), sowie weitere Vorkehrungen 

(vgl. Abschnitt A IV. 7.1, 7.2.1 und 7.2.2) zugesagt. Das ist nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde ausreichend. 

 

2.6 Stellungnahmen von Verbänden 

 

2.6.1 BBSV  

 

In seiner Stellungnahme vom 18.07.2011 begrüßt der BBSV das Projekt sehr, weil es 

auch dazu dienen solle, für blinde und sehbehinderte Menschen mehr Barrierefreiheit 

im ÖPNV zu schaffen und vor allem auch verschiedene Universitätskliniken und wei-

tere Einrichtungen erreichbar zu machen. Folgende Punkte seien aus Sicht des 

BBSV jedoch zu beachten: 

 

2.6.1.1 Generell 

 

- Bei der Planung seien überall gemeinsame Geh- und Radwege vorgesehen. 

An zahlreichen Stellen finde man sogar neben der Straße und vor dem 

Gleiskörper einen schmalen gemeinsamen Geh- und Radweg sowie auf der 

anderen Seite des Gleiskörpers einen sehr großzügig bemessenen gemein-

samen Geh- und Radweg. Dies werde abgelehnt. Beide Gruppen von Ver-

kehrsteilnehmern müssten getrennt geführt werden. Die von der Berliner 

Straße kommenden getrennten Geh- und Radwege sollten in ihrer Systema-

tik fortgeführt werden, um die gegenseitige Gefährdung von blinden und 

sehbehinderten Fußgängern sowie Radfahrern so gering wie möglich zu hal-

ten. An den Querungsstellen seien Rollstuhlüberfahrsteine eingezeichnet. 

Diese Art von Nullabsenkung werde abgelehnt. Die Bordsteinabsenkungen 

seien mit 3 cm Höhe zu bauen. Dies sei sowohl in der DIN 32984 so vorge-
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sehen als auch im vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium 

herausgegebenen Leitfaden „Barrierefreies Bauen“ als Kompromiss zwi-

schen blinden und sehbehinderten Menschen und Rollstuhlfahrern schriftlich 

festgehalten. Einzig bei breiten Querungen könne aus Sicht des BBSV eine 

„doppelte Querungsstelle“ nach DIN gebaut werden. 

 

 Ferner müsse sichergestellt werden, dass nach besserer Erreichbarkeit der 

Kliniken und Einrichtungen durch diese ÖPNV-Maßnahme das letzte Weg-

stück zwischen Haltestellen und Gebäudeeingängen ebenfalls mit Blinden-

leitsystemen geplant werden solle, um einen gleichberechtigten Zugang zu 

den Gebäuden für behinderte Menschen zu schaffen. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, das auf dem Universitätsgelände 

bestehende Wegenetz sei mit einer Breite von 3,70 m hergestellt. Die ge-

planten Geh- und Radwege entsprächen hier in Breite (3,70 m) und Ausfüh-

rung (gemeinsamer Geh- und Radweg) dem von der Universität vorgegebe-

nen Wegekonzept. Die Bordsteinabsenkungen betrügen im Bereich der 

Fußgängerquerungen 3 cm. Nur im Bereich der Querungen für Radfahrer sei 

eine Nullabsenkung vorgesehen. 

 

 Das Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Heidelberg hat dazu ergänzt, 

im Gebiet „Im Neuenheimer Feld“ könnten die Radfahrer grundsätzlich auf 

der Straße mitfahren, da hier mit max. 30 km/h gefahren werden dürfe. Nur 

entlang der Straße „Im Neuenheimer Feld“ sei mit 50 km/h eine höhere Ge-

schwindigkeit erlaubt. In diesem Fall gebe es durchgehend auf der Südseite 

und teilweise auch auf der Nordseite einen mit 3,70 m Breite sehr großzügig 

dimensionierten gemeinsamen Geh- und Radweg. Dieses System finde sich 

auch in anderen Bereichen des Campus. Bordabsenkungen sollten mit 3 cm 

gebaut werden. An lichtsignalgeregelten Fußgängerquerungen solle die 

Querung entsprechend der DIN 32984 in ihrer aktuellen Fassung von 2011 

in einen Bereich mit 3 cm Absenkung und einen Bereich mit 0 cm Absen-

kung gesplittet werden. Das taktile Leitsystem solle dementsprechend ange-

passt werden. 

 

 Hinsichtlich der Gebäudeeingänge hat der Vorhabenträger darauf hingewie-

sen, dass sie außerhalb des Planfeststellungsbereiches lägen. 
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- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist auf Folgendes hinzuweisen: 

 

 Gegenstand der vorliegenden Planfeststellung ist der Bau einer Straßen-

bahnbetriebsanlage. Im Rahmen des auf die Zulassung einer solchen Stra-

ßenbahnbetriebsanlage gerichteten Verfahrens können und müssen - im 

Rahmen der Regelung der notwendigen Folgemaßnahmen - solche, grund-

sätzlich aber auch nur solche Konflikte gelöst werden, die gerade durch den 

Bau dieser Straßenbahnbetriebsanlage ausgelöst werden. Für sonstige 

Maßnahmen, auch wenn sie sich als sinnvoll erweisen könnten, ist dagegen 

auf die ggf. dafür eröffneten anderweitigen Verfahren zu verweisen. 

 

 Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, die sich unmittelbar auf die be-

triebliche Situation des ruhenden und/oder fließenden (Straßen)Verkehrs 

beziehen sind grundsätzlich nicht Gegenstand der Planfeststellung. Dies 

kann sich allenfalls dann anders darstellen, wenn eine Anordnung zur Kon-

fliktbewältigung schon im Planfeststellungsbeschluss geboten ist. Im Übrigen 

können angemessene und interessengerechte Lösungen im Rahmen der 

Ausführung geprüft und festgesetzt werden. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde verkennt vorliegend nicht, dass sich ein 

„Mischverkehr“ gerade für blinde und sehbehinderte Verkehrsteilnehmer als 

eher problematisch erweist. Auf der anderen Seite lässt sich dieses Problem 

ohnehin, nicht nur faktisch, sondern aus Rechtsgründen nicht ganz vermei-

den, weil nach § 2 Abs. 5 StVO radfahrende Kinder bis zum vollendeten ach-

ten Lebensjahr den Gehweg benutzen müssen, ältere radfahrende Kinder 

bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr ihn benutzen dürfen. Im Kern ist 

nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde die Frage der Trennung von 

Rad- und Gehweg ohnehin zuvörderst mit straßenverkehrsrechtlichen Mit-

teln zu lösen. Demgegenüber ist eine Konfliktbewältigung schon im Plan-

feststellungsbeschluss nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht 

geboten, weil es keine ausreichenden und begründeten Anhaltspunkte dafür 

gibt, dass eine angemessene und interessengerechte Lösung im Rahmen 

der Ausführung nicht gefunden werden könnte. 

 

 Hinsichtlich der Ausgestaltung der Querungsstellen ist dem Anliegen des 

BBSV aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ausreichend Rechnung getra-

gen. 
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 Schließlich ist die Einlassung des Vorhabenträgers auch in Bezug auf die 

Gebäudeeingänge nicht zu beanstanden, zumal der BBSV selbst ausgeführt 

hat, dass dieser Punkt nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens, 

jedoch dringend bereits frühzeitig in die Planungen mit einzubeziehen sei. 

 

2.6.1.2 Bodenindikatoren 

 

Alle Bahnsteige sowie Querungsstellen über Straßen und Gleiskörper müssten mit 

Bodenindikatoren versehen werden. Zusätzlich müssten die Leitsysteme durch Auf-

findestreifen an die Fußgängerwege angeschlossen werden. Es sei die derzeit noch 

im Gelbdruck befindliche E-DIN 32984 zu verwenden. Darüber hinaus sollten die Bo-

denindikatoren nach den derzeit in gemeinsamer Überarbeitung befindlichen Stan-

dardplänen von RNV und BBSV ausgestaltet werden. 

 

Der Vorhabenträger hat darauf hingewiesen, dass die genannten Standardpläne bis-

her nur für den Bereich Mannheim - allein - mit dem BBSV abgestimmt würden. Im 

Bereich Heidelberg sei jedoch - auch - eine Abstimmung mit dem bmb vorgesehen. 

Im Übrigen hat der Vorhabenträger entsprechende Zusagen gemacht (vgl. Abschnitt 

A IV. 13.2, 13.3 und 13.4). Das ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde 

ausreichend, zumal auch eine allgemeine Zusage zur weiteren Detailabstimmung mit 

dem BBSV erfolgt ist (vgl. Abschnitt A IV. 13.1). 

 

2.6.1.3 Akustische Signalisierung 

 

Alle Querungen über Schienen und Straßen seien mit akustischen LSA bzw. akusti-

schen Querungshilfen (an den Gelbblinkern) zu versehen, um barrierefreie Inseln zu 

vermeiden und Zugang für alle zu schaffen. Das gelte sowohl für alle geraden Que-

rungen neben den Haltestellen, sowie die weiteren geraden und Z-Querungen ent-

lang der gesamten Strecke. Dabei sei einheitlich mit Auffindesignalen und Freigabe-

signalen zu arbeiten. Das gelte auch für alle Kreuzungen neben Schienenquerungen 

sowie Straßenquerungen neben den Schienenquerungen. Die Ampelmasten aller 

LSA seien möglichst nah an die Querungsstellen (60 cm) zu platzieren. Nur so könne 

sichergestellt werden, dass der blinde oder sehbehinderte Fußgänger sich umge-

hend nach Drücken des Anforderungstasters mit seinem Langstock an der 3 cm ho-

hen Bordsteinkante für die Querung ausrichten könne. 

 

Der Vorhabenträger hat hinsichtlich der Platzierung der Ampelmasten eine entspre-

chende Zusage gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 13.6). Im Übrigen hat der Vorhabenträ-

ger dazu ausgeführt, dass die akustische Signalisierung an LSA geregelten Überwe-
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gen realisiert werde. Bei der Signalisierung Rot/Dunkel werde dies aber nicht umge-

setzt (vgl. Zusage in Abschnitt A IV. 13.5 und 13.8). Begründet hat er dies damit, 

dass die Signalisierungsform einer „Dunkel-Anlage“ den straßenseitigen Einsatz 

zweifeldiger Signalgeber mit der Signalfolge „DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL“ bedeu-

te. Die Signalisierung der Stadtbahnen erfolge dabei nach BOStrab. Eine akustische 

Querungshilfe bei „DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL“ Anlagen würde nach Auffassung 

des Vorhabenträgers aber entweder zu einem Dauersignal bei „DUNKEL“ oder zu 

einem Systembruch führen. In Anlehnung an die akustischen Querungshilfen bei 

LSA für den MIV bedeute der Signalton nämlich, dass die Querung erfolgen könne. 

Dies führe zu erheblichen Störungen der Umgebung, da der Ton dann nahezu unun-

terbrochen ertöne, nur unterbrochen für den Zeitraum, in dem die Bahn vorbeifahre. 

Dem könne zwar dadurch entgegengewirkt werden, dass der Ton nur bei „GELB-

ROT“ erklinge. Allerdings würde dies eine Abweichung jedenfalls vom „Heidelberger 

Standard“ darstellen, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erhebli-

che Irritationen visuell eingeschränkter Personen zur Folge hätte. Eine akustische 

Querungshilfe bei „DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL“ Anlagen sei deshalb nicht vor-

zugswürdig. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hält diese Ausführungen für nachvollziehbar und plau-

sibel, die weitergehende Zusage für ausreichend, um den - berechtigten - Belangen 

der Barrierefreiheit angemessen Rechnung zu tragen. 

 

2.6.1.4 Haltestellengestaltung 

 

Alle Haltestellen seien mit kontrastierenden Blindenleitsystemen sowie kontrastieren-

den Einbauten zu versehen. Es sei der Nachweis hierüber nach DIN 32975 zu er-

bringen. Beschriftungen seien in Großschrift zu gestalten. Schienenquerungen soll-

ten gerade gestaltet werden. Das gelte nicht nur für Haltestellen sondern sinngemäß 

auch für reine Fußgängerquerungen im Verlauf der geplanten neuen Trasse. Z-

Querungen über die Schienen würden generell abgelehnt. Sollten doch Z-Übergänge 

zum Einsatz kommen, seien zusätzlich zu den akustischen Querungshilfen Bodenin-

dikatoren sowie kontrastierende Führungen mit Geländern oder Ketten einzubauen. 

Ebenfalls seien am Haltestellenende und zur Straße Schutzgitter/-zäune anzubrin-

gen, um ein Absturzrisiko zu reduzieren. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, in der Planung sei bereits weitgehend auf 

Z-Querungen verzichtet worden. Lediglich an der Haltestelle Jahnstraße, an der die 

TAB ursprünglich ausdrücklich einen Übergang in Z-Form gefordert habe, sei ein 

„halbes Z“, sowie im Bereich des Mathematischen Instituts ein Übergang in Z-Form 
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zur Erhöhung der erforderlichen Aufmerksamkeit vorgesehen. Der Einbau kontrastie-

render Einbauten entspreche nicht dem bisherigen Standard der RNV. Im Übrigen 

werde die Gestaltung der Leiteinrichtungen im Rahmen der Ausführungsplanung be-

rücksichtigt. Bodenindikatoren würden bei signalisierten Querungen eingebaut. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hält dies für nachvollziehbar und plausibel. Sie sieht 

sich deshalb nicht veranlasst, den Vorhabenträger aus Gründen einer - vermeintli-

chen - noch stärkeren Barrierefreiheit zur Aufgabe der noch verbleibenden Z-

Querungen zu verpflichten. 

 

Darüber hinaus hat der Vorhabenträger - klarstellende bzw. ergänzende - Zusagen 

zur Barrierefreiheit - an Haltestellen gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 13.7). Das ist nach 

Auffassung der Planfeststellungsbehörde ausreichend. 

 

2.6.1.5 Knotenpunkte, Straßenkreuzungen und Einmündungen 

 

Die Straßenkreuzungen am Rand von Haltestellen (z.B. bei Haltestellen Geowissen-

schaften, Kopfklinik oder Berliner Straße/Jahnstraße) seien an allen Seiten mit akus-

tischen LSA zu versehen. Signalisierte Querungen über Seitenstraßen seien eben-

falls mit akustischen LSA auszustatten. Im Rahmen der Neugestaltungen sei dafür 

Sorge zu tragen, dass auch für Querungen über die Straßen Im Neuenheimer Feld, 

Tiergartenstraße, Hofmeisterweg und Kirschnerstraße akustische LSA zum Einsatz 

kämen. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, dass die akustische Signalisierung an LSA 

geregelten Überwegen realisiert werde. Bei der Signalisierung Rot/Dunkel werde dies 

aber nicht umgesetzt (vgl. dazu unter 2.6.1.3 und die Zusage in Abschnitt A IV. 13.5 

und 13.8). 

 

Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen bei Fußgängerquerungen in der Straße Im Neu-

enheimer Feld, der Tiergartenstraße, dem Hofmeisterweg oder der Kirschnerstraße 

seien nicht vorgesehen. Die Höchstgeschwindigkeit betrage bei der Straße Im Neu-

enheimer Feld 50 km/h. In dem Streckenabschnitt zwischen Kopfklinik und Tiergar-

tenstraße, in dem in Höhe des geplanten Parkhauses eine neue Fußgängerquerung 

vorgesehen sei, führen im Querschnitt 550 Kfz/h. Nach der RAST 06 6.1.8 „Überque-

rung der Fahrbahn durch Fußgänger, Bild 77“ seien bei Querungen von mehr als 100 

Fußgänger/h Maßnahmen, z.B. die Markierung eines Fußgängerüberweges, vorzu-

sehen. Da zum heutigen Zeitpunkt die Anzahl der Fußgängerquerungen an diesem 

Punkt nicht abzuschätzen sei, sollte nach Fertigstellung des geplanten Parkhauses 
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und Inbetriebnahme der Gleistrasse die Anzahl festgestellt und bei Bedarf nachträg-

lich die verkehrsrechtliche Anordnung und Markierung eines Überweges vorgenom-

men werden. Alle weiteren Querungen der Straße im Neuenheimer Feld würden in 

ihrer Lage - wenn überhaupt - dann nur geringfügig verschoben. Eine Signalisierung 

sei dort vorgesehen worden, wo auch heute im Bestand eine vorhanden sei. In der 

Tiergartenstraße, dem Hofmeisterweg und der Kirschnerstraße betrage die Höchst-

geschwindigkeit 30 km/h und die Kraftfahrzeugstärke weniger als 500 Kfz/h, so dass 

hier Überquerungsanlagen entbehrlich seien. 

 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde geht es auch in dieser Hinsicht zu-

vörderst um eine, grundsätzlich der Planfeststellung entzogene, straßenverkehrs-

rechtliche Frage. Angemessene und interessengerechte Lösungen können daher im 

Rahmen der Ausführung geprüft und festgesetzt werden. 

 

2.6.1.6 Sonstiges 

 

Abschließend sieht der BBSV erheblichen Bedarf, im weiteren Verlauf des Bauvor-

habens die Planungen für blinde und sehbehinderte Menschen im Detail gemeinsam 

mit dem BBSV weiter zu optimieren. 

 

Der Vorhabenträger hat eine entsprechende Zusage gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 

13.1). 

 

2.6.2 LAG  

 

In ihrer Stellungnahme vom 29.07.2011 weist die LAG zunächst darauf hin, dass die 

Pläne grundsätzlich gut ausgearbeitet seien. Dennoch sei Folgendes anzumerken: 

 

- Nicht überall seien, trotz zu erwartendem erheblichem Verkehrsaufkommen, 

die entsprechenden Querungshilfen ersichtlich. Dies solle in der Planung 

noch durchgängig ergänzt werden. 

 

 Darüber hinaus seien grundsätzlich keine Behindertenparkplätze in Halte-

stellennähe ausgewiesen. Die müsse im Rahmen einer Ergänzung der Pla-

nung noch nachgeholt werden. 

 

 Die Planung müsse so gestaltet werden, dass zwischen Fuß- und Radwe-

gen grundsätzlich eine taktile Trennung erfolge. 
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 Im Übrigen wird gebeten, die LAG am weiteren Planungsgeschehen zu be-

teiligen. 

 

- Der Vorhabenträger hat sich wie folgt geäußert: 

 

 An den Stellen an denen es erforderlich sei, seien Querungshilfen vorgese-

hen. Der Vorhabenträger verweist dazu insbesondere auf die verkehrstech-

nische Untersuchung (Planunterlagen: Anlage 10), wonach der südliche Teil 

des Untersuchungsgebiets - von der Gleisquerung Pforte bis zur Gleisque-

rung Kinderklinik - nicht so stark mit Individualverkehr belastet sei, wie der 

nördliche Abschnitt - zwischen Kopfklinik und Berliner Straße. Im südlichen 

Abschnitt sei die signalgeregelte Sicherung von Straßenquerungen dement-

sprechend entbehrlich. Konkrete Angaben zu weiteren aus Sicht der LAG 

notwendigen Querungshilfen mache die LAG nicht. Aus Sicht des Vorhaben-

trägers seien die notwendigen Querungshilfen eingeplant. Bei diesen hande-

le es sich, außer bei Rot-Dunkel-Anlagen, auch um akustische Querungshil-

fen. 

 

 Das Gebiet „Neuenheimer Feld“ diene in erster Linie als Ziel für Klinikpatien-

ten bzw. -besucher, Arbeitnehmer und Studenten. Daher seien Behinderten-

stellplätze in unmittelbarer Nähe zu den Haltestellen nicht notwendig. Im Be-

reich Studentenwohnheim liege die Haltestelle Kinderklinik/Jugendherberge 

in unmittelbarer Nähe. Im Rahmen der Maßnahme seien aber dort, wo Be-

hindertenparkplätze erforderlich seien (Zoo, DKFZ) entsprechende Plätze 

ausgewiesen worden. Im Übrigen hat der Vorhabenträger zugesagt, bei den 

Stellplätzen, die als Ersatz für vorhabenbedingt entfallende Stellplätze er-

richtet werden, die 3 %-Marke für Pkw-Stellplätze aus der DIN 18024 zu be-

rücksichtigen (vgl. Abschnitt A IV. 13.9). 

 

 Das auf dem Universitätsgelände bestehende Wegenetz sei mit einer Breite 

von 3,70 m hergestellt. Die geplanten Geh- und Radwege entsprächen hier 

in Breite (3,70 m) und Ausführung (gemeinsamer Geh- und Radweg) dem 

von der Universität vorgegebene Wegekonzept, so dass eine taktile Tren-

nung nicht notwendig sei (vgl. dazu unter 2.6.1.1). 

 

 Eine weitere Beteiligung am Planungsgeschehen werde zugesagt (vgl. Ab-

schnitt A IV. 13.1). 
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- Die Planfeststellungsbehörde hält diese Ausführungen für nachvollziehbar 

und plausibel und die weitergehenden Zusagen für ausreichend, um den - 

berechtigten - Belangen der Barrierefreiheit angemessen Rechnung zu tra-

gen. 

 

2.6.3 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V.  

 

In der Stellungnahme vom 10.06.2011, die zusammen mit dem Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland e.V. und dem Naturschutzbund Deutschland e.V. abgege-

ben wurde, wird zunächst die Erschließung des Neuenheimer Feldes durch eine 

Straßenbahn - insbesondere auf der gewählten Trassenvariante - grundsätzlich be-

grüßt. Im Übrigen werden für das Planfeststellungsverfahren folgende Anregungen 

und Empfehlungen gegeben: 

 

2.6.3.1 Ersatzzahlung für die Belastung des Schutzgutes Boden 

 

- Statt der Ersatzzahlung für die Belastung des Schutzgutes Boden wird ein 

weiterer funktionaler Ausgleich im Untersuchungsgebiet, qualitativ in der 

Größenordnung von 1,3 ha, empfohlen. Es biete sich an, entweder die Aus-

gleichsmaßnahme „Optimierung eines Streuobstbestandes“ im Hand-

schuhsheimer Feld entsprechend auszudehnen oder auch Entsiegelungs-

maßnahmen für ungenutzte oder minder genutzte Flächen vorzunehmen, 

ggf. auch außerhalb des Untersuchungsgebiets. 

 

- Auf die Ausführungen unter 2.5.3.2 wird verwiesen. Demnach entfällt die 

Ausgleichszahlung. Stattdessen erfolgen weitere Baupflanzungen. 

 

 Auch aus Sicht der Planfeststellungsbehörde können Ersatzzahlungen nur 

die „ultima ratio“ sein. Darauf hatte sie den Vorhabenträger ebenfalls hinge-

wiesen. Hinsichtlich der nunmehr vorgesehenen Ersatzpflanzungen hat die 

Planfeststellungsbehörde keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass sie 

ungeeignet sein könnten. 

 

2.6.3.2 „Optimierung eines Streuobstbestandes“ 

 

- Nach Auffassung des LNV sollten die zu entfernenden jungen Nussbäume, 

soweit räumlich möglich, durch hochstämmige heimische Obstbäume ersetzt 

werden. Ein großer Birnbaum mit hohem Totholzanteil (nicht in der Aufstel-

lung enthalten) sei zu erhalten. Die Grundstücksgrenzen im Westen und im 
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Osten zu den Wegen hin sollten mit Hecken eingefasst bleiben, um Sicht-

schutz und eine Zutrittserschwernis zu erhalten. Zur Unterstützung der 

schon vorhandenen Bedeutung des Gesamtgebietes als Lebensraum für 

bedrohte Vogelarten seien drei Steinkauz-Röhren sowie weitere Nistkästen 

für höhlenbrütende Vogelarten (Wendehals, Gartenrotschwanz und Grün-

specht) anzubringen. Wünschenswert wäre die Vergrößerung des Aus-

gleichsgebietes durch das südlich angrenzende, offensichtlich nicht genutz-

te, Grundstück, das in gleicher Weise wie das vorgesehene auszustatten 

wäre. Für einen eventuellen Landerwerb wäre das Geld, das für die nicht 

ausgleichbare Verschlechterung des Schutzgutes Boden zu zahlen sei, 

sinnvoll angelegt. Bei dieser Vergrößerung wäre es auch möglich, das resul-

tierende Schutzgrundstück ringsum von Hecken einzufassen. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt: 

 

 Durch das Entfernen der jüngeren Nussbäume und die Umsetzung des im 

LBP vorgeschlagenen Pflegeregimes werde eine ehemalige und derzeit in 

Verbuschung begriffene Streuobstwiese wieder aufgelichtet und langfristig 

als potentielles Nahrungshabitat für den Grünspecht gesichert. Der limitie-

rende Faktor für den Grünspecht sei nicht in erster Linie die Verfügbarkeit 

von Bruthöhlen, sondern das Vorkommen von geeigneten Lebensräumen, 

insbesondere Nahrungshabitaten. Grünspechte bevorzugten halboffene 

Landschaften mit ausgedehnten Althölzern, vor allem Waldränder, Feldge-

hölze, Streuobstwiesen, Parks, Haine und große Gärten mit Baumbestand. 

Sie ernährten sich in erster Linie von Ameisen, die bevorzugt in offenem bis 

halboffenem Gelände vorkämen. Eine Pflanzung von Apfelbäumen im Be-

reich der vorgesehenen Ausgleichsfläche würde langfristig die Lebens-

raumeignung als Nahrungshabitat für den Grünspecht verringern. 

 

 Abgängige Bäume im östlichen Teil der Ausgleichsfläche seien in der Be-

standsdarstellung entsprechend gekennzeichnet. Eine Fällung sei nicht vor-

gesehen. 

 

 Die Ausbringung von Steinkauzröhren sowie zusätzliche Nisthilfen für Höh-

lenbrüter wie Wendehals oder Gartenrotschwanz sei nicht zwingend erfor-

derlich, da die Arten durch den Bau der Straßenbahn im Neuenheimer Feld 

nicht beeinträchtigt würden. Dennoch werde das Anbringen von drei Stein-

kauz-Röhren sowie zusätzlichen Nisthilfen für Wendehals oder Gartenrot-

schwanz zugesagt (vgl. Abschnitt A IV. 2.2). Eine Förderung des Grün-
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spechtes durch Ausbringung von Nisthilfen sei kaum möglich, da künstliche 

Nisthöhlen in der Regel nicht akzeptiert würden. 

 

 Die auf der Ostseite des Grundstücks bestehende Hecke bleibe als Sicht-

schutz erhalten. Im Westen solle durch das vorgeschlagene Pflegeregime 

ein Wiederaufkommen von Brombeere verhindert und damit die Verfügbar-

keit halboffener Flächen erhöht werden. Die Pflanzung einer Hecke sei nicht 

erforderlich. 

 

 Das südlich angrenzende Grundstück zur Ausdehnung der Maßnahmenflä-

che stehe nicht zur Verfügung. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde drängen sich weitergehende Forde-

rungen an den Vorhabenträger nicht auf. 

 

2.6.3.3 Baumersatz 

 

- Dem Verlust von 174 Bäumen werde ein Ersatz von 124 heimischen Bäu-

men gegenübergestellt, allerdings hochgerechnet auf deren Zustand in 25 

Jahren. Statt mit deren Qualität in 25 Jahren zu rechnen, sollten, dem heuti-

gen geringen Stamm- und Kronenumfang gemäß, bereits jetzt mehr junge 

heimische Bäume gepflanzt werden, um das bereits heute mit der Durchfüh-

rung der Maßnahmen entfallende biologische Aktivitätspotential auszuglei-

chen. 

 

 Die Überlebensfähigkeit der sieben großen Platanen vor dem DKFZ-

Gebäude erscheine fraglich, weil die geplante Trasse Wurzelbereiche und 

auch Kronen derart tangieren werde, dass ein Absterben der Bäume zu be-

fürchten sei. Bereits heute sollten deshalb entsprechende Ersatzstandorte 

ausgewiesen und diese im Fall des Baumabgangs mit neuen Bäumen be-

pflanzt werden. 

 

- Der Vorhabenträger hat zwischenzeitlich seine Planung geändert und sieht 

173 Ersatzbaumpflanzungen vor. Hinzu kommen weitere 12 Baumpflanzun-

gen als Ausgleich für das Schutzgut Boden. 

 

- Vor diesem Hintergrund sieht sich die Planfeststellungsbehörde zu weiter-

gehenden Forderungen an den Vorhabenträger nicht veranlasst. 
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2.6.3.4 Parkhaus 

 

- Das geplante Parkhaus an der Haltestelle Medizinische Klinik/Zoo konterka-

riere das Vorhaben, möglichst viele Besucher des Neuenheimer Feldes mit 

der Straßenbahn zu transportieren. Das geplante Parkhaus verleite Zoobe-

sucher, Patienten der Unikliniken, Angehörige und Besucher immer noch mit 

dem Pkw zu kommen. Um möglichst vielen Menschen den Umstieg auf die 

Straßenbahn zu ermöglichen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen wer-

den: 

 

 -- Das Parkhaus sollte kapazitätsmäßig nur auf den unabweisbaren Be-

darf der unmittelbar benachbarten Unikliniken zugeschnitten sein. 

 

 -- Zoobesucher, Jugendherbergsgäste, Sportplatz- und Schwimmbadbe-

sucher sowie Spaziergänger sollten auf die Straßenbahn verwiesen 

werden. Insbesondere für diejenigen, die mit dem Auto anreisten, soll-

ten die freien Universitäts-Stellplätze an der Berliner Straße als Park 

und Ride-Plätze zur Verfügung gestellt werden. Zoo- und Schwimm-

badbesucher sollten schon hier die erforderlichen Eintritts-Billets erwer-

ben können, die kombiniert werden könnten mit der Straßenbahnbenut-

zung zu den jeweiligen Zielen. 

 

- Der Vorhabenträger hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das Parkhaus 

nicht Antragsgegenstand ist und nicht seiner Planungsträgerschaft unterfällt. 

Schon deshalb ergibt sich insoweit kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

2.6.4 NABU Gruppe Heidelberg des Naturschutzbundes Deutsc hland 

e.V. 

 

- In der Stellungnahme vom 27.06.2011 wird die gemeinsame Stellungnahme 

von LNV, BUND und NABU vom 10.06.2011 um einen artenschutzrechtli-

chen Aspekt ergänzt. 

 

 Im Mai/Juni 2011 seien im Bereich des Alpinums im Botanischen Garten - 

nahe des Verlaufs der Straßenbahntrasse (Detailplan 1565-1_p105) auf dem 

Hofmeisterweg - in dem im Frühjahr 2009 neu angelegten Gewässer erst-

mals zahlreiche Kammmolchlarven nachgewiesen worden. Wahrscheinlich 

hätten die Kammmolche das relativ neue Gewässer im Untersuchungszeit-

raum 2010 noch nicht erschlossen. Da das Vorkommen des Kammmolchs 
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im Botanischen Garten seit einigen Jahren bekannt sei und alle Gewässer in 

einem Aktionsradius von weniger als 500 Metern lägen, müsse damit ge-

rechnet werden, dass der Botanische Garten weitläufig als Landlebensraum 

genutzt werde und einige Bereiche des Alpinums, die in Detailplan 1565-

1_p105 vom Trassenverlauf betroffen seien, Teil des Landlebensraums sein 

könnten. Grundsätzlich könnten Gewässer in einem Aktionsradius von 500-

1000 Metern gut erschlossen werden. Hierbei wäre zu prüfen, ob weitere 

Gewässer in unmittelbarer Nähe bereits von Kammmolchen erschlossen 

worden seien. In Frage käme ein ebenfalls noch nicht allzu altes künstlich 

angelegtes Gewässer im Bereich des Studentenwohnheims INF 135, das im 

erschließbaren Aktionsradius läge und potentiell aufgrund seiner Größe und 

Tiefe für Kammmolche geeignet wäre. Hier wäre zu prüfen, ob bereits eine 

Einwanderung des Kammmolchs (z.B. durch nächtliches Ausleuchten des 

Gewässers) stattgefunden habe und ggf. ein Austausch zwischen den Ge-

wässern durch den Verlauf der Trasse gestört würde. Beim Nördlichen 

Kammmolch handele es sich um eine nach der europäischen Richtlinie 

92/43/EWG und dem BNatSchG (§7 (2) 14.) „streng geschützte“ Art und es 

sei zu prüfen, ob ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG vorliege. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu im Wesentlichen Folgendes ausgeführt: 

 

 -- Kammmolche seien im Rahmen der Bestandserfassungen in einem 

naturfernen Ziergewässer nördlich der Gewächshäuser (Systemgarten) 

nachgewiesen worden. 

 

  Das Laichgewässer liege am nördlichen Rand des Untersuchungsge-

bietes, ca. 100 m vom Vorhabenbereich entfernt. Es liege außerhalb 

des Planfeststellungsbereichs und werde durch den Bau der Straßen-

bahn nicht beeinträchtigt. Winterlebensräume seien im Bereich des 

überwiegend als Zierrasen ausgeprägten Straßenbegleitgrüns nicht 

vorhanden. Es sei davon auszugehen, dass insoweit keine artenschutz-

rechtlichen Tatbestände bezüglich des Kammmolchs aufträten. 

 

 -- Ein weiteres künstlich angelegtes Gewässer befinde sich südlich au-

ßerhalb des Untersuchungsgebietes im Bereich des Studentenheims 

(INF 135), ca. 120 m vom Eingriffsbereich entfernt. Der Abstand zu 

dem von Kammmolchen besiedeltem Gewässer im Systemgarten be-

trage ca. 240 m, der Abstand zum Gewässer östlich des Alpinums (vgl. 

dazu unten) betrage ca. 220 m. Ein Austausch zwischen ggf. dort vor-
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kommenden Kammmolchen und Tieren im Botanischen Garten sei un-

wahrscheinlich. Die bestehende Verkehrsdichte im Hofmeisterweg ver-

hindere eine wirksame Wechselwirkung. Bau und Betrieb der Straßen-

bahn im Neuenheimer Feld könnten nicht zu einer Verschlechterung 

des Austausches zwischen der ggf. südlich des Untersuchungsgebietes 

(INF 135) vorhandenen und einer im Botanischer Garten lebenden 

Subpopulation von Kammmolchen führen. 

 

 -- Ein weiteres künstlich angelegtes Gewässer (Zierteich) befinde sich 

östlich des Alpinums in einer Entfernung von ca. 25 m zum Eingriffsbe-

reich an der Hofmeisterstraße. 

 

  In dem Gewässer seien im Rahmen der Bestandserfassungen 2010 

Bergmolche, Erdkröte und Wasserfrösche nachgewiesen worden. 

Kammmolche hätten 2010 dort nicht festgestellt werden können. Im 

Anschluss an die Bestandsaufnahme zu UVS, LBP und Artenschutz-VU 

seien jedoch Kammmolche nachgewiesen worden. Der Zierteich werde 

von den Tieren als Laichgewässer genutzt. Im direkten Umfeld des 

Gewässers seien mit der Farnschlucht reichhaltig strukturierte Habitate 

vorhanden, die die Anforderungen der adulten Tiere an Winterlebens-

räume (Spalten, Hohlräume unter Steinen, etc.) bzw. Landlebensräume 

(Versteckmöglichkeiten) für Subadulte vollumfänglich erfüllten. Der süd-

lich des Gewässers gelegene Gehölzstreifen (Buchenwald) nördlich 

des Hofmeisterwegs könne ebenfalls grundsätzlich als Land- bzw. Win-

terlebensraum genutzt werden. Aufgrund der suboptimalen strukturellen 

Ausstattung (mangelnder Totholzanteil und dadurch eingeschränkte 

Versteckmöglichkeiten, bedingt durch gärtnerische Pflege) und der 

Verkehrsbelastung im stark befahrenen Hofmeisterweg (Geräusche 

und Vibrationen von Kfz) sei der Buchenwald als Land- bzw. Winterle-

bensraum allerdings nur bedingt geeignet. Es sei davon auszugehen, 

dass die Farnschlucht als Land- bzw. Winterquartier von Kammmol-

chen bevorzugt werde. 

 

  Bei der Realisierung der beantragten Trassenvariante der Straßenbahn 

in Neuenheimer Feld würden etwa 1.500 m² des genannten ca. 2.300 

m² Buchenwalds dauerhaft in Anspruch genommen. Eine Eignung als 

Winterhabitat für adulte Kammmolche bzw. als Landlebensraum für 

Subadulte (Ruhestätte) sei grundsätzlich gegeben. Dabei könne ein Tö-

tungsrisiko für einzelne Kammmolche während der Bauzeit, die eventu-
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ell den Buchenwald als Land- bzw. Winterlebensraum nutzten, nicht 

vollständig ausgeschlossen werden. Die Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten des streng geschützten Kammmolches auf 

insgesamt ca. 1.500 m² Fläche ebenso wie die Tötung von Tieren der 

streng geschützten Arten stelle einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 

1 BNatSchG dar. 

 

  Das Tötungsrisiko in dem zur dauerhaften Inanspruchnahme vorgese-

henen Abschnitt des Buchenwaldes während der Bauzeit erscheine je-

doch aufgrund der bedingten Eignung als Land- bzw. Winterlebens-

raum ohnehin als gering. Ein signifikant erhöhtes Tötungsriskiko, das 

sich ursächlich auf die geplante Maßnahme zurückführen lasse, sei 

nach fachlicher Einschätzung nicht zu erwarten. 

 

  Dennoch werde der Vorhabenträger im Sinne einer „best practice“ zur 

Vermeidung/Minimierung des „natürlichen Restrisikos“ nördlich der zur 

dauerhaften Inanspruchnahme vorgesehene Fläche bis Ende Juni vor 

Beginn der Baumaßnahme einen Amphibienschutzzaun (mindestens 

ca. 30 cm hoch, schwach geneigt, Unterkante eingegraben oder ange-

schüttet) errichten. Dadurch werde verhindert, dass Kammmolche bei 

der Rückwanderung vom Laichgewässer auf der Suche nach einem 

geeigneten Winterquartier den Buchenwald aufsuchen könnten. Zusätz-

lich würden potentiell in dem zur dauerhaften Inanspruchnahme vorge-

sehenen Abschnitt sich aufhaltende Jungtiere umgesiedelt und in die 

direkte Umgebung des Zierteiches im Botanischen Garten verbracht. 

Hier seien ausreichend geeignete Habitatstrukturen und Überwinte-

rungsmöglichkeiten vorhanden. 

 

  Die Umsiedlung werde in einem Bericht dokumentiert, der der Natur-

schutzverwaltung spätestens vier Wochen nach Abschluss der Umsied-

lung vorgelegt werde. Der Bericht werde eine Fotodokumentation ent-

halten, in der jedes gefangene Exemplar im Transportgefäß gezeigt 

werde. 

 

  Zwar lasse sich die Tötung einzelner Individuen trotz Durchführung der 

Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen nicht mit absoluter Sicherheit 

ausschließen. Sei jedoch auch ohne diese Maßnahmen nicht mit einem 

signifikant erhöhten Tötungsriskiko zu rechnen, so sei bei Durchführung 

der Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen davon auszugehen, dass 
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das Tötungsrisiko von Einzelexemplaren unter der Gefahrenschwelle in 

einem Risikobereich bleibe, der im Gesamtlebensraum immer gegeben 

sei. Beispielsweise könnten Kammmolche durch den Verkehr im Hof-

meisterweg bzw. streunende Hauskatzen oder andere Beutegreifer 

ebenfalls getötet werden. Die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Tötung 

im Rahmen der Baumaßnahmen werde das Risiko, dass einzelne 

Kammmolche im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens Opfer ei-

ner anderen Art werden nicht überschreiten. 

 

  Schließlich werde auch nicht mit einer Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der Art gerechnet, da die ökologische Funktion geeig-

neter Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Umfeld des Laichgewässers 

erhalten bleibe (Farnschlucht). Darüber hinaus könne der Gehölzstrei-

fen (Buchenwald) teilweise erhalten werden und stehe grundsätzlich als 

Lebensraum, wenn auch in eingeschränkter Form, zur Verfügung. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, 

dass sich die Ausgangsüberlegungen und die daraus gezogenen Schluss-

folgerungen des Vorhabenträgers bzw. des vorhabenträgerischen Gutach-

ters als unzutreffend darstellen könnten. Sie hält deshalb die vom Vorhaben-

träger vorgesehenen (Schutz)Maßnahmen für ausreichend. 

 

2.6.5 Verkehrsclub Deutschland, Kreisverband Rhein-Neckar  e.V. 

 

In der Stellungnahme vom 30.06.2011 begrüßt der VCD Rhein-Neckar die Baumaß-

nahme für eine Ringerschließung mit der Straßenbahn im Neuenheimer Feld, insbe-

sondere, dass „die Gleistrasse als Rasengleis mit hoch liegender Rasendecke bis 

Oberkante Schiene hergestellt“ wird. Allerdings werden verschiedene Forderungen 

erhoben. 

 

- Die beiden Anschlüsse der Neubaustrecke an die Trasse in der Berliner 

Straße müssten als komplette Gleisdreiecke ausgeführt werden um eine 

maximale Flexibilität bzgl. der Linienführung und für Umleitungs- und Son-

derverkehre gewährleisten zu können. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Gleisdreiecke seien betrieblich 

nicht erforderlich. 
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 Ungeachtet der Tatsache, dass die Planfeststellungsbehörde einen Vorha-

benträger nicht dazu „zwingen“ kann Betriebsanlagen - überhaupt oder grö-

ßer dimensioniert oder mit einem - angeblich - höheren Nutzungspotential 

als von ihm beantragt - zu bauen, wäre die Alternative eines „kompletten 

Gleisdreiecks“ gegenüber dem beantragten Ausbau grundsätzlich nur vor-

zugswürdig, wenn ohne sie die Planrechtfertigung im Übrigen entfiele. Das 

ist aber nicht der Fall (vgl. unter 2.1). 

 

- Alle Gehwege müssten über niveaugleiche Anschlüsse zu den Straßen ver-

fügen, d.h. der Bordstein müsse im Kreuzungsbereich vollkommen abge-

senkt sein, da jede Erhebung ein Hindernis für Rollstühle und Rollatoren sei, 

die aufgrund der vielen Klinikeinrichtungen von vielen Patienten und Besu-

chern benutzt würden. Für Sehbehinderte sollten entsprechende Rillenplat-

ten die Übergänge zur Straße kenntlich machen. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Bordsteinabsenkungen betrü-

gen im Bereich der Fußgängerquerungen 3 cm. Nur im Bereich der Querun-

gen für Radfahrer sei eine Nullabsenkung vorgesehen. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde sieht sich nicht veranlasst, dem Vorhabenträ-

ger - zwingend - eine andere Handhabung aufzugeben. Dies umso weniger 

als andere Nutzergruppen ausdrücklich Bordsteinabsenkungen mit einer 

Höhe von 3 cm einfordern und insoweit - auch - auf die DIN 32984 verwei-

sen (vgl. dazu unter 2.6.1.1). Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde stellt 

sich die vorgesehene Handhabung insoweit vielmehr als „fairer Kompromiss“ 

zwischen unterschiedlichen Interessenlagen dar. 

 

- Der Forderung, dass alle Radverkehrsanlagen, sofern Sie aus räumlichen 

Gründen nicht als Angebotsstreifen im Straßenraum angelegt werden könn-

ten, über niveaugleiche Anschlüsse zu den Straßen verfügen müssen, d.h. 

dass der Bordstein im Kreuzungsbereich vollkommen abgesenkt sein müs-

se, wird der Vorhabenträger im Wesentlichen entsprechen (vgl. auch Zusage 

in Abschnitt A IV. 12.3). Weitergehenden Handlungsbedarf sieht die Plan-

feststellungsbehörde vor diesem Hintergrund nicht. 

 

- Aufgrund der langen Strecke, die sich auch in einer Erschließungslücke be-

merkbar mache, und der geringeren Geschwindigkeit der Tram zwischen 

den geplanten Haltestellen Mineralogie/Geowissenschaften und Kopfklinik 
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solle eine zusätzliche Haltestelle gegenüber der PH untersucht und bei aus-

reichendem Ein-/Aussteigerpotential auch gebaut werden. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Haltestelle sei betrieblich nicht 

erforderlich. 

 

 Ungeachtet der Tatsache, dass die Planfeststellungsbehörde einen Vorha-

benträger nicht dazu „zwingen“ kann Betriebsanlagen - überhaupt oder grö-

ßer dimensioniert oder mit einem - angeblich - höheren Nutzungspotential 

als von ihm beantragt - zu bauen, wäre die Alternative gegenüber dem bean-

tragten Ausbau grundsätzlich nur vorzugswürdig, wenn ohne sie die Plan-

rechtfertigung im Übrigen entfiele. Das ist aber nicht der Fall (vgl. unter 2.1). 

 

- In „3.5 Bilanz der Pkw-, Behinderten-Pkw-, Taxi- und Fahrradparkplätze“ 

werde in der Bilanz eine Mehrung der Pkw-Stellplätze dargestellt. Dies sei 

für eine Maßnahme wie die hier gewollte Verbesserung des öffentlichen 

Verkehrs völlig kontraproduktiv. Eine annähernde Verdoppelung der Park-

plätze für das Universitätsbauamt sei weder nachvollziehbar noch sinnvoll. 

Die Anzahl der Pkw-Stellplätze dürfe nicht vermehrt werden. Ggf. könnten 

normale Stellplätze in reservierte Stellplätze für Behinderte umgewandelt 

werden. 

 

 Der Vorhabenträger hat die Parkplatzbilanz im Wesentlichen wie folgt erläu-

tert: 

 

 -- Beim Universitätsbauamt seien im Planungsbereich 17 Parkplätze bau-

rechtlich festgesetzt. Diese würden westlich und östlich der Jahnstraße 

ausgeglichen. 

 

 -- Die beim DKFZ entfallenden sieben Parkplätze würden entlang der 

Kirschnerstraße (fünf Parkplätze) und vor dem Haupteingang (zwei 

Parkplätze) ausgeglichen. 

 

  Die drei entfallenden Behinderten-Parkplätze würden ebenfalls vor dem 

Haupteingang ausgeglichen. 

 

  Die vor dem Haupteingang entfallenden 96 Fahrrad-Parkplätze würden 

vor dem weiter östlich geplanten Gebäude des DKFZ (Neubau Radio-

logie) nördlich der geplanten Gleistrasse ausgeglichen. 
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 -- Die beim Gästehaus entfallenden 36 Parkplätze würden entlang der 

Kirschnerstraße ausgeglichen. 

 

 -- Die im Hofmeisterweg im Bereich des Botanischen Gartens entfallen-

den fünf Parkplätze würden entlang der Kirschnerstraße gegenüber 

Gebäude 151 ausgeglichen. 

 

 -- Die vor der Medizinischen Klink entfallenden vier Taxistände würden 

auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausgeglichen. 

 

 -- Die einseitig entlang der Tiergartenstraße (Nord- bzw. Ostseite) entfal-

lenden 70 Parkplätze würden beidseitig der geplanten Tiergartenstraße 

ausgeglichen. 

 

 -- Die westlich der Kopfklinik entfallenden zwölf Taxistände würden süd-

lich der geplanten Gleistrasse ausgeglichen. 

 

 -- Die durch die geplante Gleistrasse am südlichen Rand des großen 

Parkplatzes der PH entfallenden 16 Parkplätze würden entlang der Zu-

fahrt des westlich der PH liegenden vorhandenen Parkplatzes ausge-

glichen. 

 

 -- Die durch die geplante Gleistrasse am südlichen Rand der Zufahrt zum 

Max-Planck-Institut entfallenden zehn Parkplätze würden nördlich der 

Zufahrt ausgeglichen.  

 

 Der Vorhabenträger hat zusammenfassend ausgeführt, es werde im Rah-

men des geplanten Straßenbahnvorhabens keine überschießende Stell-

platzausweisung geben. Er hat dazu eine entsprechende Zusage gemacht 

(vgl. Abschnitt A IV. 9.2). 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hält die Forderung, dass die Anzahl der Pkw-

Stellplätze - vorhabenbedingt - nicht vermehrt werden dürfe, für nachvoll-

ziehbar und zutreffend. Sie hält insoweit aber auch die entsprechende Zusa-

ge des Vorhabenträgers für ausreichend. 

 

- In „3.5 Bilanz der Pkw-, Behinderten-Pkw-, Taxi- und Fahrradparkplätze“ 

würden die Fahrradabstellplätze als unverändert angegeben. Dies wider-
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spreche den Prinzipien für einen nachhaltigen Verkehr und den Einsparzie-

len der Stadt Heidelberg zum Klimaschutz. Generell sollte zumindest eine 

Verdoppelung der Fahrradstellplätze erreicht werden. Hierbei seien auch 

Fahrradabstellplätze direkt an den neuen Haltestellen vorzusehen. Ggf. sei-

en hierbei auch Umwidmungen bestehender und nach der Planung sogar 

zusätzlicher Pkw-Stellplätze in Fahrradabstellanlagen vorzusehen. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Planung der Fahrradabstell-

plätze sei mit der Universität und deren Bedürfnissen abgestimmt worden. 

 

 Ungeachtet der Tatsache, dass die Planfeststellungsbehörde einen Vorha-

benträger nicht dazu „zwingen“ kann Betriebsanlagen - überhaupt oder grö-

ßer dimensioniert oder mit einem - angeblich - höheren Nutzungspotential 

als von ihm beantragt - zu bauen, wäre die Alternative gegenüber dem bean-

tragten Ausbau grundsätzlich nur vorzugswürdig, wenn ohne sie die Plan-

rechtfertigung im Übrigen entfiele. Das ist aber nicht der Fall (vgl. unter 2.1). 

 

- Bei den Querungen besonders des Radverkehrs mit der neuen Tram-Trasse 

seien Umlaufschranken generell zu vermeiden. Lichtsignalanlagen seien 

ebenfalls so weit wie möglich zu vermeiden. Formulierungen wie „die einen 

Durchschuss der Radfahrer verhindert“ seien nicht angebracht, da der Rad-

verkehr künftig stärker gefördert werden solle und nicht von vorneherein im-

mer als Bedrohung dargestellt werden dürfe. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, bei der Frage der Notwendigkeit 

von Umlaufschranken gehe es im Ergebnis um die Frage der Notwendigkeit 

von Z-Überwegen. Diese würden i.d.R. aus Gründen der Sicherheit von der 

TAB gefordert. In der vorliegenden Planung sei - in Abstimmung mit der TAB 

- bereits weitgehend auf Z-Querungen verzichtet worden. Sie seien nur an 

zwei Stellen zur Erhöhung der erforderlichen Aufmerksamkeit vorgesehen, 

und dort aus Sicht des Vorhabenträgers aus Sicherheitsgründen notwendig. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hält dies für nachvollziehbar und plausibel. 

Insoweit wird auch auf die Ausführungen unter 2.6.1.4 verwiesen. Sie sieht 

sich deshalb nicht veranlasst, den Vorhabenträger aus Gründen einer - ver-

meintlichen - noch stärkeren Leichtigkeit des Radverkehrs zur Aufgabe der 

noch verbleibenden Z-Querungen zu verpflichten. 
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- Bei den Planungen fehle ein umfassendes Radverkehrskonzept für das 

Neuenheimer Feld. Als wichtiges Verkehrsmittel innerhalb des Campus, so-

wie in Verbindung zum Hauptbahnhof und zur Universität in der Altstadt soll-

ten die vorhandenen Radverkehrsachsen durch die Baumaßnahme mög-

lichst wenig gestört werden. 

 

 Ungeachtet der Tatsache, dass ein - umfassendes - Radkonzept einen ge-

eigneten Beitrag zur Förderung möglichst umweltschonender Mobilität leis-

ten könnte, ist darauf hinzuweisen, dass Gegenstand der vorliegenden Plan-

feststellung der Bau einer Straßenbahnbetriebsanlage mit den dafür not-

wendigen Folgemaßnahmen ist. Ein - „umfassendes“ - Radkonzept ginge je-

doch über diesen Entscheidungsgenstand - weit - hinaus. 

 

- Durch die Anordnung der Flächen für die verschiedenen Verkehrsmittel 

(Pkw-Spuren, Fahrradspuren, Gehweg) solle an möglichst vielen Stellen er-

reicht werden, dass auf eine „bauliche Sicherung (Geländer) zwischen 

Gleisbereich und Geh- Radweg verzichtet werden kann“, wie dies in „3.3.5 

Streckenabschnitt zwischen Tiergartenstraße und Kopfklinik“ für die geän-

derte Variante 1 geschildert werde. Eine Trennung durch Zäune und Absper-

rungen solle, wo immer es gehe, vermieden werden. Hierbei sollten alle ge-

setzlich möglichen Spielräume ausgenutzt werden, um die Trennwirkung der 

neuen Trasse zu verringern. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, auch ihm sei aus städtebaulichen, 

nicht zuletzt aber auch aus Kostengründen daran gelegen, auf den Bau und 

die Unterhaltung von Geländern so weit als möglich verzichten zu können. 

Es seien deshalb nur dort Geländer vorgesehen, wo sie aus Gründen der 

Sicherheit notwendig seien. Dabei gehe er nach mit der TAB abgestimmter 

gängiger Praxis davon aus, dass für die Sicherheit von Fußgängern und 

Radfahrern dann, wenn der Abstand zwischen Gleisachse und Geh- bzw. 

Geh- und Radweg kleiner als 3,75 m sei, grundsätzlich ein 2-holmiges Ge-

länder anzuordnen sei. Die Höhe des Geländers müsse bei Gehwegen 

grundsätzlich 1,00 m und bei Radwegen bzw. Geh- und Radwegen grund-

sätzlich 1,20 m betragen. Die Anordnung des Geländers sei unabhängig von 

der Geschwindigkeit der Straßenbahn. 

 

 Vor dem Hintergrund der hohen Anforderungen an die Verkehrssicherungs-

pflichten der Anlageneigner und Betreiber von Straßenbahnen, hat die Plan-
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feststellungsbehörde keine Veranlassung, den Vorhabenträger zu verpflich-

ten, Abstriche von seinem Sicherheitskonzept zu machen. 

 

2.7 Stellungnahmen von Leitungsträgern  

 

2.7.1 Deutsche Telekom  

 

In der Stellungnahme vom 22.07.2011 weist die Telekom darauf hin, dass sich im 

Planbereich Telekommunikationsanlagen der Telekom befänden. Es seien Änderun-

gen im Verlauf der Verkehrsflächen vorgesehen, von denen die Telekommunikati-

onslinien der Telekom berührt würden. Die Telekommunikationslinien müssten infol-

gedessen gesichert oder verlegt werden. In den Telekommunikationsanlagen befän-

den sich Übertragungswege die nicht nur dem Orts-, Vororts- oder Nachbarortsver-

kehr dienten. Bei dieser Sachlage bestünde gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 des Tele-

kommunikationsgesetzes (TKG) keine Verpflichtung die Telekommunikationsanlagen 

zu verlegen. Eine Verlegung der Telekommunikationsanlagen könne nur unter dem 

Vorbehalt der technischen Realisierbarkeit und unter Kostentragung des Auftragge-

bers erfolgen. Im Einzelnen erhebt die Telekom folgende Forderungen: 

 

- Dem Vorhabenträger solle auferlegt werden, dass dieser für das Vorhaben 

einen Bauablaufzeitenplan aufzustellen und unter Berücksichtigung der Be-

lange der Telekom mit dem Planungsbüro PTI 21 Heidelberg abzustimmen 

habe. 

 

 Die Ausbaupläne sollten (möglichst in digitaler Form im PDF und im DXF-

AutoCad 2000-Format) frühzeitig übersandt werden. 

 

- Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen sei das „Merkblatt über Baum-

standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungs-

gesellschaft für Straßen und Verkehrswesen, Ausgabe 1989, insbesondere 

Abschnitt 3, zu beachten. 

 

- Eine Überbauung der Telekommunikationslinien komme nicht in Betracht, 

weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert werde 

und ein erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinien beste-

he. 

 

- Bei der Bauausführung sei darauf zu achten, dass Beschädigungen der vor-

handenen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betriebli-
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chen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu 

den Telekommunikationslinien jederzeit möglich sei. Insbesondere müssten 

Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdisches 

Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. 

mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden könnten. Es sei deshalb erfor-

derlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die 

Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikati-

onslinien der Telekom informierten. 

 

- Die Kabelschutzanweisung der Telekom sei zu beachten. 

 

Der Vorhabenträger hat entsprechende Zusagen gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 7.3). 

Dem Anliegen ist damit Rechnung getragen. 

 

2.7.2 PLEdoc GmbH  

 

In der Stellungnahme vom 16.06.2011 wird mitgeteilt, dass keine Gasversorgungs-

einrichtungen der Open Grid Europe GmbH von den geplanten Maßnahmen berührt 

würden. Allerdings liege die Kabelschutzrohranlage, Solotrasse GLT/101/003, „LWL-

Kabelverlegung Anbindung Uni-Heidelberg“ der GasLINE Telekommunikationsnetz-

gesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG mit einliegen-

den Lichtwellenleiterkabeln im Neubaubereich der geplanten Straßenbahnlinie. Bei 

der weiteren Planung und der Bauausführung sei die Anweisung zum Schutz von 

Kabelschutzrohranlagen der GasLINE GmbH & Co. KG zu beachten. Hinsichtlich der 

erforderlichen projektbedingten terminlichen und technischen Abstimmungen sei 

zeitnah mit der MMC E.ON Ruhrgas AG Kontakt aufzunehmen. 

 

Der Vorhabenträger hat entsprechende Zusagen gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 7.4). 

Dem Anliegen ist damit Rechnung getragen. 

 

2.7.3 Stadtwerke Heidelberg GmbH  

 

2.7.3.1 Offenlage 

 

In der Stellungnahme vom 16.06.2011 wird zunächst auf eine Stellungnahme vom 

30.03.2010 verwiesen. Die dort genannten Berührungspunkte der geplanten Stra-

ßenbahntrasse mit den vorhandenen Leitungsanlagen der Stadtwerke Heidelberg 

Netze GmbH seien für den weiteren Ablauf des Verfahrens zu beachten. Dabei geht 

es im Wesentlichen um Folgendes: 
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- Elektrizität 

 

 In den Einmündungsbereichen der Berliner Straße befänden sich 110 kV-, 

20 kV-, Fm- LWL-Kabelanlagen und ein 1 kV Anschluss für das Tiefbauamt. 

 

 Diese vorhandenen Kabelanlagen seien in der weiteren Planung so einzuar-

beiten, dass eine Umlegung umgangen werden könne. Das betreffe vor al-

lem die 110 kV-Kabelanlage; diese müsse in der jetzigen Lage verbleiben. 

 

 In der Tiergartenstraße müssten vorhandene 20 kV- und 1 kV-Kabelanlagen 

aufgrund der Straßenbahntrasse umgelegt werden. 

 

 Des Weiteren müssten Im Neuenheimer Feld und in der Tiergartenstraße für 

die Maßnahme je nach Bauablauf Lichtmasten entfernt bzw. versetzt und 

Kabelanlagen der Straßenbeleuchtung umgelegt werden. 

 

 Die dafür zu veranschlagenden Kosten würden auf ca. 340.000 € geschätzt. 

 

- Fernwärme 

 

 Die vorhandene Fernwämehauptversorgungstrasse in der Berliner Straße 

werde an zwei Steilen unzulässig überbaut. Zum einen kreuze der südliche 

Gleisbogen die Fernwämetrasse. Diese sei mit Schutzrohren im Gleisbe-

reich zu sichern. Es müsse mit erheblichen Komplikationen bei der Einbin-

dung der Trasse in das vorhandene Leitungssystem gerechnet werden, 

wenn zum Zeitpunkt der Einbindung die vorgesehene Fernwämespange 

Schröderstraße/Lutherstraße/Uferstraße noch nicht realisiert sei. Zum ande-

ren überbaue der nördliche Gleisbogen einen Kompensatorbogen komplett. 

Dieser Trassenbabschnitt müsse erneuert werden. 

 

 Die dafür zu veranschlagenden Kosten würden insgesamt auf ca. 560.000 € 

geschätzt. 

 

- Gas und Wasser 

 

 Aufgrund der neu geplanten Straßenbahntrasse würden Leitungsumlegun-

gen für Gas und Wasser in der Berliner Straße und in der Tiergartenstraße 

erforderlich. 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 428  
 

 

 Die dafür zu veranschlagenden Kosten würden insgesamt auf ca. 1 Mio. € 

geschätzt. 

 

Um Planungs- und Ausführungskoordination wurde gebeten. 

 

In der Stellungnahme vom 16.06.2011 wurde dies dahingehend ergänzt, dass zu klä-

ren sei, wer der künftige Betreiber der Beleuchtungsanlage sei, da die Beleuch-

tungsanlagen an manchen Haltestellen von der RNV betrieben würden. Ferner sei 

abzustimmen, welche Flächen und/oder Teilstrecken zu beleuchten seien. Daher 

seien die zuvor genannten Schätzkosten hinfällig und zu aktualisieren. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Beleuchtung werde entsprechend den 

technischen Vorgaben ausgeführt, weitere Abstimmungen würden im Rahmen der 

Ausführungsplanung erfolgen. Im Übrigen hat er ausdrücklich entsprechende Zusa-

gen gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 7.1 und 7.5). Hinzu kommt eine - ergänzende - 

Auflage der Planfeststellungsbehörde (vgl. Abschnitt A III. 10.). Dem Anliegen ist 

damit Rechnung getragen. 

 

2.7.3.2 Nachanhörung 

 

Mit Schreiben vom 10.12.2012 und 12.12.2012 haben sich die Stadtwerke zu den 

beabsichtigten Änderungen „Rechtsabbiegespur am Parkplatz westlich des MPI“ und 

„Spurergänzungen im Bereich Geowissenschaften/Mathematikon“ geäußert. 

 

- Im Bereich der geplanten Abbiegespur befänden sich Kabelanlagen und 

Lichtmasten der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Kosten für die De-

montage und ggf. für eine provisorische Beleuchtung, gingen zu Lasten des 

Verursachers. 

 

 Der Vorhabenträger hat eine entsprechende Zusage gemacht (vgl. Abschnitt 

A IV. 7.5.1). Dem Anliegen ist damit Rechnung getragen. 

 

- Bei der Durchführung der Bauarbeiten sei die Anweisung zum Schutze un-

terirdischer Leitungen der Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH zu beachten. 

 

 Der Vorhabenträger hat eine entsprechende Zusage gemacht (vgl. Abschnitt 

A IV. 7.5.4). Dem Anliegen ist damit Rechnung getragen. 
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- Darüber hinaus wird im Wesentlichen erneut auf das Schreiben vom 

30.03.2010 sowie auf ein Schreiben vom 12.07.2011 verwiesen, woraus sich 

nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde keine in wesentlicher Hin-

sicht gegenüber der Offenlage neue Gesichtspunkte ergeben. 

 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde sind damit die Belange der Stadtwer-

ke insgesamt in ausreichendem Umfang berücksichtigt. 

 

2.8 Sonstige Stellungnahmen 

 

 IHK Rhein-Neckar 

 

In ihrer Stellungnahme vom 01.06.2011 erhebt die IHK keine Einwendungen gegen 

die gewählte Trassenvariante A 2, da sich diese durch die beste Erschließungswir-

kung auszeichne. Die IHK geht dabei davon aus, dass den Belangen der wissen-

schaftlichen Einrichtungen und der Institute der Universitätsklinik Rechnung getragen 

wird. 

 

Das ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde der Fall. 

 

2.9 Einwendungen  

 

Zur Wahrung eines bestmöglichen Datenschutzes wird in diesem Planfeststellungs-

beschluss, soweit möglich, auf die Wiedergabe der Namen privater Einwender ver-

zichtet; stattdessen wird zur Identifikation eine „IdentNr.“ benutzt. Dabei wird jedem 

privaten Einwender eine Identifizierungsnummer, die sog. „IdentNr.“ zugeordnet 

(Anmerkung: aus redaktionellen Gründen sind die Nrn. 2, 5, 6 und 7 nicht „besetzt“). 

Die Stadt Heidelberg, in welcher eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses 

und eine Ausfertigung des festgestellten Plans mit anonymisiertem Grunderwerbs-

verzeichnis zwei Wochen zur Einsicht ausliegen wird, erhält eine Liste zur Entschlüs-

selung der Einwender; außerdem erhält sie auch ein separates Eigentümerverzeich-

nis, mit dem die im anonymisierten Grunderwerbsverzeichnis aufgeführten Grundstü-

cke den richtigen Eigentümern zugeordnet werden können. 

 

Hinweis nach § 74 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 69 Abs. 2 Satz 4 LVwVfG: 

 

 Es wird darauf hingewiesen, dass, soweit entsprechende Angaben in dem 

Planfeststellungsbeschluss anonymisiert wurden, ein Beteiligter auf schriftli-

chen Antrag Auskunft über den Namen und die Anschrift eines anderen Be-
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teiligten und ein vom Vorhaben betroffenes Grundstück oder darüber erhält, 

wo das Vorbringen eines anderen Beteiligten abgehandelt ist, soweit die 

Kenntnis dieser Daten zur Geltendmachung seiner rechtlichen Interessen er-

forderlich ist. 

 

Inhalte von Einwendungen wurden vielfach schon bei den vorstehend abgehandelten 

Themen mitbetrachtet. Auf diese Ausführungen wird vorab verwiesen. Einwendun-

gen, die im Laufe des Anhörungsverfahrens durch eine schriftliche Erklärung gegen-

über der Anhörungs-/Planfeststellungsbehörde wieder zurückgenommen wurden, 

werden, da sie im Rechtssinne als nicht erhoben zu werten sind, im Folgenden - in-

haltlich - nicht angesprochen. Schriftliche Erklärungen, in denen Einwendungen unter 

Bedingungen, Vorbehalten etc. zurückgezogen wurden, sind im Hinblick auf die Be-

dingungsfeindlichkeit derartiger Erklärungen nicht als „Rücknahme“ zu werten. 

 

2.9.1 IdentNr. 1  

 

Das Grundstück des Einwenders befindet sich im Bereich der Tiergartenstraße. Er 

bedauert zunächst, dass viel Grünfläche geopfert werden solle. Sollte es jedoch tat-

sächlich zum Bau einer Straßenbahn kommen, seien zwei Anliegen zu berücksichti-

gen: 

 

- Das heruntergezogene Bordsteinniveau vor den Parkplätzen des Einwen-

ders solle auch bei der vorgesehenen Planung eingehalten werden, sonst 

könnten die Kfz nicht direkt hochfahren. 

 

- Die geplante Bushaltestelle vor dem Gelände des Einwenders solle soweit in 

Richtung Jungendherberge angelegt werden, dass die Einfahrt für anfahren-

de Fahrzeuge künftig keinen Unfallschwerpunkt darstelle. 

 

Der Vorhabenträger hat ausgeführt, die Bushaltestelle sei für das Halten von einem 

Bus im Gelegenheitsverkehr konzipiert. Die Zufahrt zum Gelände des Einwenders 

bleibe insoweit immer frei. Die Möglichkeit verkehrswidrigen Verhaltens sei auch im 

Bestand nie gänzlich auszuschließen. Dies sei jedoch nicht dem Vorhabenträger zu-

zurechnen. Im Übrigen werde der Forderung nach einem abgesenkten Bordstein im 

Bereich der Überfahrt entsprochen (vgl. Abschnitt A IV. 8.2). Ebenso werde die Er-

reichbarkeit der Parkplätze des Einwenders während der Bauphase gewährleistet 

(vgl. Abschnitt A IV. 8.1). 
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Der Planfeststellungsbehörde drängen sich, insbesondere unter Berücksichtigung 

der Zusagen, keine - eindeutig vorzugswürdigen Alternativen auf. 

 

Soweit ihr nicht Rechnung getragen wurde, wird die Einwendung zurückgewiesen. 

 

2.9.2 Studentenwerk Heidelberg  

 

Der Einwender ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 1 der Satzung des Studen-

tenwerks Heidelberg, § 1 Abs. 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 des Studentenwerksgesetzes Ba-

den-Württemberg <StWG>). Er betreibt Studentenwohnheime sowie einen Kinder-

garten und eine Kinderkrippe im Neuenheimer Feld. Er macht geltend, bei der Pla-

nung der Standorte der Haltestellen seien seine, die Interessen der dort wohnenden 

Studierenden, sowie der Kindergartennutzer nicht bzw. nicht ausreichend berück-

sichtigt worden. 

 

- Da die bisherige Bushaltestellte „Studentenwohnheim“, die direkt vor dem 

Studentenwohnheim liege, im Zuge des Baus der Straßenbahntrasse entfal-

le, seien nunmehr die nächstgelegenen Haltestellen die Haltestellen „Kin-

derklinik/Jugendherberge“ sowie „Kopfklinik“. Das bedeute für die Bewohne-

rinnen und Bewohner der Studentenwohnheime eine Wegstrecke von je-

weils 500 m, die aus verschiedenen Gründen nicht zumutbar sei. 

 

 -- Für in ihrer körperlichen Bewegungsmöglichkeit eingeschränkte Be-

wohner/innen seien diese längeren Wegstrecken mit Straßenquerun-

gen und Straßenbahnübergängen kaum zu bewältigen. Blinde würden 

mit erheblichen Orientierungsproblemen konfrontiert, zumal in der größ-

tenteils freien, unbebauten Fläche zwischen den Haltestellen und den 

Studentenwohnheimen kaum Orientierungspunkte vorhanden seien. 

 

 -- Für die zahlreichen, teilweise der deutschen Sprache unkundigen Be-

wohner/innen anderer Nationalitäten bedeute die Orientierung über 

längere Strecken eine besondere Schwierigkeit. Hinzu komme, dass in 

den Wohnheimen, insbesondere was diese Mietergruppe betreffe, eine 

hohe Fluktuation zu verzeichnen sei. Ein- und Auszüge würden dabei 

von dieser Mietergruppe aber zumeist mittels öffentlicher Verkehrsmittel 

bewerkstelligt. Außerdem befinde sich in räumlich unmittelbarer Nähe 

zu den Wohnheimen das Ausländerstudienkolleg, das von ca. 200 Stu-

dierenden mit geringen Sprachkenntnissen besucht werde, die aus 

dem Gesamtraum Heidelberg anführen. 
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 -- Für Studentinnen dieser Bewohnergruppe stelle das Zurücklegen der 

Wegstrecke von den Haltstellten zum jeweiligen Wohnheim zur Nacht-

zeit ein Sicherheitsrisiko dar. 

 

- Der geplante Standort der neuen Haltestellen sei auch für die (Klein-)kinder, 

die die Kinderkrippe und das Kinderhaus im Gebäude INF 685 besuchten, 

bzw. deren Eltern sehr ungünstig. Die häufig unter Zeitdruck stehenden El-

tern müssten nunmehr deutlich längere Wegstrecken mit Straßen- und Stra-

ßenbahnquerungen zurücklegen. 

 

Der Einwender beantragt daher, den Plan in dieser Form nicht festzustellen bzw. 

ortsnähere Haltestellen in der Planung vorzusehen und die Planfeststellungsunterla-

gen zu ergänzen und erneut auszulegen. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt: 

 

- Die Studentenwohnheime seien im Nordwesten des Neuenheimer Feldes 

gelegen. Es handele sich um mehrere Gebäude, die auch heute in unter-

schiedlicher Entfernung zur bestehenden Bushaltestelle lägen. Teilweise 

seien schon jetzt Wege von ca. 150 m zur Haltestelle zurück zu legen. Die 

vor der Kinderklinik bzw. Kopfklinik angeordneten Straßenbahnhaltestellen 

lägen ebenfalls in guter Erreichbarkeit. Je nach Gebäude blieben die Entfer-

nungen gleich, verlängerten sich maximal um ca. 120 m. Das sei zumutbar. 

Eine Erreichbarkeit der Straßenbahnhaltestellen unter 300 m sei für ein in-

nerstädtisches Gebiet eine übliche Entfernung. Die Anordnung der Haltestel-

lenlage sei im Übrigen unter Berücksichtigung der Einzugsbereiche, der 

Wegebeziehungen im Campus erfolgt, wobei insbesondere der wachsenden 

Patientenzahl und den Bedürfnissen der Patienten mit der Lage der Halte-

stellen in der Nähe der Haupteingänge zu Kliniken Rechnung getragen wor-

den sei. 

 

 Personen mit Schwerbehinderung müssten zwar zukünftig eine etwas länge-

re Wegstrecke zurücklegen, könnten aber dann die Vorteile einer barriere-

freien Haltestelle in Anspruch nehmen. Der Einstieg in die Straßenbahn er-

folge fast niveaugleich, da die Haltestelle mit einer Höhe von 30 cm gebaut 

werde. Für Sehbehinderte verbessere sich der Zugang ebenfalls, da es ent-

sprechende Leitstreifen geben werde, die auf die Haltestelle führten. 
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 Für ausländische Studenten, die der deutschen Sprache nicht oder kaum 

mächtig seien, ändere sich nicht viel. Sie müssten sich auch heute im öffent-

lichen Nahverkehr entsprechend orientieren. Gerade die „hohe“ Fluktuation 

der studentischen Klientel werde dazu führen, dass nach kurzer Zeit kaum 

noch jemand die Bushaltestelle vermissen werde. Für alle nach Inbetrieb-

nahme der Straßenbahn neu Hinzugekommenen werde das Angebot einer 

Straßenbahn mit zwei Haltestellen in kurzer Entfernung ein attraktives An-

gebot im öffentlichen Nahverkehr darstellen. 

 

 Für Studenten, die ihren Umzug mit dem öffentlichen Nahverkehr organisier-

ten, verbessere sich die Situation. Eine ca. 40 m lange Variobahn werde er-

heblich mehr Platz bieten als ein ca. 12 m langer Standard-, bzw. ein ca. 

18 m langer Gelenkbus. 

 

 Ein mögliches Sicherheitsrisiko beträfe, wenn überhaupt, die Wegstrecken 

zwischen den Gebäuden, jedoch nicht in erster Linie den - unmittelbaren - 

Haltestellenbereich. Diese Situation werde deshalb durch das geplante Vor-

haben nicht entscheidungserheblich geändert. Vielmehr würden zukünftig 

die Bereiche der Straßenbahnhaltestellen wesentlich heller ausgeleuchtet 

sein als die heute bestehende Bushaltestelle. 

 

- In Bezug auf den Kindergarten/die Kinderkrippe würde sich die bisherige 

Wegstrecke von der Straßenbahnhaltestelle um lediglich ca. 80 m verlän-

gern. Demgegenüber stehe, dass eine Straßenbahnhaltestelle in nur ca. 170 

m Entfernung innerstädtisch ein sehr gutes Angebot gerade für Personen mit 

Zeitdruck darstelle. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Bahnen in der 

Hauptverkehrszeit im 10-Minuten-Takt verkehren sollten. 

 

Die Planfeststellungsbehörde verkennt nicht, dass die Verlegung der bisherigen Hal-

testelle teilweise zu ungünstigeren Wegebeziehungen führen wird. Ungeachtet des-

sen, dass die Planfeststellungsbehörde jedoch insoweit keine subjektive Rechtsposi-

tion des Einwenders zu erkennen vermag, ist die Null-Variante aus Sicht der Plan-

feststellungsbehörde nicht vorzugswürdig (vgl. dazu unter 2.4.1.2) und drängen sich 

ihr vor dem Hintergrund der Argumente des Vorhabenträgers keine - eindeutig - vor-

zugswürdigen Alternativen auf. 

 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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2.9.3 IdentNrn. 3 und 4  

 

Der Einwender mit der IdentNr. 3 ist Inhaber eines Erbbaurechts an dem Grundstück 

FlstNr. 5932/18 der Gemarkung Heidelberg. Dieses Grundstück wird durch die Stra-

ßenbahnplanung flächenmäßig in Anspruch genommen. Der Einwender mit der 

IdentNr. 4 ist eine rechtlich unselbständige Einrichtung des Einwenders mit der 

IdentNr. 3. Auf dem betreffenden Grundstück befinden sich auch vom Einwender mit 

der IdentNr. 4 genutzte Gebäude. Die Einwender planen nach ihren Angaben einen 

Erweiterungsbau. Es lägen bereits konkrete Pläne vor. Die Einwender seien insbe-

sondere wie folgt betroffen: 

 

- Flächeninanspruchnahme für die Straßenbahntrasse und Masten, 

 

- Flächeninanspruchnahme für die Verlegung der Grundstückszufahrt und der 

Parkplätze auf dem Erbbaugrundstück, dadurch Betroffenheit des Vorplatzes 

mit der dort vorhandenen Symbol-Skulptur, 

 

- Erschütterungen, 

 

- Lärm, 

 

- Elektromagnetische Einwirkungen, 

 

- Einstreuung elektrischer Oberwellen, 

 

- Zugänglichkeit und Erscheinungsbild des Institutsgeländes und - gebäudes, 

 

- Beeinträchtigung des geplanten Erweiterungsbaus und seiner Funktionalität. 

 

2.9.3.1 Ausführungen der Einwender im Einzelnen 

 

Die Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4 haben sich im Wesentlichen mit den nach-

folgend unter 2.9.3.1.1 bis 2.9.3.1.4 angesprochenen Gesichtspunkten, nämlich 

 

- der Unvollständigkeit der ausgelegte Unterlagen, 

 

- der Planrechtfertigung (Stichworte: Projektziele, Bedarfsprognose, ÖPNV 

Erschließung durch Busse, Planungshorizont, finanzielle Realisierbarkeit), 
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- der Abwägung, insbesondere zum Planungshorizont, zu Trassenalternativen 

(Stichworte: Wirtschaftlichkeit, veraltete Daten, unvollständige Belange, Bin-

dungswirkung von Gemeinderatsbeschlüssen, defizitäre Entscheidungs-

grundlagen, Parkraumbewirtschaftung, Verträge mit dem Land Baden-

Württemberg, Berücksichtigung bestehender Planungen und zukünftig zu 

erwartenden Entwicklungen, Bauleitplanung, Betroffenheiten, Erweiterungs-

bauten), zu sich aufdrängenden Alternativen (Stichworte: Klausenpfad, Null-

variante), zur elektromagnetische Verträglichkeit (Stichworte: Datenerfas-

sung, Auswirkungsprognose, Schutzmaßnahmen), zum Erschütterungs-

schutz, zum Lärmschutz, zu verkehrlichen Aspekten, zur Zufahrt/zum Zu-

gang, zur Umgestaltung von Eingangsbereichen, zur Geschwindigkeit und 

zu den Auswirkungen der Bauausführung, sowie 

 

- dem Umwelt und Naturschutz 

 

auseinandergesetzt. Sie haben dazu u.a. auch auf verschiedene fachgutachtliche 

Stellungnahmen Bezug genommen und sich die dortigen Ausführungen zu Eigen 

gemacht, nämlich: 

 

- „Überprüfung der Antragsunterlagen Umweltverträglichkeitsstudie, Land-

schaftspflegerischer Begleitplan und Artenschutz-

Verträglichkeitsuntersuchung“ vom 29.06.2011; 

 

- „Überprüfung und Beurteilung der schwingungstechnischen Untersuchungen 

zum PFV“ vom 27.06.2011; 

 

- „Vorläufige Stellungnahme zum „Gutachten zur Beeinflussbarkeit von emp-

findlichen Geräten durch elektromagnetische Störaussendungen von Stra-

ßenbahnen im Neuenheimer Feld in Heidelberg“ vom 28.06.2011; 

 

- Schalltechnische und erschütterungstechnische Beratung zum Planfeststel-

lungsverfahren, Prüfung der Anlage 8 vom 29.06.2011. 

 

2.9.3.1.1 Unvollständigkeit der ausgelegten Unterlagen 

 

Die ausgelegten Antragsunterlagen erlaubten keine hinreichend verlässliche Beurtei-

lung. 
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Insoweit wird auf die Ausführungen unter 1. (insbesondere zur Neuauslage), unter 

2.3.2.1.3.2 (zum Fahrzeugtyp) und unter 2.4.8 (zum Bauwerksverzeichnis) verwie-

sen. 

 

2.9.3.1.2 Planrechtfertigung 

 

Die Darlegungen zur Planrechtfertigung seien unkonkret und unbrauchbar. Das Vor-

haben sei deshalb nicht planfeststellungsfähig. Die Planungsunterlagen seien zu 

überarbeiten und neu auszulegen. 

 

2.9.3.1.2.1 Projektziele 

 

Hinsichtlich des behaupteten Fehlens der Nennung der vom Vorhabenträger verfolg-

ten Ziele wird auf die Ausführungen unter Abschnitt B I. 1.2 sowie unter 2.1.1 und 

2.1.4.1 verwiesen. 

 

2.9.3.1.2.2 Bedarfsprognose 

 

Zu behaupteten Mängeln bei der Ermittlung der Bedarfsprognose wird auf die Aus-

führungen unter 

 

- 2.4.1.2 Spiegelstrich 1 zu den Einwänden, 

 

 -- die Antragsunterlage enthalte keine projektbezogene Verkehrsprogno-

se und 

 

 -- die Behauptung, dass es erfahrungsgemäß zu höheren Fahrgastzahlen 

führe, wenn Straßenbahnen Busse ersetzten, sei keine Grundlage für 

die Planrechtfertigung der konkreten Planung; 

 

- 2.4.1.2 Spiegelstrich 3 zum Einwand, es werde nicht dargelegt, was mit der 

Bevölkerungsentwicklung konkret gemeint sei; 

 

- 2.1.4.3 zu den Einwänden 

 

 -- das „prognostizierte Fahrgastaufkommen“ werde weder konkret bezif-

fert noch begründet und 
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 -- die angeblichen Engpässe bei der Fahrgastbeförderung in das Neuen-

heimer Feld mit Bussen würden nicht konkret dargelegt. 

 

- 2.1.4.3, 2.1.4.5 und 2.1.4.6 zur behaupteten Unsubstantiiertheit der Steige-

rung der Attraktivität des ÖPNV im Neuenheimer Feld; 

 

- 2.1.4.4 zum Einwand, die Herstellung barrierefreier Haltestellen sei kein 

Planrechtfertigungsgrund; 

 

- 2.1.4.7 zum Einwand, die Behauptung, es könne der Energieverbrauch ver-

ringert werden, werde nicht näher konkretisiert; 

 

- 2.1.4.8 zum Einwand die Behauptung, dass die „Lärm- und Luftschadstoffbe-

lastung überwiegend gesenkt“ werden könne, sei verkürzt; 

 

verwiesen. 

 

2.9.3.1.2.3 Vergleich mit ÖPNV Erschließung durch Busse und die bestehenden 

Straßenbahnlinien 

 

Hinsichtlich behaupteter Qualitätseinbußen im Vergleich zur bisherigen Andienung 

wird auf die Ausführungen unter 2.1.4.6 verwiesen. 

 

2.9.3.1.2.4 Planungshorizont 

 

Hinsichtlich der Einwände gegen das Vorliegen einer sachgerechten Verkehrsprog-

nose wird auf die Ausführungen unter 2.1.4.2 Spiegelstrich 2 und Spiegelstrich 4 

verwiesen. 

 

2.9.3.1.2.5 Finanzielle Realisierbarkeit 

 

Hinsichtlich der Zweifel an der finanziellen Realisierbarkeit des Projekts wird auf die 

Ausführungen unter 2.1.4.9 verwiesen. 

 

Zur Planrechtfertigung insgesamt wird auf die Ausführungen unter 2.1 verwiesen. 
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2.9.3.1.3 Abwägung 

 

2.9.3.1.3.1 Planungshorizont 

 

Hinsichtlich der Einwände gegen das Vorliegen eines konkreten Zeithorizonts für die 

Bedarfs- und Auswirkungsprognose wird auf die Ausführungen unter 2.1.4.2 Spiegel-

strich 2 verwiesen. 

 

2.9.3.1.3.2 Trassenalternativen (einschließlich Nullvariante) 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Altemativenentscheidung verkenne, dass 

Alternativlösungen ernsthaft in Betracht kämen und untersuche sie im weite-

ren Planungsverfahren nicht im notwendigen Umfang, wobei sich die Ein-

wender mit der Frage der Bindungswirkung von Gemeinderatsbeschlüssen, 

defizitären Entscheidungsgrundlagen, der Parkraumbewirtschaftung und der 

mangelnden Heilungsmöglichkeit der von ihnen gelten gemachten Fehler 

auseinandersetzen, weshalb die Planfeststellungsbehörde den Planfeststel-

lungsantrag ablehnen müsse, wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.1.1 

verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Stadt Heidelberg sei aufgrund mehrerer Ver-

träge mit dem Land Baden-Württemberg zum Ausbau des Klausenpfades 

als äußerer Erschließungsstraße des Neuenheimer Feldes verpflichtet, wo-

bei sich die Einwender mit dem I. Generalvertrag vom 01.06.1962, dessen 

Planung nach wie vor aktuell und realisierbar sei, dem Vertrag zur Aufhe-

bung der alten Tiergartenstraße vom 06.11.1969, dem die geplante Stra-

ßenbahntrasse in der gewählten Lage widerspreche und den vom Land er-

brachten - erheblichen - Investitionsmitteln, für die im Wesentlichen die 

maßgeblichen Gegenleistungen noch nicht erbracht worden seien, ausei-

nandersetzen, wird auf die Ausführungen unter 2.3.4.2 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, bei der Alternativenauswahl würden bereits be-

stehende Planungen nicht in ausreichender Weise berücksichtigt, wird auf 

die Ausführungen unter 2.3.4.1.2 (Bebauungsplan „Neues Universitätsge-

biet“), 2.3.4.3 (Bebauungsplan „Handschuhsheim - Sport- und Gesamthoch-

schulflächen nördlich des Klausenpfades“), 2.3.4.4 (Bebauungsplan „Hand-

schuhsheim - Nördlich des Klausenpfades/Sportanlage -Tennis“), 2.3.4.5 

(Flächennutzungspläne) und 2.4.1.1.4 („Konzept für die Verkehrserschlie-

ßung des Universitätsgebietes lm Neuenheimer Feld“) verwiesen. 
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- Hinsichtlich des Einwandes, der Planfeststellungsantrag leide darunter, dass 

er sich in keiner Weise mit der zukünftigen Entwicklung des Universitäts-

campus auseinandersetze, wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.1.4 ver-

wiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Beeinträchtigung des Eigentumsgrundrechts 

des Einwenders mit der IdentNr. 3 durch die beantragte Trassenführung sei 

nicht gerechtfertigt, wird insbesondere auf die Ausführungen unter 2.4.1.2 

(zur Nullvariante), 2.4.1.3 bis 2.4.1.13 (zu sonstigen Alternativen) und zu 

2.4.6.1 (zum Eigentum) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, eines ungünstigen Nutzen-Kosten-Index der 

beantragten Trassenführung, wird auf die Ausführungen unter 2.1.3 und 

2.4.1.3.14 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die beantragte Variante A2 führe zu den größ-

ten Erschütterungs- Lärm- und EMV-betroffenheiten, wird insbesondere auf 

die Ausführungen unter 2.4.1.3.8, 2.4.1.3.9 und 2.4.1.3.10 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Umweltbelange in der Alternativenprüfung 

seien nicht hinreichend gewürdigt worden, wird insbesondere auf die Aus-

führungen unter 2.4.1.3.7 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, des geringeren Unfallrisikos bei der Alternative 

A1, wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.3.6 und 2.4.1.3.15 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, der geplante Erweiterungsbau der Einwender 

werde nicht berücksichtigt, wird insbesondere auf die Ausführungen unter 

2.4.1.3.13 verwiesen. 

 

2.9.3.1.3.3 Sich aufdrängende, zu unrecht nicht hinreichend untersuchte Alternati-

ven 

 

Verschiedene Alternativen seien nicht vertieft untersucht worden, obwohl sich dies 

aufgedrängt habe. 
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- Hinsichtlich des Einwandes, die im Erläuterungsbericht angegebenen Vortei-

le der Großen Variante Klausenpfad seien unvollständig, wird auf die Aus-

führungen unter 2.4.1.6 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, bei der Alternative A1 Klausenpfad würde eine 

Reihe von Aspekten übersehen oder unzutreffend bewertet, wird auf die 

Ausführungen unter 2.4.1.3, insbesondere unter 2.4.1.3.1 (wegen möglicher 

Eigentumsbetroffenheiten), 2.4.1.3.2 (wegen der Erschließungswirkung), 

2.4.1.3.3 (wegen des Fahrzeitenvergleichs), 2.4.1.3.4 (wegen des Fahrgast-

aufkommens), 2.4.1.3.5 (wegen der Richtungsänderungen), 2.4.1.3.6 (we-

gen der Querung über die Straße Im Neuenheimer Feld), 2.4.1.3.7 (wegen 

Natur- und Umweltschutz), 2.4.1.3.8, 2.4.1.3.9, 2.4.1.3.9.10, sowie unter 

2.3.2.3.3.7 1) (wegen Beeinträchtigungen hochempfindlicher Geräte im 

Technologiepark) und 2.4.1.3.11 (wegen der Herstellungskosten) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, nicht geprüft worden seien Optimierungsmög-

lichkeiten hinsichtlich der beantragten Variante A2, durch die die Eigen-

tumsinanspruchnahme des Einwenders mit der IdentNr. 3 minimiert oder so-

gar ganz vermieden und die sonstigen Belastungen der Einwender verringert 

werden könnten, wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.11 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Nullvariante sei nicht geprüft worden, ob-

wohl sich die Notwendigkeit einer solchen Prüfung aufdränge, wird auf die 

Ausführungen unter 2.4.1.2 verwiesen. 

 

2.9.3.1.3.4 Elektromagnetische Verträglichkeit 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es sei davon auszugehen, dass die vorhande-

nen Felder und Feldschwankungen nicht vollständig erfasst worden seien, 

weshalb auch die Gesamtbelastung nicht beurteilt werden könne, wird auf 

die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.1 1) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, Messungen an einer Straßenbahn in Mannheim 

seien zur Beurteilung der beantragten Straßenbahntrasse nicht geeignet, 

wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.2 4) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, Kumulationswirkungen mit der Straßenbahn in 

der Berliner Straße seien nicht berücksichtigt, wird auf die Ausführungen un-

ter 2.3.2.3.3.1 3) verwiesen. 
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- Hinsichtlich des Einwandes, das - alleinige - Abstellen auf die von den Gerä-

teherstellern genannten Gerätespezifikationen sei nicht ausreichend, wird 

auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.3 1) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Auswirkungsprognose berücksichtige aus-

schließlich vorhandene Geräte und greife damit zu kurz, wird auf die Ausfüh-

rungen unter 2.3.2.3.3.5 1) und 7) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes zur Begrenzung der Streuströme auf maximal 

1% des Betriebsstroms, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.2 2) ver-

wiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, in den Antragsunterlagen seien keine konkreten 

EMV-Schutzmaßnahmen geplant, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.3.3.2 6) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen seien 

nicht in hinreichend bestimmter Weise beschrieben, wird insbesondere auf 

die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.4 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, ein oberleitungsfreier Betrieb der Straßenbahn 

im Bereich des DKFZ sei nicht konkret geplant, wird auf die Ausführungen 

unter 2.3.2.3.3.2 7) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, aktive Kompensationsanlagen seien grundsätz-

lich ungeeignet, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.2 4), 5) und 8), 

sowie unter 2.3.2.3.3.3 2) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es sei nicht klar, ob der Strom in den stromre-

duzierten Oberleitungsabschnitten ausreiche, um die Straßenbahn über-

haupt zu betreiben, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.4 1) verwie-

sen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, durch die geplante Straßenbahn werde der er-

forderliche „Spielraum“ verbraucht, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.3.3.5 2) verwiesen. 
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Im Übrigen wird zu Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit insgesamt auf die 

Ausführungen unter 2.3.2.3 verwiesen. 

 

2.9.3.1.3.5 Erschütterungsschutz 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Heranziehung der Tabelle 1 der DIN 4150-2 

sei fehlerhaft, vielmehr sei eine einzelfallbezogene Beurteilung der Zumut-

barkeit vorzunehmen, auch bei der Beurteilung der Körperschallimmissio-

nen, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.2.3.1 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich der Einwände, 

 

 -- das Beweissicherungsgutachten sei fachlich unzureichend, 

 

 -- das Prognosegutachten sei fachlich unzureichend, insbesondere unter 

den Gesichtspunkten keine Offenlage der Grundlagen der Prognosebe-

rechnung, Nichtberücksichtigung des Tunnelsystems/der Versorgungs-

kanäle, mittlerer Körperschall-Schalldruckpegel - mittlerer Maximalpe-

gel, Nichtberücksichtigung der Deckeneigenfrequenz und 

 

 -- ein punktgestütztes Masse-Feder-System mit f < 8 Hz sei eine besser 

geeignete Schutzmaßnahme,  

 

 wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.2.3.2 verwiesen. 

 

Im Übrigen wird zu Fragen des Erschütterungsschutzes insgesamt auf die Ausfüh-

rungen unter 2.3.2.2 verwiesen. 

 

2.9.3.1.3.6 Lärmschutz 

 

Dazu wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.1, dort insbesondere unter 2.3.2.1.3 (und 

dort insbesondere unter 2.3.2.1.3.1 und 2.3.2.1.3.3) und 2.3.2.1.4, sowie auf die Aus-

führungen unter 2.4.3.1 und 3. verwiesen. 

 

2.9.3.1.3.7 Verkehrliche Aspekte 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, eine Verkehrsprognose wäre auch im Hinblick 

auf die Alternativenentscheidung erforderlich gewesen, wird auf die Ausfüh-

rungen unter 2.1.4.2 verwiesen. Die Verkehrsprognose liegt vor. 
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- Hinsichtlich des Einwandes, der Vorhabenträger gehe bei seiner Planung 

offenbar von falschen Geschwindigkeiten und damit auch von falschen 

Fahrzeiten aus, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.1.3.2 Spiegelstrich 2 

verwiesen. 

 

2.9.3.1.3.8 Erschwerung der Zufahrt und des Zugangs zum Einwender mit der 

IdentNr. 4 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die durch die Planung aufgeworfenen Probleme 

hinsichtlich der Zufahrt zum Einwender mit der IdentNr. 4 seien unzu-

reichend gelöst, insbesondere unter den Gesichtspunkten „Rückstau“, „Be-

messung der Einfahrt“, „Querungszahlen an der Zufahrt“, Belastung zu Spit-

zenzeiten“, „Fortsetzung der Fußgängerquerung in Nordrichtung“, „Signal-

geber für Fußgänger“, „Aufstellfläche“, „Erreichbarkeit des Grundstücks mit 

Lkw“, wird auf die Ausführungen unter 2.4.2.4.14 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes der Zerschneidungswirkung, wird auf die Aus-

führungen unter 2.4.1.3.19 verwiesen. 

 

2.9.3.1.3.9 Umgestaltung des Eingangsbereichs des Einwenders mit der IdentNr. 4 

 

Durch die Verlegung der Parkplätze auf dem Gelände des Einwenders mit der 

IdentNr. 4 werde der komplette Eingangsbereich umgestaltet. Auch das Kunstwerk 

(Skulptur) im Eingangsbereich sei hiervon zumindest optisch betroffen. Hierin liege 

eine über die reine Trassenführung hinausgehende Eigentumsinanspruchnahme. 

Von der Straße Im Neuenheimer Feld kommend sei der Eingang des Einwenders nur 

noch über den Parkplatz des Einwenders zu erreichen. Ein eigenständiger Fußgän-

gerbereich sei nicht mehr vorgesehen. 

 

Zur Erreichbarkeit wird auf die Ausführungen unter 2.4.2.4.14, Spiegelstrich 9 ver-

wiesen. Auch im Übrigen vermag die Planfeststellungsbehörde keine unzumutbaren 

Beeinträchtigungen zu erkennen. 

 

2.9.3.1.3.10 Gefährdung von Fußgängern durch hohe Geschwindigkeit 

 

Hinsichtlich des Einwandes, durch die geplante hohe Geschwindigkeit der Straßen-

bahn (50 km/h) würden im Bereich des Einwenders mit der IdentNr. 4 und im gesam-
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ten Neuenheimer Feld Personen gefährdet, wird im Ergebnis auf die Ausführungen 

unter 2.4.2.4.6 Spiegelstrich 4 verwiesen. 

 

2.9.3.1.3.11 Auswirkungen der Bauausführung unzureichend berücksichtigt 

 

Hinsichtlich des Einwandes, die Auswirkungen der Bauausführung auf den Einwen-

der mit der IdentNr. 4 seien nicht berücksichtigt worden, wird insbesondere auf die 

Ausführungen in Abschnitt B II. 1.9.1 sowie unter 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.3.5, 2.3.2.2.2 und 

2.3.2.2.3.4 verwiesen. 

 

2.9.3.1.4 Umwelt und Naturschutz 

 

Die Unterlagen zu Umwelt und Naturschutz (UVS, LBP und Artenschutz) seien unzu-

reichend. Soweit deshalb verlangt wird, die Planunterlagen entsprechend nachzuar-

beiten und neu auszulegen, vermag die Planfeststellungsbehörde keine durchgrei-

fenden Gründe für eine Neuauslage zu erkennen. Auf die Ausführungen unter 1. wird 

im Übrigen verwiesen. 

 

2.9.3.1.4.1 Maßstäbe für UVS, LBP und Artenschutz nicht differenziert 

 

Soweit geltend gemacht wird, die Umweltunterlagen differenzierten nicht nach den 

gemäß UVPG und BNatSchG geltenden unterschiedlichen Maßstäben für die UVS, 

den LBP und die Art-VU, wird auf die Ausführungen unter 2.3.1.5.2.2 verwiesen. 

 

2.9.3.1.4.2 Bestandserfassung nicht fachgerecht vorgenommen 

 

Soweit geltend gemacht wird, die Bestandserfassung sei unzureichend (mangelhafte 

Abgrenzung des Untersuchungsraums; zu kleiner Untersuchungsraum; Begehung 

allein unzureichend; Kartierungen und Begehungen nicht ausreichend; Erfassungs-

methode der Fledermäuse unzureichend; Bildung der Indikationsgruppen nicht nach-

vollziehbar), wird auf die Ausführungen unter 2.3.1.5.2.3 verwiesen. 

 

2.9.3.1.4.3 Maßnahmenplanung (LBP) 

 

Soweit geltend gemacht wird, die Maßnahmenplanung im LBP leide daran, dass we-

der hinsichtlich der Erforderlichkeit von Maßnahmen noch hinsichtlich ihrer Konzepti-

on und Wirkungen nach der Eingriffsregelung und Artenschutz differenziert werde, 

die in Kapitel 3 des LBP genannten Maßnahmen seien nicht hinreichend genau be-
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schrieben und die in Kapitel 3.2.2 des LBP beschriebene Maßnahme als CEF-

Maßnahme ungeeignet, wird auf die Ausführungen unter 2.3.1.5.2.4 verwiesen. 

 

2.9.3.1.4.4 Artenschutz 

 

Soweit geltend gemacht wird, das Artenspektrum sei nicht vollständig abgearbeitet, 

die Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für die 

Amsel, die Blaumeise, die Kohlmeise, die Mönchsgrasmücke, die Ringeltaube und 

die Wacholderdrossel zu unrecht verneint, die lokalen Populationen der betroffenen 

Arten nicht abgegrenzt und der Erhaltungszustand nicht bewertet und das Kollisions-

risiko nicht ausreichend untersucht worden, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.1.5.2.5 verwiesen. 

 

2.9.3.1.4.5 UVS 

 

Soweit das Fehlen einer allgemeinverständlichen Zusammenfassung gemäß § 6 

Abs. 3 S. 2 UVPG und eines Variantenvergleichs im Hinblick auf die Umweltauswir-

kungen des Vorhabens (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 UVPG) geltend gemacht wird, wird 

auf die Ausführungen unter 2.3.1.5.1.1 verwiesen. 

 

Soweit geltend gemacht wird, die Gefahr von Verlusten von Vögeln durch Anflug an 

die Oberleitungen werde unterschätzt, wird auf die Ausführungen unter 2.3.1.5.2.5 

verwiesen. 

 

Soweit geltend gemacht wird, der Aspekt der Versiegelung im Hinblick auf das 

Schutzgut Boden werde vom Vorhabenträger unterschätzt, Karten seien teilweise 

widersprüchlich, der Verlust von Lebensräumen von Laufkäfern werde lediglich mit 

einer allgemeinen Aussage abgetan, die Beurteilung der - vermeintlich - günstigen 

anlagebedingten Wirkungen (Rasengleise, Grünflächen) sei widersprüchlich, die 

baubedingt zu erwartenden Verluste von Tieren würden nicht im Hinblick auf § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG untersucht und ein Hubschrauberlandeplatz sowie das Ge-

lände für die Errichtung eines neuen Biomassekraftwerks seien nicht berücksichtigt, 

wird auf die Ausführungen unter 2.3.1.5.2.6 verwiesen. 

 

2.9.3.2 Fazit 

 

Soweit ihnen nicht Rechnung getragen wurde, werden die Einwendungen zurückge-

wiesen. 
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2.9.4 Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg  

 

Der Einwender ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts des Landes Baden-

Württemberg (§ 1 der Satzung; genehmigt und veröffentlicht vom Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg als Stiftungsbehörde <GBl. 

vom 19.04.2012, S. 195-201>). Er sieht sich insbesondere wie folgt betroffen: 

 

- Elektromagnetische Einwirkungen, 

 

- Erschütterungen, 

 

- Lärm, 

 

- Zugänglichkeit und Nutzbarkeit des Institutsgeländes und der Institutsge-

bäude, 

 

- Erreichbarkeit des Instituts für Krankentransporte 

 

- Erreichbarkeit des Instituts für Schwertransporte 

 

- Überplanung von 60 Stellplätzen. 

 

2.9.4.1 Ausführungen des Einwenders im Einzelnen 

 

Die Einwendungen sind in wesentlichen Teilen nahezu wortgleich, wie diejenigen der 

Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4. Das betrifft insbesondere die Ausführungen zur 

Unvollständigkeit der ausgelegten Unterlagen, zur Planrechtfertigung, im Rahmen 

der Abwägung zum Planungshorizont, zu den Trassenalternativen (mit Ausnahme 

der Ausführungen zum verminderten Unfallrisiko bei Alternative A1, zum geplanten 

Erweiterungsbau des Einwenders mit der IdentNr. 4, zu den Varianten im Klausen-

pfad und zur Feintrassierung bei der Trassenführung entlang der Straße Im Neuen-

heimer Feld) und zu Umwelt und Naturschutz (mit Ausnahme der Ausführungen zum 

Grünspecht). Auch hinsichtlich der Ausführungen zur elektromagnetischen Verträg-

lichkeit, zu Erschütterungen und Lärm finden sich im Wesentlichen wortgleiche oder 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Spezifika des Einwenders zumindest entspre-

chende Formulierungen. Insoweit kann insgesamt auf die Ausführungen unter 2.9.3.1 

verwiesen werden. 
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Insbesondere zu den Gesichtspunkten „Elektromagnetische Verträglichkeit“, „Er-

schütterungen“, „Lärm“ und „Parkplatz- und Verkehrssituation“ hat der Einwender 

modifizierende und/oder ergänzende Ausführungen gemacht. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, in Bezug auf die Auswirkungsprognose genüge 

es nicht, ausschließlich den Neubau Radiologie zu betrachten, die künftige 

Beschaffung zusätzlicher und/oder modernerer - empfindlicherer - Geräte 

müsse berücksichtigt werden, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.5 1) 

und ergänzend auf die Ausführungen unter 2.3.2.2.3.3 (Künftige Nutzung) 

verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Wiedergabe des Ergebnisses des Gutach-

tens der Technischen Akademie Wuppertal vom Mai 2003 sei irreführend, 

wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.6 1) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Bezugnahme auf ein Gutachten der Firma 

DE-Consult sei irreführend, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.6 2) 

verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es sei nicht hinnehmbar, dass der Einwender 

Rücksicht auf die Straßenbahn nehmen müsse, wird insbesondere auf die 

Ausführungen unter 2.3.2.3.3.3 2) und 8), sowie 2.3.2.3.3.5 5) und 7) ver-

wiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, aktive Kompensationsmaßnahmen seien insge-

samt unzumutbar, wird insbesondere auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.2 

5), 8) und 13), 2.3.2.3.3.3 2), 3) und 4), sowie 2.3.2.3.3.24 2) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es sei mindestens erforderlich, die Straßenbahn 

im Bereich des DKFZ oberleitungsfrei zu betreiben, wird insbesondere auf 

die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.2 7) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Auswirkungen durch Erschütterungen und 

sekundären Luftschall auf das Kommunikationszentrum seien nicht abgeklärt 

worden, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.2, insbesondere zu den für 

notwendig gehaltenen anlage- und betriebsbedingten (2.3.2.2.1.1 und 

2.3.2.2.1.2) sowie baubedingten (2.3.2.2.2) Schutzmaßnahmen und unter 

2.3.2.2.3.4 verwiesen. 
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- Hinsichtlich des Einwandes, die Lärmauswirkungen auf das Kommunikati-

onszentrum seien nicht abgeklärt worden, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.1.3.6 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Stellplatzbilanz sei falsch, wird auf die Aus-

führungen unter 2.4.2.4.3 Spiegelstrich 3 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, der Standort der drei neu geplanten Behinder-

ten-Pkw-Stellplätze sei nicht akzeptabel, wird auf die Ausführungen unter 

2.4.2.4.3 Spiegelstrich 4 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Zufahrt zum Einwender werde unzumutbar 

beeinträchtigt, darüber hinaus müsse die reibungslose Passierbarkeit durch 

Schwertransporte mit Überlänge und Überbreite gewährleistet bleiben, wird 

auf die Ausführungen unter 2.4.2.4.3 Spiegelstriche 1 und 2 verwiesen. 

 

Im Übrigen hat der Einwender u.a. auch auf verschiedene fachgutachtliche Stellung-

nahmen Bezug genommen und sich die dortigen Ausführungen zu Eigen gemacht, 

nämlich: 

 

- „Überprüfung und Beurteilung der schwingungstechnischen Untersuchungen 

zum PFV“ vom 28.06.2011; 

 

- „Vorläufige Stellungnahme zum „Gutachten zur Beeinflussbarkeit von emp-

findlichen Geräten durch elektromagnetische Störaussendungen von Stra-

ßenbahnen im Neuenheimer Feld in Heidelberg“ vom 28.06.2011. 

 

2.9.4.2 Fazit 

 

Soweit ihnen nicht Rechnung getragen wurde, werden die Einwendungen zurückge-

wiesen. 

 

2.9.5 Ruprecht-Karls-Universität  

 

Der Einwender ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts und zu-

gleich staatliche Einrichtung nach § 8 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-

Württemberg (Landeshochschulgesetz -LHG). Er macht geltend, die Bedeutung und 

Belange der Universität Heidelberg seien unzureichend in die Planungsunterlagen 

eingestellt worden und fehlten zum großen Teil sogar gänzlich. Insbesondere ver-



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 449  
 

harmlosten die Unterlagen durchgehend die schwerwiegenden Folgen der geplanten 

Straßenbahntrasse, unter Berücksichtigung der Lärm-, Erschütterungs- und Körper-

schallwirkungen sowie der elektromagnetischen Verträglichkeit auf die bestehenden 

Institute sowie auf die letzten großen Entwicklungsflächen im Universitätsgebiet „Im 

Neuenheimer Feld“. 

 

Die bisherige Planung sei nicht mit der Forschungsfreiheit gem. Art. 5 Abs. 3 S.1 GG 

vereinbar. Bei der Planung, Realisierung und Nutzung einer Straßenbahntrasse, die 

über das Campusgelände verlaufe, sei den spezifischen Anforderungen der Wissen-

schaft und Forschung Rechnung zu tragen. Oberstes Ziel müsse die Erhaltung der 

infrastrukturellen Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre sein. Die geplante 

Trassenführung durch die Straße „Im Neuenheimer Feld“ führe für den wissenschaft-

lichen Betrieb auf dem Campus zu gravierenden Nachteilen. Im diesem Bereich be-

fänden sich Einrichtungen mit - höchst - empfindlichen Geräten (Institut für Geowis-

senschaften und Physikalisch-Chemisches Institut und das Universitätsrechenzent-

rum) sowie die letzten großen Entwicklungsflächen der Universität. Daher sei dort 

das Störungspotential durch eine Straßenbahntrasse besonders hoch. Deshalb wer-

de die Realisierung der Planungsalternative A1 Klausenpfad gefordert. 

 

Hinsichtlich des Gesichtspunkts der Forschungsfreiheit wird auf die Ausführungen 

unter 2.4.7 verwiesen. 

 

Der Einwender hat u.a. auch auf verschiedene fachgutachtliche Stellungnahmen Be-

zug genommen und sich die dortigen Ausführungen zu Eigen gemacht, nämlich: 

 

- „Überprüfung und Beurteilung der schwingungstechnischen Untersuchungen 

zum PFV“ vom 28.06.2011; 

 

- „Berechnung elektromagnetischer Felder“ vom 27.06.2011. 

 

Im Einzelnen geht es um die nachfolgenden Gesichtspunkte. 

 

2.9.5.1 Unzureichende Alternativenprüfung 

 

Die bisherige Planung des Vorhabenträgers verstoße gegen die Grundsätze der Al-

ternativenprüfung. Die bisherige Alternativenprüfung des Vorhabenträgers berück-

sichtige die Belange der Universität Heidelberg nur unzureichend. Die Trassenent-

scheidung für die Variante durch die Straße „Im Neuenheimer Feld“ bei gleichzeitiger 

Überwindung der dem Vorhaben entgegenstehenden öffentlichen und privaten Be-
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lange wäre abwägungsfehlerhaft und damit rechtswidrig. Vielmehr dränge sich eine 

Entscheidung für die Trasse A1 Klausenpfad auf. 

 

2.9.5.1.1 Sondergebiet Universität 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, 

 

 -- das Gebiet „Im Neuenheimer Feld“ sei durch den Bebauungsplan 

„Neues Universitätsgebiet in Heidelberg“ vom 01.09.1961 geprägt, der 

ein Sondergebiet „Universität“ festsetze, in dem nach § 11 BauNVO nur 

die zur Ausweisung des Gebiets führende spezielle Nutzung zulässig 

sein solle, 

 

 -- die Planung verstoße gegen grundlegende Festsetzungen dieses Be-

bauungsplans, 

 

 wird auf die Ausführungen unter 2.3.4.1.2 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, auch nach dem FNP seien der „Klausenpfad“ 

Haupterschließungsstraße und die Straße „Im Neuenheimer Feld“ innere Er-

schließungsstraße, wird auf die Ausführungen unter 2.3.4.5 verwiesen. 

 

2.9.5.1.2 Städtebauliche Verträge 

 

Hinsichtlich des Einwandes, die Planung lasse bei der Entscheidung über den Tras-

senverlauf gültige städtebauliche Verträge außer Acht, wird auf die Ausführungen 

unter 2.3.4.2 verwiesen. 

 

2.9.5.1.3 Trennungsgrundsatz 

 

Geltend gemacht wird, die Planung trage dem Trennungsgrundsatz nach § 50 

BlmSchG (vgl. dazu unter 2.3.2.1.1.2) nicht hinreichend Rechnung. 

 

Insoweit wird insbesondere Bezug genommen auf die Ausführungen unter: 

 

- 2.3.2, zu dem Gesichtspunkt „Immissionen“: 

 

 Die konkret geplante Trasse führe unmittelbar an Universitätsgebäuden mit 

hochspezialisierten Geräten und damit an höchst schwingungsempfindlichen 
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Nutzungen vorbei. Dies seien das Institut für Geowissenschaften (INF 236), 

das Physikalisch-Chemische Institut - PCI (INF 253), sowie das Universitäts-

rechenzentrum - URZ (INF 293). Außer im Universitätsrechenzentrum be-

fänden sich dort auch in Bezug auf elektromagnetische Felder hochempfind-

liche Geräte. 

 

- 2.4.1.1.4, zu dem Gesichtspunkt „Entwicklungsflächen“: 

 

 Darüber hinaus befänden sich in der Straße „Im Neuenheimer Feld“ die letz-

ten großen Entwicklungsflächen der Universität unmittelbar auf dem Cam-

pusgelände. Bei der Auswahl und Zuweisung der wenigen noch vorhande-

nen freien Baufelder müsse ebenso wie bei der Standortwahl der Straßen-

bahntrasse berücksichtigt werden, dass für die Platzierung hochempfindli-

cher wissenschaftlicher Geräte eine ausreichend große störungsfreie Fläche 

vorgehalten werden müsse. 

 

- 2.3.2.2.3.3 (Künftige Nutzung), 2.3.2.3.2.1, 2.3.2.3.3.5, 2.4.1.1.4 und 

2.4.6.2.3, zu dem Gesichtspunkt „Momentaufnahme/künftige Entwicklung“: 

 

 Der Trennungsgrundsatz sei auf Gebiete anwendbar, die wegen ihrer Nut-

zungsart gegenüber schädlichen Umwelteinwirkungen besonders empfind-

lich seien. Hochschulgebiete gehörten dazu. Bei der Abwägung sei nicht le-

diglich eine Momentaufnahme anzustellen. Vielmehr sei eine Grundstücks-

nutzung, die zwar im Moment der Planung noch nicht ausgeübt werde, die 

sich aber nach Lage und Beschaffenheit des Grundstücks bei vernünftiger 

und wirtschaftlicher Betrachtung objektiv anbiete und auch in absehbarer 

Zeit verwirklicht werden solle, in die Abwägung mit einzustellen. Nach Pla-

nungsstand von 2010 stünden folgende Maßnahmen an: 

 

 -- Neubau der Physikinstitute (drei Bauabschnitte), 

 -- Erweiterung der chemischen Institute, 

 -- Neubau des Materialwissenschaftlichen Zentrums, 

 -- Neubau Campushotel, 

 - Neubau Mathematikon, 

 -- Neubau Technische Informatik, 

 -- Neubau natur- und lebenswissenschaftlicher Institute, 

 -- Neubau Universitätsrechenzentrum, 

 -- Neubau eines Service- und Kommunikationszentrums, 
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 -- Neubau weiterer Bauabschnitte des Klinikums bis zum endgültigen 

Ausbau eines integrierten Gesamtklinikums. 

 

- 2.3.2.2.3.3 und 2.3.2.3.3.2 15), zu dem Gesichtspunkt „Ionensonde“: 

 

 Neben den baulichen Entwicklungen seien auch die künftigen wissenschaft-

lichen Fortschritte in den bereits bestehenden Instituten zu berücksichtigen. 

Die Bedeutung dieses Aspekts zeige sich insbesondere an den Entwicklun-

gen im Institut für Geowissenschaften. Dieses habe eine lonensonde (Mas-

senspektrometer mit räumlicher Auflösung < 1 µm) beantragt. Das Gerät ha-

be eine Masse von 12 Tonnen und könne deshalb nur im EG oder im Keller 

aufgestellt werden. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb sei eine Klimatisie-

rung mit einer Temperatur von 21±2°C mit einer Temp eraturstabilität von 

<1°C/h erforderlich. Dies lasse sich nur erreichen,  wenn keine direkte Son-

neneinstrahlung vorliege. Als Standort des Geräts komme nur die Nordseite 

des Instituts für Geowissenschaften oder der Keller in Betracht. Der „ideale 

Standort“ wäre nur möglich, wenn sicher sei, dass die Straßenbahn nicht vor 

den Geowissenschaften verlaufe. Ein späterer Umzug des Gerätes verbiete 

sich sowohl aus finanziellen, als auch aus zeitlichen Gründen. Durch die 

Straßenbahn ergäbe sich ein erhöhter finanzieller Aufwand für die Klimatisie-

rung am Ausweichstandort. 

 

- 2.4.1, insbesondere 2.4.1.3 zu dem Gesichtspunkt „Alternativen“: 

 

 Da Verbesserungen- und Schutzmaßnahmen an der Emissionsquelle nicht 

den erforderlichen hohen Schutz gewährleisten könnten, sei die Verlegung 

der Trasse in den „Klausenpfad“ die einzige Möglichkeit, das Straßenbahn-

vorhaben durch das „Neuenheimer Feld“ mit den Interessen und Belangen 

der Universität in Einklang zu bringen. 

 

 Die Gleistrasse müsste zur Sicherstellung eines ausreichend niedrigen 

Schwingungsniveaus einen Sicherheitsabstand von 125 Metern zu den Insti-

tutsgebäuden aufweisen. Dieser Mindestabstand könne mit einer Trasse 

durch die Straße „Im Neuenheimer Feld“ nicht realisiert werden. Die Stre-

ckenführung über den „Klausenpfad“ erfülle dagegen diese Bedingung be-

zogen auf das PCI und die Geowissenschaften. Entsprechendes gelte auch 

bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit der Trasse mit den Gerä-

ten der Institute. 
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 Eine mit prognostischen Unsicherheiten behaftete Schutzmaßnahme, ob im 

Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit oder der Erschütterungs-

immissionen, sei nicht akzeptabel. 

 

2.9.5.1.4 Zerschneidungswirkung 

 

Hinsichtlich des Einwandes, die Alternativenentscheidung berücksichtige die Zer-

schneidungswirkung der beantragten Trasse nicht ausreichend, wird auf die Ausfüh-

rungen unter 2.4.1.3.19 verwiesen. 

 

2.9.5.1.5 Attraktivität des ÖPNV 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die geplante Trasse führe zu keiner besseren 

verkehrlichen Erschließung als die Trasse A1 Klausenpfad, wird auf die Aus-

führungen unter 2.4.1.3.2 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die geplante Trasse sei nicht offensichtlich kos-

tengünstiger als die Trasse A1 Klausenpfad, wird auf die Ausführungen un-

ter 2.4.1.3.11 verwiesen. 

 

2.9.5.1.6 Kosten-Nutzen-Untersuchung 

 

Hinsichtlich des Einwandes, einer fehlenden/mangelhaften Kosten-Nutzen-

Untersuchung, wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.3.14 verwiesen. 

 

Hinsichtlich der Alternativen wird insgesamt auf die Ausführungen unter 2.4.1, insbe-

sondere unter 2.4.1.3 und 2.4.1.6 verwiesen. Eine Entscheidung für die Trasse A1 

Klausenpfad drängt sich der Planfeststellungsbehörde danach nicht auf. 

 

2.9.5.2 Unzureichende Berücksichtigung der Universitätsbelange 

 

Darüber hinaus berücksichtigte die Planung die Belange der Universität Heidelberg 

bezüglich der prognostizierten Beeinträchtigungen durch elektromagnetische Felder, 

Erschütterungen und Lärm der geplanten Straßenbahntrasse nur unzureichend, die 

Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen sei nicht hinreichend gesichert. Zusätzliche 

Belastungen der Universität Heidelberg auf dem Campus durch Lärm, Erschütterung 

und elektromagnetische Felder, die durch eine Straßenbahn hervorgerufen würden, 

könnten nur dann bewältigt werden, wenn die Bestandsbelastungen durch den moto-

risierten Individualverkehr auf der Straße „Im Neuenheimer Feld“ in erheblichem Um-
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fang reduziert würden. Dabei sei die relevante Vorbelastung des Gebietes an der 

durch die städtebaulichen Verträge geprägten Lage und der plangegebenen Vorbe-

lastung zu messen. 

 

2.9.5.2.1 Elektromagnetische Verträglichkeit 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Wirksamkeit einer aktiven Magnetfeldkom-

pensation bei inhomogenen Magnetfeldern und bei großen zu schützenden 

Bereichen sei nur sehr gering, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.1 2) 

und2.3.2.3.3.2 5) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, für die Beurteilung sei die bestehende pla-

nungsrechtliche Situation maßgeblich, die sich u.a. aus den städtebaulichen 

Verträgen ergebe, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.1 5) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes erheblicher Prognoseunsicherheiten, wird auf 

die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.2 10) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es werde ein Strom von 1000 A anstatt von 

2400 A zugrunde gelegt, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.2 11) 

verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Einschränkung auf horizontale Felder sei 

falsch, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.2 12) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die aktive Magnetfeldkompensation führe dazu, 

dass  

 

 -- die betroffenen Räume unter anderen Aspekten nur noch einge-

schränkt nutzbar seien und 

 

 -- ein erhöhter organisatorischer Aufwand sowie eine gewisse Aufmerk-

samkeit im Betrieb erforderlich werde, 

 

 wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.2 13) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es fehle die Untersuchung der Verträglichkeit 

auf die medizinischen EEG-EKG - und EMG-Geräte, wird auf die Ausführun-

gen unter 2.3.2.3.3.2 14) verwiesen. 
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- Hinsichtlich des Einwandes zur lonensonde, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.3.3.2 15) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Geräte in INF 360 sowie das Gebäude INF 

501 seien nicht - ausreichend - berücksichtigt worden, wird auf die Ausfüh-

rungen unter 2.3.2.3.3.2 18) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes zu den Gerätespezifikationen, wird auf die Aus-

führungen unter 2.3.2.3.3.3 1) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es seien gewisse Einschränkungen beim Be-

trieb des Geräts im Raum hinzunehmen, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.3.3.3 2) und 2.3.2.3.3.5 6) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, für die vorgeschlagene Schutzmaßnahme der 

aktiven Magnetfeldkompensation seien bauliche Maßnahmen in dem Raum 

des zu schützenden Gerätes erforderlich, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.3.3.3 3) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die aktive Magnetfeldkompensationsanlage sei 

im Zusammenhang mit dem Betrieb sicherheitsrelevanter Anlagen nur be-

dingt geeignet sei, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.3 4) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich der Forderung eines Grenzwerts von 50 nT Spitze-Spitze jeweils 

ab Gleismitte, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.3 5) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich der Aussage, dieser Grenzwert entspreche der natürlichen 

Schwankung des Erdmagnetfeldes, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.3.3.3 6) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, für die Beurteilung der Unzumutbarkeit seien 

die jeweiligen Umstände des Einzelfalls maßgeblich, vorrangige Zumutbar-

keitsschwellen ergäben sich insbesondere nicht aus der 26. BlmSchV, aber 

auch nicht aus § 3 EMVG sowie aus der Regelung der DIN VDE 0228 Teil 6, 

wird auf die Eingangsausführungen unter 2.3.2.3.2 verwiesen. 
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- Hinsichtlich des Einwandes einer generellen Verschlechterung der Standort-

bedingungen durch die Magnetfeldänderung, wird auf die Ausführungen un-

ter 2.3.2.3.3.3 8) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich der Forderung einer Versuchsstrecke, wird auf die Ausführungen 

unter 2.3.2.3.3.4 3) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es fehle bislang der Nachweis, dass sich die 

Modellannahmen tatsächlich realisieren ließen, wird auf die Ausführungen 

unter 2.3.2.3.3.4 4) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich der Zweifel am ausreichenden Energiespeicher der Super-Caps 

sowie der Realisierbarkeit des CFO-Betriebs, wird auf die Ausführungen un-

ter 2.3.2.3.3.4 6) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die magnetfeldkompensierte Trassenführung 

entspreche nicht dem Stand der Technik, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.3.3.4 7) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes zu künftigen Nutzungen, wird auf die Ausführun-

gen unter 2.3.2.3.3.5 3) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Hinweises, dass auf dem Gebiet der Forschung häufig mit 

hochempfindlichen neuen, modernen Geräten gearbeitet werde, wird auf die 

Ausführungen unter 2.3.2.3.3.5 7) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Verlegung der Trasse in den „Klausenpfad“ 

sei die einzige Möglichkeit, das Straßenbahnvorhaben mit den Interessen 

der Betreiber (hoch)empfindlicher Geräte in Einklang zu bringen, wird auf die 

Ausführungen unter 2.3.2.3.3.7 3) verwiesen. 

 

2.9.5.2.2 Erschütterung 

 

- Im Bereich der geplanten Straßenbahntrasse befänden sich verschiedene 

Gebäude der Universität, in denen erschütterungsempfindliche Geräte be-

trieben würden. Die geplante Trasse führe unmittelbar an den folgenden 

Universitätsgebäuden für höchst schwingungsempfindliche Nutzungen vor-

bei: dem Institut für Geowissenschaften (INF 236), dem Physikalisch-

Chemischen Institut (INF 253), dem Universitätsrechenzentrum (INF 293). 
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Weiteren Institutsgebäuden, bei denen Schwingungseinwirkungen auf den 

Menschen zu beurteilen seien, seien das Institut für Angewandte Mathema-

tik (INF 294) und die Pädagogische Hochschule (INF 560). 

 

 Hinsichtlich der Einwände in Bezug auf die vom Institut der Geowissenschaf-

ten beantragte lonensonde und das im Keller des PCI aufgestellte schwin-

gungsempfindliche Rasterelektronenmikroskop LEO 1530, wird auf die Aus-

führungen unter 2.3.2.2.3.3 (Messgeräte) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die geplante Trasse werde die Nutzbarkeit ins-

besondere der beiden bestehenden Institutsgebäude PCI und Geowissen-

schaften erheblich einschränken, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.2.3.3 (Künftige Nutzung) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, 

 

 -- der Botanische Garten mitsamt den bestehenden Einrichtungen und 

den konkreten Planungen sowie das Forschungs- und Lehrgebäude 

COS INF 360 nicht berücksichtigt  

 

 -- im Gebäude INF 360 befindliche Seminarräume und eine Wohnung 

seien nicht berücksichtigt worden und 

 

 -- die Begutachtung der Erschütterungswirkung der Straßenbahntrasse 

bezüglich der Gebäudesubstanz sei defizitär, 

 

 wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.1.3.10, 2.3.2.2.3.3 (Botanischer Gar-

ten und Gebäudesubstanz) und 2.3.2.3.3.2 18) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es fehle eine Betrachtung des Gebäudes INF 

501, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.2.3.3 (Gebäude INF 501) verwie-

sen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, das Gästehaus INF 371 sei nicht berücksichtigt, 

wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.2.3.3 (Gästehäuser) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Prognoseberechnung des zu erwartenden 

Sekundärschalls sei nicht eindeutig („Maximalpegel“), wird auf die Ausfüh-

rungen unter 2.3.2.2.3.2 Spiegelstrich 4 verwiesen. 
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- Dass die behaupteten erheblichen Diskrepanzen der Darstellungen in den 

Plänen im Vergleich zu den vorgeschlagenen Maßnahmen im Ergebnis zu 

unzumutbaren „Schutzlücken“ führen würden, vermag die Planfeststellungs-

behörde, jedenfalls in Ansehung der zusätzlichen und ergänzenden Neben-

bestimmungen und Zusagen des Planfeststellungsbeschlusses, nicht zu er-

kennen. 

 

2.9.5.2.3 Lärm 

 

- Hinsichtlich des Einwandes in Bezug auf das Geschwindigkeitsband, wird 

auf die Ausführungen unter 2.3.2.1.3.2 Spiegelstrich 2 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Methodik des Lärmgutachtens stelle sich 

unter Berücksichtigung der bestehenden Situation als falsch dar, wird auf die 

Ausführungen unter 2.3.2.1.3.7 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Gebäude INF 340, INF 501 sowie das 

BoGaZ seien nicht berücksichtigt worden, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.1.3.8 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Auswirkungen des Verlustes des durch die 

Planung betroffenen hohen Bestands von Gehölzen entlang des Hofmeis-

terwegs sei unberücksichtigt geblieben, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.1.3.10 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es sei dafür Sorge zu tragen dass die beste-

henden Belastungen des motorisierten Individualverkehrs in der Straße „Im 

Neuenheimer Feld“ auf den „Klausenpfad“ verlegt werden, wird auf die Aus-

führungen unter 2.4.1.13 verwiesen. 

 

2.9.5.2.4 Entwicklungsflächen, Zufahrten, verkehrlicher Nutzen 

 

Die Trassenführung und Betriebsplanung der Straßenbahn müsse den wirtschaftli-

chen sowie den städtebaulichen und architektonischen Notwendigkeiten des Cam-

pusgeländes entsprechen. 
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- Hinsichtlich des Einwandes, die geplante Trassenführung verringere die letz-

ten Entwicklungsflächen der Universität erheblich, wird auf die Ausführungen 

unter 2.4.1.1.4 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes der Zerschneidung, wird auf die Ausführungen 

unter 2.4.1.3.19 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich der Forderung nach Geschwindigkeitsbegrenzungen, wird auf 

die Ausführungen unter 2.4.2.2 und in Bezug auf die konkrete Situation des 

Haupteingangs des Botanischen Gartens zusätzlich auf die Ausführungen 

unter 2.4.2.4.6 Spiegelstrich 4 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, eine geplante, von Süden auf den Betriebshof 

führende Zufahrt, sei nicht berücksichtigt, wird auf die Ausführungen unter 

2.4.2.4.6 Spiegelstrich 1 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die bestehende Zufahrt direkt an der jetzigen 

Bushaltestelle „Botanischer Garten“ werde ignoriert, wird auf die Ausführun-

gen unter 2.4.2.4.6 Spiegelstrich 2 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Wegeführung für Fußgänger/Radfahrer zum 

Botanischen Garten sei zu eng, wird auf die Ausführungen unter 2.4.2.4.6 

Spiegelstrich 5 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die Zufahrt vom „Hofmeisterweg“ zum Gebäude 

INF 360 sei defizitär geplant, wird auf die Ausführungen unter 2.4.2.4.7 ver-

wiesen. 

 

- Die vom Einwender vertretene Auffassung, der verkehrliche Nutzen der 

Straßenbahntrasse werde überschätzt, wird von der Planfeststellungsbehör-

de nicht geteilt. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Aus-

führungen unter 2.1 und dort insbesondere unter 2.1.4.2, 2.1.4.3, 2.1.4.5 und 

2.1.4.6 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, der gestalterische Aspekt sei unberücksichtigt 

geblieben, wird auf die Ausführungen unter 2.4.2.4.8 Spiegelstrich 10 ver-

wiesen. 
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2.9.5.2.5 Beeinträchtigungen in der Bauzeit 

 

- Im Botanischen Garten müssten Gewächshausflächen teilweise geräumt 

werden, da wegen der durch die Baumaßnahme zu erwartenden Erschütte-

rungen Glasbruchgefahr bestehe und diese Gewächshäuser dann aus Si-

cherheitsgründen nicht mehr zu bewirtschaften seien. Da die Gewächshaus-

flächen voll ausgelastet seien und die auszulagernden Pflanzenbestände 

nicht in andere Gewächshäuser verbracht werden könnten, müssten diese 

ersatzweise im Freien aufgestellt werden. Das sei wegen Kälteempfindlich-

keit der Pflanzenbestände nur von Mai bis September möglich. 

 

 Des Weiteren bestünden jahreszeitliche Einschränkungen bei allen gärtneri-

schen Arbeiten und Pflanzmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der 

Baumaßnahme der Straßenbahn im Grenzbereich zum „Hofmeisterweg“ er-

forderlich würden. Die erforderlichen gärtnerischen Arbeiten könnten hier 

ausschließlich von Oktober bis April vorgenommen werden. Die Baumaß-

nahmen müssten im Detail mit dem Botanischen Garten abgestimmt wer-

den. 

 

 Auch für den restlichen Campus sei, insbesondere in Bezug auf Erschütte-

rungen, mit erheblichen Beeinträchtigungen während der Bauphase zu 

rechnen. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kann insoweit auf die Ausführungen 

insbesondere in Abschnitt B II. 1.9.1 sowie unter 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.3.5, 

2.3.2.2.2, 2.3.2.2.3.3 (Botanischer Garten) und 2.3.2.2.3.4, auf die Neben-

bestimmungen in Abschnitt A III. 4.1, 4.3.1, 4.3.2 und 4.3.3 sowie auf die 

Zusagen in Abschnitt A IV. 3.2, 14., 17.1 und 17.2.2 verwiesen werden. 

 

2.9.5.2.6 Insbesondere: Botanischen Garten 

 

Die Bedeutung und besonderen Belange des Botanischen Gartens seien verkannt 

worden. Bei ordnungsgemäßer Abwägung sei zwingend eine Entscheidung für eine 

südlichere Trassenführung zu treffen. Dadurch würde einerseits die Beeinträchtigung 

des Botanischen Gartens und des Forschungs- und Lehrgebäudes INF 360 mini-

miert, wohingegen keine entgegenstehenden neuen Beeinträchtigungen anderer Be-

troffener entstünden. Im Einzelnen gehe es insbesondere um die nachfolgenden Be-

lange des Botanischen Gartens. 
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2.9.5.2.6.1 Flächenverlust, Wegeführung, Abriss des Alpinums 

 

Soweit geltend gemacht wird, der geplante Trassenverlauf führe zu einem Flächen-

verlust von mindestens 1.500 m2, jegliche Beeinträchtigung bedeute einen massiven 

Eingriff in langfristige Planungen, eine weitere Verkleinerung der Fläche und eine 

damit einhergehende Reduktion der Bedeutung des Botanischen Gartens sei wegen 

der damit verbundenen Entwertung seiner Funktionalität und seines Charakters als 

universitäre Forschungs- und Lehreinrichtung daher nicht hinnehmbar, wird auf die 

Ausführungen unter 2.4.1.10 und 2.5.2 verwiesen. 

 

Soweit geltend gemacht wird, die derzeit bestehende Wegeführung durch den Bota-

nischen Garten werde aufgrund der geplanten Trassenführung kaum mehr realisier-

bar sein, außerdem habe die geplante Trassenführung den Abriss des Alpinums zur 

Folge, wird auf die Ausführungen unter 2.3.1.5.2.7 (insbesondere Spiegelstrich 2, 

Unterspiegelstrich 3) verwiesen. 

 

2.9.5.2.6.2 Biotopstandort 

 

Soweit geltend gemacht wird, die UVS stelle Umfang und Schwere des Eingriffs in 

die Fläche des Botanischen Gartens unrichtig dar, der Botanische Garten werde le-

diglich mit „kleinflächigen Grünanlagen, Parkanlagen“ gleichgesetzt, ohne - ausrei-

chende - Berücksichtigung insbesondere von bedeutsamen Einzelbäumen, des 

Grünspechts, des Kammmolchs sowie der Bocksriemenzunge und der Zau-

neidechse, wird auf die Ausführungen unter 2.3.1.5.2.7 verwiesen. 

 

2.9.5.2.6.3 (Alte) Gehölze, Mikroklima, Buchenwald 

 

Soweit geltend gemacht wird, es sei unberücksichtigt geblieben, dass Arboreten-

Konzepte immer flächig und im Zusammenhang zu sehen seien, dass der Wegfall 

der Gehölze Auswirkungen auf das Mikroklima der angrenzenden Teile des Gartens 

haben könnte, dass der krautige Unterwuchs der Flächen wertvoll sei und dass mit 

dem Vorhaben der Verlust des Buchenwaldes, einer kompletten Freilandabteilung, 

verbunden sei, wird auf die Ausführungen unter 2.3.1.5.2.7 (insbesondere Spiegel-

strich 2, Unterspiegelstrich 3) verwiesen. 

 

2.9.5.2.6.4 Gewächshäuser 

 

Soweit geltend gemacht wird, neben der fehlenden Begutachtung von Erschütte-

rungswirkungen der geplanten Straßenbahntrasse auf die denkmalgeschützten Ge-
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wächshäuser, sei auch die Flächenbeeinträchtigung im südseitigen Bereich der Ge-

wächshäuser unzumutbar, wird insbesondere auf die Ausführungen unter 2.3.2.2.3.3 

(Botanischer Garten) sowie unter 2.9.5.2.6.1 verwiesen. 

 

2.9.5.2.6.5 Wertverluste 

 

Soweit geltend gemacht wird, die mit dem Vorhaben verbundenen Wertverluste des 

Botanischen Gartens (Grundstückswert, Sachwert Pflanzungen, Gebäudewert) seien 

nicht betrachtet worden, wird hinsichtlich der Folgen der unmittelbaren Inanspruch-

nahme von Eigentum, insbesondere zur Festsetzung einer angemessenen finanziel-

len Entschädigung, auf die Ausführungen unter 2.4.6.1 und zu möglichen Wertminde-

rungen - im Ergebnis - auf die Ausführungen unter 2.9.6.8 verwiesen. 

 

2.9.5.2.7 INF 371 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es sei zu befürchten, dass durch die geplante 

Trasse die Ver- und Entsorgung des INF 371 nicht mehr in vollem Umfang 

gewährleistet werden könne, wird auf die Ausführungen unter 2.4.2.4.5 ver-

wiesen. 

 

- Hinsichtlich der Forderung, es sei auf Kosten des Vorhabenträgers ein Be-

weissicherungsverfahren mit entsprechender Dokumentation des Bautenbe-

stands vor Beginn der Baumaßnahmen durchzuführen wird auf die entspre-

chende Nebenbestimmung und Zusage verwiesen (vgl. Abschnitt A III. 11. 

und Abschnitt A IV. 8.4). 

 

Soweit ihnen nicht Rechnung getragen wurde, werden die Einwendungen zurückge-

wiesen. 

 

2.9.6 Unterländer Studienfonds, IdentNrn. 8 und 9  

 

Beim Unterländer Studienfonds handelt es sich um eine rechtsfähige Stiftung des 

öffentlichen Rechts. Der Einwender ist Erbbauberechtigter des Grundstücks INF 370, 

der Einwender mit der IdentNr. 8 ist Erbbauberechtigter des Grundstücks INF 371. 

Der Einwender mit der IdentNr. 9 macht - ebenfalls - eine dingliche Rechtsposition in 

Bezug auf INF 370 und INF 371 geltend. Die Grundstücke bzw. die darauf befindli-

chen Gebäude und ihre Nutzung würden erheblich beeinträchtigt. Dies sei in den 

Planungsunterlagen unzureichend berücksichtigt. Die Planung verstoße sowohl ge-

gen die Grundsätze der Alternativenprüfung als auch gegen die sonstigen Anforde-
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rungen an eine ordnungsgemäße Abwägung. Das Interesse der Einwender - na-

mentlich das Nutzungsinteresse - als Erbbauberechtigte sei nicht bzw. nicht mit dem 

ihm gebührenden Gewicht in die Abwägung eingestellt worden. Ferner werde das 

Eigentum an den Gebäuden INF 371 und INF 370 durch direkte Inanspruchnahme 

von Flächen durch das Vorhaben unmittelbar beeinträchtigt. Darüber hinaus bestün-

den mittelbare Beeinträchtigungen bezüglich der Nutzbarkeit hinsichtlich Immissio-

nen durch die geplante Trasse in Gestalt von Lärm, elektromagnetischen Feldern 

sowie Erschütterungen. Im Einzelnen geht es um Folgendes: 

 

2.9.6.1 Grünfläche 

 

- Die Straßenbahn solle in einem Abstand von 9,0 m zum Gästehaus INF 371 

verlaufen. Hierdurch werde die Grünfläche vor dem Gästehaus vollkommen 

verdrängt. Diese Grünfläche sei eine beliebte und häufig genutzte Spielwie-

se. 

 

 Die vorhandene Freiterrasse des Café/Bistro im grünen Vorfeld des Gäste-

hauses INF 371 werde durch die dicht am Gästehaus vorbeiführende Tras-

se, sowie der direkt vor dem Haus geplanten Haltestelle nicht nur flächen-

mäßig stark beschnitten sondern auch ihrer atmosphärischen Qualität voll-

kommen beraubt. Die vorgesehene Pflanzung einer Hecke zur Abschirmung 

der Terrasse vor der unmittelbar angrenzenden Straßenbahntrasse reduzie-

re die Qualität der Terrasse ganz erheblich. Diese sei im Ergebnis nicht 

mehr nutzbar. Damit verliere das Gästehaus einen wichtigen Anziehungs-

punkt, der für das kommunikative Zusammensein der wissenschaftlichen 

Gäste der Universität und ihrer Familien unabdingbar sei. 

 

- Der Vorhabenträger vermag insoweit weder eine Rechtsbeeinträchtigung, 

noch eine sonstige unzumutbare Beeinträchtigung zu erkennen. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde macht sich insoweit die Sichtweise des Vorha-

benträgers im Ergebnis zu Eigen. 

 

2.9.6.2 Erschütterungen 

 

Hinsichtlich des Einwandes, eine Untersuchung der Erschütterungsimmissionen auf 

die Gästehäuser sei unterblieben, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.2.3.3 (Gäs-

tehäuser) verwiesen. 
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2.9.6.3 Lärm 

 

Hinsichtlich des Einwandes, die Überschreitung der Lärmgrenzwerte sei nicht hin-

nehmbar, aktiver Schallschutz habe Vorrang vor passivem Schallschutz, die Ge-

räuschbelastung durch die Straßenbahntrasse samt der unmittelbar vor dem Gebäu-

de INF 371 geplanten Haltestelle sei unzumutbar und empfohlene Maßnahmen, zur 

Reduzierung der Kurvengeräusche seien nicht erkennbar, wird auf die Ausführungen 

unter 2.3.2.1.3.9 verwiesen. 

 

2.9.6.4 Oberleitungen 

 

Die Oberleitungen und Masten würden sich extrem störend und negativ auf die 

Wohnatmosphäre in den Gästehäusern auswirken. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die maßgeblichen Grenzwerte würden ein-

gehalten, darüber hinaus handele es sich nicht um einen rechtlichen Belang. 

 

Die Planfeststellungsbehörde vermag insoweit keinen Handlungsbedarf zu erkennen. 

 

2.9.6.5 Anlieferung 

 

Hinsichtlich des Einwandes, durch die geplante Trasse könne die Ver- und Entsor-

gung der Gästehäuser nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet werden, wird auf 

die Ausführungen unter 2.4.2.4.5 Spiegelstrich 1 verwiesen. 

 

2.9.6.6 Beeinträchtigungen in der Bauphase 

 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kann hinsichtlich des Einwandes, es sei mit 

erheblichen Beeinträchtigungen während der Bauphase zu rechnen, die - erhebli-

chen - (Erschütterungs)Wirkungen seien nicht ausreichend berücksichtigt, täglicher 

Beginn sowie tägliches Ende der Bauarbeiten seien auf das absolut notwendige zu 

beschränken, auf die Ausführungen insbesondere in Abschnitt B II. 1.9.1 sowie unter 

2.3.2.1.2, 2.3.2.1.3.5, 2.3.2.2.2 und 2.3.2.2.3.4, auf die Nebenbestimmungen in Ab-

schnitt A III. 4.1, 4.3.1, 4.3.2 und 4.3.3 sowie auf die Zusagen in Abschnitt A IV. 3.2 

und 14. verwiesen werden. 
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2.9.6.7 Schäden 

 

- Durch die Bauarbeiten seien Schäden an den Gebäuden nicht auszuschlie-

ßen. Vor Beginn der Baumaßnahmen müssten deshalb auf Kosten des Vor-

habenträgers Beweissicherungsverfahren mit entsprechender Dokumentati-

on des Bautenbestands durchgeführt werden. 

 

- Dem Anliegen wird durch eine entsprechende Nebenbestimmung (vgl. Ab-

schnitt A III. 11.1) und eine entsprechende Zusage (vgl. Abschnitt A IV. 8.4) 

Rechnung getragen. 

 

2.9.6.8 Mietminderung 

 

- Durch die erheblichen Beeinträchtigungen der Gästehäuser, sowohl wäh-

rend der Bauzeiten als auch mit Inbetriebnahme der Straßenbahn sei mit er-

heblichen Umsatzeinbußen für die Gewerbeeinheiten in den Gebäuden zu 

rechnen. Dies werde in der Folge zu Mietminderungsansprüchen der Mieter 

führen. 

 

 Auch die Wohnsituation werde hinsichtlich der Bauarbeiten und dem an-

schließenden Betrieb erheblich durch Lärm- und Erschütterungsimmissionen 

beeinträchtigt. Auch diesbezüglich sei mit Mietminderungen zu rechnen. 

 

 Ein Mietausfall bzw. eine Mietminderung habe für die Einwender erhebliche 

wirtschaftliche Nachteile zur Folge, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 

nicht absehbar seien. 

 

 Das Bestehen eines Entschädigungsanspruchs sei im Planfeststellungbe-

schluss dem Grunde nach zu regeln. 

 

- Soweit es den Einwendern um eine durch ein angebliches Sinken der Ver-

mietungsfähigkeit bedingte Wertminderung geht, kommt als Rechtsgrundla-

ge für einen Entschädigungsanspruch § 74 Abs. 2 Satz 3 LVwVfG in Be-

tracht. Nach dieser Vorschrift hat der von der Planung Betroffene einen An-

spruch auf angemessene Entschädigung in Geld, wenn (weitere) Schutzvor-

kehrungen nicht vorgenommen werden können. Der Entschädigungsan-

spruch ist ein Surrogat für nicht realisierbare Schutzmaßnahmen; greift § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG, der den Anspruch auf Schutzvorkehrungen regelt, 

tatbestandlich nicht ein, so ist auch für die Anwendung von § 74 Abs. 2 Satz 
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3 LVwVfG kein Raum. § 74 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG setzt voraus, dass Vor-

kehrungen zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer er-

forderlich sind. Die Beeinträchtigungen müssen, unabhängig davon, ob der 

Gewährleistungsgehalt des Art. 2 Abs. 2 GG oder des Art. 14 GG berührt ist, 

die Grenze des Zumutbaren überschreiten (vgl. BVerwG, Urteil vom 

23.02.2005, 4 A 5/04 mit Verweis auf umfangreiche bundesverwaltungsge-

richtliche Rechtsprechung). Dass diese Grenze bei den Einwendern über-

schritten sein könnte, vermag die Planfeststellungsbehörde jedoch nicht 

festzustellen. Dass ein Grundstück wegen seiner Belegenheit zu einer Stra-

ßenbahnlinie am Grundstücksmarkt an Wert verliert, ist nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde nicht zwingend. Eine verbesserte Anbindung durch 

den - schienengebundenen - ÖPNV kann sich umgekehrt gerade positiv auf 

den Grundstückswert auswirken. Selbst wenn ein Grundstück am Grund-

stücksmarkt wegen seiner Belegenheit zur Bahn und/oder Straße an Wert 

verlöre, würde dies keine nachteilige Wirkung auf ein Recht des Grund-

stückseigentümers begründen. Wertminderungen dieser Art werden deshalb 

von § 74 Abs. 2 Satz 3 LVwVfG nicht erfasst. Die darin liegende Beschrän-

kung des finanziellen Ausgleichs ist mit Art. 14 GG vereinbar (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 23.02.2005, 4 A 5/04 mit Verweis auf umfangreiche bundesver-

waltungsgerichtliche Rechtsprechung). 

 

 Allerdings können Betroffene auf der Grundlage von § 74 Abs. 2 Satz 3 

LVwVfG die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn die Beeinträchti-

gungen faktisch ein derartiges Gewicht haben, dass eine weitere Nutzung 

des Grundstücks als unzumutbar erscheint. Das kann etwa bei schweren 

und unerträglichen Lärmbelastungen in Betracht kommen (vgl. BVerwG, Ur-

teil vom 23.02.2005, 4 A 5/04 mit Verweis auf umfangreiche bundesverwal-

tungsgerichtliche Rechtsprechung). Eine derartige Lage besteht hier jedoch 

nicht. 

 

 Dies gilt nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht nur für die Be-

triebsphase, sondern, nicht zuletzt vor dem Hintergrund zahlreicher Schutz-

vorkehrungen (vgl. dazu Abschnitt A III. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 

4.3.2 und 4.3.3 sowie Abschnitt A IV. 3.1.2, 3.2, 14. und 18.3.2) auch für die 

Bauphase. 

 

 Soweit es um mögliche Umsatzeinbußen für - sonstige - Gewerbetreibende 

in den Gästehäusern geht, wird, ungeachtet dessen, dass Einwendungen 
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derartiger Gewerbetreibender nicht vorliegen, auf die Ausführungen unter 

2.4.6.2 verwiesen. 

 

 Insgesamt betrachtet, vermag die Planfeststellungsbehörde keine ausrei-

chende Grundlage für den von den Einwendern geforderten Entschädi-

gungsanspruch zu erkennen. 

 

2.9.6.9 Zufahrt 

 

Hinsichtlich des Einwandes zur - angeblich - abweichenden Höhenlage der geplan-

ten Trasse und zum Wegfall von zwei Stellplätzen, wird auf die Ausführungen unter 

2.4.2.4.5 Spiegelstriche 2 und 3 verwiesen. 

 

2.9.6.10 Künftige Entwicklung 

 

- Bei der Abwägung sei nicht lediglich eine Momentaufnahme anzustellen. 

Vielmehr sei auch eine Grundstücksnutzung, die sich nach Lage und Be-

schaffenheit des Grundstücks bei vernünftiger und wirtschaftlicher Betrach-

tung objektiv anbiete und auch in absehbarer Zeit verwirklicht werden solle, 

mit einzubeziehen. 

 

 -- Auf dem Komplex des Unterländer Studienfonds solle ein 3-teiliger Ge-

bäudekomplex mit Büro und Wohnflächen sowie Flächen für Kinderbe-

treuung und ein ökumenisches Zentrum entstehen. In den Gutachten 

zu Lärm und Erschütterung sei dies nicht berücksichtigt. 

 

  Auch sei die Zu- und Abfahrt zur Baustelle sicherzustellen. 

 

 -- Der Einwender mit der IdentNr. 8 beabsichtige die Errichtung und den 

Betrieb eines weiteren Gebäudes. Durch die Straßenbahntrasse sei ei-

ne Beeinträchtigung dieses Bauabschnitts gegeben. Dies nicht nur, weil 

die Möglichkeiten der künftigen Bebauung stark eingeschränkt würden, 

sondern weil die Trasse/Straßenbahn alle geschilderten Beeinträchti-

gungen in den Gästehäusern INF 371 und 370 auch für den Neubau 

mit sich bringen würden 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, für die genannten Planungen hät-

ten - zum Zeitpunkt der Offenlage - keine Bauanträge vorgelegen. Eine wei-

tergehende Berücksichtigung sei deshalb nicht erforderlich gewesen. 
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- Die Planfeststellungsbehörde vermag insoweit keinen Handlungsbedarf zu 

erkennen. 

 

Soweit ihnen nicht Rechnung getragen wurde, werden die Einwendungen zurückge-

wiesen. 

 

2.9.7 Universitätsklinikum Heidelberg  

 

Der Einwender ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 1 Satz 1 Nr. 2 des Ge-

setzes über die Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm (Universi-

tätsklinika-Gesetz - UKG). Nach § 4 Abs. 1 UKG erfüllt das Universitätsklinikum die 

bisher der Universität in der Krankenversorgung, der Aus-, Fort- und Weiterbildung 

des Personals und darüber hinaus im öffentlichen Gesundheitswesen obliegenden 

Aufgaben. Es gewährleistet in enger Zusammenarbeit mit der Universität die Verbin-

dung der Krankenversorgung mit Forschung und Lehre. Die Erfüllung dieser Aufga-

ben obliegt dem Universitätsklinikum dabei als eigene hoheitliche Aufgabe. Es wahrt 

die der Universität eingeräumte Freiheit in Forschung und Lehre und stellt sicher, 

dass die Mitglieder der Universität die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgeset-

zes verbürgten Grundrechte und die Freiheiten nach § 3 Abs. 2 bis 4 LHG wahrneh-

men können. 

 

Der Einwender weist zunächst darauf hin, dass das Universitätsklinikum die Kopfkli-

nik (INF 400), die Medizinische Klinik (INF 410), die alte und neue Kinderklinik (INF 

154,153/430), das Schmerzzentrum (INF 131), den Gebäudekomplex Chirurgische 

Klinik (INF 110 und weitere), das Pathologische Institut (INF 220/221), den Neubau 

Pathologie (224) das Hygieneinstitut (INF 324), das Institut für Immunologie Med. 

Biometrie und Informatik (INF 305), das Institut für Humangenetik (INF 366), die Ge-

netische Poliklinik (INF 344 a), das Otto Meyerhof Zentrum (INF 350), die lonenthe-

rapie/HIT (INF 450), das Zentrallabor (INF 671) und das NCT (INF460) umfasse. Die 

neue Frauen- und Hautklinik befinde sich im Bau. Der Neubau der Chirurgie sei in 

Planung. Diese Bedeutung und die Belange des Universitätsklinikums seien nicht 

ausreichend berücksichtigt. Im Einzelnen geht es um die nachfolgenden Gesichts-

punkte. 

 

2.9.7.1 Rettungswagen 

 

Hinsichtlich des Einwandes, die Bevorrechtigung der Rettungswagen vor der Stra-

ßenbahn im Notfall werde - für die vier Notaufnahmen (Alte Chirurgie, Innere Medi-
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zin, Kinderklinik, Kopfklinik), wobei die Notaufnahme der Kopfklinik fünf Kliniken be-

diene (MKG, HNO, Neurologie, Neurochirurgie, Augenklinik), sowie für die Notfallver-

sorgung der Neubauten Frauen- und Hautklinik und der Chirurgie - nicht sicherge-

stellt, wird auf die Ausführungen unter 2.4.2.4.4, 2.4.2.4.8 Spiegelstrich 2, 2.4.2.4.9 

Spiegelstrich 3, 2.4.2.4.10 Spiegelstrich 1, 2.4.2.4.11 Spiegelstrich 2 und 2.4.2.4.12 

Spiegelstrich 2 verwiesen. 

 

2.9.7.2 Trassenführung im Streckenabschnitt gemäß „Lageplan km 1+660 bis 

1+885 (Blatt 10)“ 

 

- Die Trassenführung vor der Kopfklinik sei mit den Belangen des Universi-

tätsklinikums nicht vereinbar. Die bisherige Alternativenprüfung des Vorha-

benträgers berücksichtige die Belange des Universitätsklinikums nur unzu-

reichend. In die Abwägungsentscheidung seien weder die in der Kopfklinik 

befindlichen empfindlichen Geräte mit einbezogen worden, noch werde der 

Vereinbarkeit der Straßenbahntrasse mit den Anforderungen des Notfallein-

satzes der Rettungsfahrzeuge hinreichend Rechnung getragen. 

 

 Die Entscheidung für die näher an den Kliniken liegende Trasse werde ledig-

lich mit den deutlich höheren Herstellungskosten durch den kompletten 

Straßenneubau sowie mit der besseren Querungsmöglichkeit zur Haltestelle 

begründet. Das sei unzureichend. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kann dazu auf die Ausführungen 

unter 2.4.1 verwiesen werden. Die behaupteten Prüfungsmängel vermag sie 

angesichts dessen insgesamt nicht zu erkennen. 

 

2.9.7.3 Elektromagnetische Verträglichkeit 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, eine Verträglichkeit der prognostizierten Ände-

rung der magnetischen Flussdichte durch die Straßenbahn mit dem Betrieb 

des MEG der Kopfklinik sei nicht gewährleistet, die Kosten einer nicht von 

vorneherein gänzlich ausgeschlossen Verlagerung des Geräts wären vom 

Vorhabenträger zu tragen, was im Planfeststellungsbeschluss dem Grunde 

nach zu regeln wäre, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.2.1 3.4) und 

2.3.2.3.3.2 16) verwiesen. 
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- Hinsichtlich des Einwandes, das Neugeborenenscreening in der Kinderklinik 

sei zu unrecht unberücksichtigt geblieben, wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.3.3.2 17) verwiesen. 

 

2.9.7.4 Erschütterungen 

 

In der Chirurgie, der Inneren Medizin, der alten Kinderklinik, der Neuen Kinderklinik, 

der Kopfklinik, dem Theoretikum und in den Neubauten der Frauenklinik und der Chi-

rurgie würden besonders erschütterungsempfindliche Geräte stehen. 

 

- Geltend gemacht wird, das vom Vorhabenträger vorgelegte Gutachten 

komme zu dem Ergebnis, dass die einzuhaltenden Werte im Bereich der 

vorhandenen Chirurgie überschritten würden. Auch der Körperschallpegel 

werde für die Chirurgie überschritten. Als Schutzmaßnahme würden erschüt-

terungsmindernde Oberbausysteme in diesem Bereich vorgeschlagen und 

zwar im Bereich der vorhandenen Chirurgie ein punktförmig gelagertes Mas-

se-Feder-System und im Bereich des Neubaus der Chirurgie eine hochelas-

tische Schienenlagerung oder ein kontinuierlich elastisch gebettetes Schie-

nensystem. An der Wirksamkeit dieser Schutzmaßnahmen bestünden je-

doch begründete Zweifel. Denn auch mit Anordnung eines hochwertigen 

Schwingungsschutzes am Gleis könne die Einhaltung der geforderten 

Grenzwerte nicht sicher gewährleistet werden. Maßgeblicher Unsicherheits-

faktor seien insbesondere die unterirdischen, parallel und die Trasse kreu-

zenden, Versorgungskanäle. Hier seien detaillierte experimentell gestützte 

Erschütterungsprognosen sowie eine Machbarkeitsstudie zum Masse-Feder-

System zu erbringen. 

 

 Insoweit wird insbesondere auf die Ausführungen unter 2.3.2.2.1 einschließ-

lich der Auffassung der Planfeststellungsbehörde, dass keine Veranlassung 

besteht die fachlichen Ausführungen des Gutachters und die daraus gezo-

genen Schlussfolgerungen in Zweifel zu ziehen, und 2.3.2.2.3.3 (Künftige 

Nutzung) verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, die durch den Bau und Betrieb der geplanten 

Straßenbahn zu erwartenden Erschütterungen für das MEG der Kopfklinik 

könnten aufgrund der vorliegenden Gutachten nicht abgeschätzt werden und 

das Neugeborenenscreening in der Kinderklinik sei zu unrecht unberücksich-

tigt geblieben, wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.2.3.3 (Messgeräte) 

verwiesen. 
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2.9.7.5 Bauphase 

 

Hinsichtlich des Einwandes, es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen schon wäh-

rend der Bauphase zu rechnen, wird auf die Ausführungen insbesondere in Abschnitt 

B II. 1.9.1 sowie unter 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.3.5, 2.3.2.2.2 und 2.3.2.2.3.4, auf die Ne-

benbestimmungen in Abschnitt A III. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,  4.3.1, 4.3.2 und 

4.3.3 sowie auf die Zusagen in Abschnitt A IV. 3.1.2, 3.2, 14, 19.1. und 19.2.1 ver-

wiesen. 

 

2.9.7.6 Knotenpunkt „Berliner Straße“ / „Im Neuenheimer Feld“ (K277) 

 

Hinsichtlich des Einwandes, die neue Gleisführung/Planung führe dazu, dass es bei 

hohen Verkehrszeiten an dieser Stelle zu Rückstau komme, ein verkehrstechnisches 

Nadelöhr an dieser Stelle sei jedoch nicht hinnehmbar, wird auf die Ausführungen 

unter 2.4.1.3.17, 2.5.11 und 2.4.2.3 verwiesen. 

 

2.9.7.7 Fehlerhafte Unterlagen 

 

Die Planunterlagen seien teilweise falsch und ermittelten die Beeinträchtigungen der 

Zielplanung unzutreffend. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, als Baunebenfläche für die Straßenbahn sei im 

„Lageplan km 0+830 bis 1+015 (Blatt 6)“ Baufläche für den Neubau der Chi-

rurgie eingeplant, diese Kollision sei mit den Belangen des Universitätsklini-

kums unvereinbar und anzupassen, wird auf die Ausführungen unter 

2.4.6.1.2 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, der in den Planunterlagen zeichnerisch darge-

stellte Neubau der Frauen- und Hautklinik stimme mit der Lage des aktuell 

schon vollständig im Rohbau befindlichen Neubaus nicht überein, wird auf 

die Ausführungen unter 2.4.8 Spiegelstrich 2 verwiesen. 

 

- Geltend gemacht wird, ein zwingend notwendiger, sich derzeit in Planung 

befindlicher, unterirdischer automatischer Warentransport-Gang (AWT) für 

den Erweiterungsbau NCT/Kopfklinik in das Versorgungszentrum, dürfe von 

der Planung nicht beeinträchtigt werden. Das gesamte bestehende System 

der AWT-Gänge und der Rohrpost dürfte durch die Planung nicht beein-

trächtigt werden. 
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 Der Vorhabenträger hat die Berücksichtigung der Herstellung bzw. der Ver-

längerung des AWT-Ganges zugesagt (vgl. Abschnitt A IV. 20.8). Das ist 

nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ausreichend. 

 

2.9.7.8 Geschwindigkeitsplanung 

 

Hinsichtlich der Forderung nach Geschwindigkeitsbegrenzungen, wird auf die Aus-

führungen unter 2.4.2.2 und in Bezug auf die Kliniken zusätzlich auf die Ausführun-

gen unter 2.4.2.4.8 Spiegelstrich 4, 2.4.2.4.9 Spiegelstrich 4, 2.4.2.4.11 Spiegelstrich 

3 und 2.4.2.4.12 Spiegelstrich 3 verwiesen. 

 

Soweit ihnen nicht Rechnung getragen wurde, werden die Einwendungen zurückge-

wiesen. 

 

2.9.8 Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, A mt 

Mannheim und Universitätsbauamt Heidelberg  

 

Der Einwender ist nach § 1 des Gesetzes zur Errichtung des Landesbetriebs „Ver-

mögen und Bau Baden-Württemberg“ (LBetrVermBWErrG) ein rechtlich unselbstän-

diger, organisatorisch abgetrennter Teil der unmittelbaren Landesverwaltung im Ge-

schäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. 

Dabei ist nach Anlage zu Nr. 4 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finan-

zen und Wirtschaft über die Verwaltung und Organisation des Landesbetriebs Ver-

mögen und Bau Baden-Württemberg (VwV Statut VB-BW) das Universitätsbauamt 

für Bauaufgaben der Universität Heidelberg, des Universitätsklinikums Heidelberg 

sowie der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, nach I. Abs. 1 Nr. 1 der Bekannt-

machung der Ministerien über die Vertretung des Landes in gerichtlichen Verfahren 

und förmlichen Verfahren vor den Verwaltungsbehörden i.V.m. Anlage zu Nr. 4 VwV 

Statut VB-BW und Nr. 5 VwV Statut VB-BW das Amt Mannheim (Amtsleiter) für die 

Vertretung in förmlichen Verfahren vor den Verwaltungsbehörden verantwortlich. Der 

Einwender macht vorrangig eigene Belange und Rechte des Universitätsbauamts 

bzw. des Landes Baden-Württemberg geltend, versteht die Ausführungen zusätzlich 

aber auch als Stellungnahme im Behördenbeteiligungsverfahren. 

 

2.9.8.1 Allgemeines 

 

Der Einwender macht geltend, dass die Bedeutung und Belange des Landes Baden-

Württemberg als Eigentümer der Flächen „Im Neuenheimer Feld“ unzureichend be-
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rücksichtigt worden seien. Das durch § 903 BGB geschützte Eigentumsrecht sei 

durch direkte Inanspruchnahme von Flächen durch das Vorhaben sowie durch die 

Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff durch das Vorhaben unmit-

telbar beeinträchtigt. Ebenso verblieben bei der Trassenführung in Teilbereichen 

baulich nicht oder erst nach Durchführung entsprechender Maßnahmen wirtschaftlich 

verwertbare Restflächen. Darüber hinaus bestünden mittelbare Beeinträchtigungen. 

Insbesondere würden die schwerwiegenden Folgen der geplanten Straßenbahntras-

se unter Berücksichtigung der Lärm-, Erschütterungs- und Körperschallwirkungen 

sowie der elektromagnetischen Verträglichkeit auf die bestehenden Institute sowie 

auf die letzten großen Entwicklungsflächen im Universitätsgebiet „Im Neuenheimer 

Feld“ verharmlost. Daher werde die Planungsaltemative A1 Klausenpfad gefordert. 

 

Der Einwender hat u.a. auch auf verschiedene fachgutachtliche Stellungnahmen Be-

zug genommen und sich die dortigen Ausführungen zu Eigen gemacht, nämlich: 

 

- „Überprüfung und Beurteilung der schwingungstechnischen Untersuchungen 

zum PFV“ vom 28.06.2011; 

 

- „Berechnung elektromagnetischer Felder“ vom 27.06.2011. 

 

2.9.8.2 Einwendungen im Einzelnen 

 

Die Einwendungen sind in wesentlichen Teilen nahezu wortgleich, wie diejenigen der 

Universität. Das betrifft insbesondere die Ausführungen zum Sondergebiet Universi-

tät (vgl. unter 2.9.5.1.1), zu den städtebaulichen Verträgen (vgl. unter 2.9.5.1.2), zum 

Trennungsgrundsatz (vgl. unter 2.9.5.1.3), zur Zerschneidungswirkung (vgl. unter 

2.9.5.1.4), zur Attraktivität des ÖPNV (vgl. unter 2.9.5.1.5), zur Kosten-Nutzen-

Untersuchung (vgl. unter 2.9.5.1.6), zur elektromagnetischen Verträglichkeit (vgl. un-

ter 2.9.5.2.1), zur Erschütterung (vgl. unter 2.9.5.2.2), zum Lärm (vgl. unter 2.9.5.2.3) 

zu Entwicklungsflächen, Zufahrten, verkehrlicher Nutzen (vgl. unter 2.9.5.2.4), zu 

Beeinträchtigungen in der Bauzeit (vgl. unter 2.9.5.2.5) und zum Flächenverlust des 

Botanischen Gartens (vgl. unter 2.9.5.2.6.1). Darüber hinaus sind die Einwendungen 

in anderen Teilen nahezu wortgleich, wie diejenigen des Universitätsklinikums. Das 

betrifft insbesondere die Ausführungen zum Rettungswagen (vgl. unter 2.9.7.1), zur 

Trassenführung im Streckenabschnitt gemäß „Lageplan km 1+660 bis 1+885 (Blatt 

10)“ (vgl. unter 2.9.7.2) und zu fehlerhafte Unterlagen (vgl. unter 2.9.7.7 bezüglich 

Neubau Chirurgie, Neubau Frauen- und Hautklinik und AWT). 
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Insbesondere zu den Gesichtspunkten „Verkehrsprognose“ (einschließlich Fahrplä-

ne), „Eigentumsbetroffenheit“, „fehlerhafte Unterlagen“, „geplante Trassenführung im 

Bereich der Kreuzung Berliner Straße/Straße Im Neuenheimer Feld“ und „Abstim-

mung mit dem Land“ hat der Einwender modifizierende und/oder ergänzende Aus-

führungen gemacht. 

 

- Es bestünden Bedenken an der ordnungsgemäßen Methodik der Verkehrs-

technischen Untersuchung. Zum einen sei unrichtig, dass der Einwender auf 

eine Verkehrsprognose verzichtet habe. Zum anderen seien Erhebungen 

aus dem Jahr 2007 mit den damaligen Daten veraltet. Gleiches gelte für die 

Verkehrszählungen im Bereich der Querung K 277 aus dem Jahr 2000. Fer-

ner seien die Untersuchungen ohne das Vorliegen detaillierter Fahrplanüber-

legungen erfolgt. 

 

 Hinsichtlich der Verkehrsprognose wird auf die Ausführungen unter 2.1.4.2 

verwiesen. Im Übrigen liegt den Planungen des Vorhabenträgers ein Be-

triebsprogramm zugrunde. Die Planfeststellungsbehörde hat keine belastba-

ren Anhaltspunkte dafür, dass sich dieses als unrealistisch darstellen könn-

te. Weitere Detaillierungsstufen sind nach Auffassung der Planfeststellungs-

behörde im vorliegenden Verfahren nicht erforderlich. 

 

- Die eigentumsrechtlichen Belange seien nicht ausreichend in die Abwägung 

eingestellt worden. Das Land Baden-Württemberg werde in unzumutbarer 

Weise in seinem Eigentum beeinträchtigt. Durch die Planung würden über-

wiegend Flächen des Landes „im Neuenheimer Feld“ genutzt. Dadurch gin-

gen große Teile der letzten zu Verfügung stehenden Bauflächen und Ge-

schossflächen verloren. 

 

 Auf die Ausführungen unter 2.4.1.1.4 und 2.4.6 wird verwiesen. Eine unzu-

mutbare Eigentumsberechtigung vermag die Planfeststellungsbehörde we-

der „absolut“, noch im Verhältnis zu möglichen anderen - privaten - Eigen-

tumsbetroffen zu erkennen, da es insoweit grundsätzlich der Schutz des Ei-

gentums aus Art. 14 Abs. 1 GG gebietet, vorrangig auf einvernehmlich zur 

Verfügung gestellte Grundstücksflächen oder auf Grundstücken, die im Ei-

gentum der öffentlichen Hand stehen, zurückzugreifen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, im Bereich des Pförtnerhauses seien Maßnah-

men für neue Zugangs- /Zufahrtsveränderungen erforderlich, wird auf die 

Ausführungen unter 2.4.2.4.1 verwiesen. 
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- Hinsichtlich der Forderung, die gegenwärtig bei der Medizinischen Klinik 

vorhanden Taxistände würden durch die Straßenbahntrasse vom Klinikge-

bäude getrennt und sollten nach Abstimmung mit dem Universitätsklinikum 

auf die Nordseite der Straßenbahntrasse verlegt werden, wird auf die Aus-

führungen unter 2.4.2.4.8 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es sei nicht nachvollziehbar, warum gewisse 

Flächen nicht in den Planbereich einbezogen worden seien, wird auf die 

Ausführungen unter 2.4.8 Spiegelstrich 4 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, aufgrund der Planungen müsse die Straße im 

Neuenheimer Feld - teilweise - ein neues Gefälle erhalten, wird auf die Aus-

führungen unter 2.4.8 Spiegelstrich 6 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, es ergäben sich Restflächen, die bis auf weite-

res nicht mehr nutzbar seien, wird im Ergebnis auf die Ausführungen unter 

2.9.8.3 Plan 3, insbesondere Nrn. 1 und 4 verwiesen. Im Übrigen ist, unge-

achtet der Tatsache, dass sich für die Planfeststellungsbehörde keine be-

lastbaren Anhaltspunkte für diesbezügliche schwere und unerträgliche Be-

einträchtigungen ergeben, darauf hinzuweisen, dass, wird durch einen Plan-

feststellungsbeschluss der unmittelbare Zugriff auf ein Teilgrundstück er-

möglicht, über eine Entschädigung für die Folgewirkungen dieses Zugriffs 

auf das Restgrundstück nicht im Planfeststellungs-, sondern im nachfolgen-

den Enteignungsverfahren zu entscheiden ist. Das gilt namentlich auch für 

die Frage, ob dem Enteignungsbetroffenen wegen derartiger Folgewirkun-

gen ein Anspruch auf Übernahme des Restgrundstücks zusteht. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, für die landeseigenen Flächen, die für die Stra-

ßenbahn in Anspruch genommen würden, seien dem Land Kompensations-

flächen zuzusprechen, um die Entwicklung des Universitätsbaugebietes zu 

sichern, ferner dürfe bei Festlegung von Ausgleichmaßnahmen für den Ein-

griff durch das Vorhaben in die Natur auf dem Universitätsgebiet die bauli-

che Entwicklung für universitäre Zwecke für die Zukunft nicht verhindert 

werden, wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.1.4 verwiesen. Der Vorha-

benträger ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde zu Recht der 

Auffassung, dass „Kompensationsflächen“ nicht erforderlich sind. 
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- Hinsichtlich der Forderung, es sei sicherzustellen, dass in den Bereichen, in 

denen die Straßenbahn die Versorgungsgänge des Landes quere, die Bau-

ausführung derart erfolge, dass keine Schäden an den Bauwerken des Lan-

des aufträten, Ersatzpflanzungen dürften Versorgungsgänge oder Leitungen 

des Landes nicht tangieren, falls dies doch der Fall sei, müssten deren Be-

stand und Nutzung dinglich gesichert werden, hat der Vorhabenträger eine 

entsprechende Zusage gemacht (Abschnitt A IV. 20.4). 

 

- Zu der Frage, ob der Vorhabenträger eigene Abwasserleitungen bis zum 

städtischen Netz legen oder ob er in das landeseigene Netz einleiten wolle 

und der Forderung, bei der letzteren Variante müsste geprüft werden, wel-

che Abwassermengen für die Straßenbahneinrichtung anfielen und ob 

dadurch der landeseigene Kanal erweitert werden müsste, bei der ersten 

Variante müsste geprüft werden inwiefern der Kanal landeseigene Flächen 

beanspruche, wird auf die Ausführungen unter 2.4.8 Spiegelstrich 5 verwie-

sen. 

 

- Hinsichtlich der Forderung, es müsse sichergestellt sein, dass nach Abbruch 

des Gebäudes INF 6320 ein ordnungsgemäßer Zustand auch hinsichtlich 

der unterbrochenen Erschließung und Abtrennung der Versorgung an ge-

eigneter Stelle geschaffen werde, wird auf die Ausführungen unter 2.4.8 

Spiegelstrich 7 verwiesen. Über die Entschädigung wäre im Übrigen in ei-

nem möglichen Entschädigungsverfahren zu befinden. 

 

- Hinsichtlich des angeblich nicht ausreichend berücksichtigten, in Planung 

befindlichen Parkhauses, hat der Vorhabenträger zu Recht darauf hingewie-

sen, dass das Parkhaus nicht Antragsgegenstand ist und nicht seiner Pla-

nungsträgerschaft unterfällt. Schon deshalb ergibt sich insoweit kein weiterer 

Handlungsbedarf. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, der Plan über die Darstellung der Versorgungs-

gänge sei nicht vollständig, wird auf die Ausführungen unter 2.4.8 Spiegel-

strich 3 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich des Einwandes, das BoGaZ sei nicht berücksichtigt worden, wird 

auf die Ausführungen unter 2.3.2.1.3.8 verwiesen. 
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- Die geplante Trassenführung im Bereich der Kreuzung Berliner Stra-

ße/Straße Im Neuenheimer Feld kollidiere grundsätzlich mit dem Projekt 

Campushotel Heidelberg, und werde deshalb abgelehnt. 

 

 -- Die geplante Trasse verlaufe teilweise auf dem Grundstück des geplan-

ten Campushotels. Die städtebauliche Situation lasse eine Abtretung 

von Grundstücksflächen auf dem ohnehin beengten Grundstück auf-

grund der Zwänge durch die notwendigen Abstandsflächen nicht zu. 

 

 -- Am westlichen Ende des Bahnsteigs kollidiere das Gebäude direkt mit 

der Rampe des nördlichen Bahnsteigs. Generell sei der Abstand zwi-

schen Bahnsteig und Gebäude zu gering. Die geplante nördliche 

Baumreihe liegt bereits im Gebäudegrundriss. Die geplante Möblierung 

der Haltestelle (Platzierung des Unterstands, Geländer am östlichen 

Bahnsteigende, generell die geplanten Wegeführungen von Fuß- und 

Radwegen), stünden im Widerspruch zum geplanten Erschließungs-

konzeptes des Gebäudes (Eingänge, Durchgang, Hotelvorfahrt). 

 

 -- Aufgrund des geringen Abstands zur Gleistrasse bestünden Bedenken 

wegen Erschütterungen und Lärmbelästigungen (Fahrgeräusche in der 

Kurve), insbesondere für die Hotelnutzung. 

 

 -- In der Planung für das Campushotel seien gemäß der städtebaulichen 

Vorgaben (Belebung der Platzsituation) Gastronomieflächen vorgese-

hen mit zwingend erforderlichen Flächen für Außengastronomie. Die 

Lage der geplanten Trasse und insbesondere des geplanten Halte-

punktes mit Bahnsteig machten diese Nutzung unmöglich. Damit gehe 

sowohl für den Investor als auch für das städtebauliche Entwicklungs-

konzeptes (Belebung des Platzes) ein wesentlicher qualitativer wie 

wirtschaftlicher Bestandteil des Gesamtkonzeptes verloren. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Planung des Campushotels sei 

- zwischenzeitlich - an die Straßenbahnplanung angepasst worden. Ein Kon-

flikt bestünde daher nicht mehr. 

 

 Wegen möglicher Lärmkonflikte wird auf die Ausführungen unter 2.3.2.1.3.11 

verwiesen. Im Übrigen vermag die Planfeststellungsbehörde, insbesondere 

unter Berücksichtigung der vorgegebenen räumlich-baulich-verkehrlichen Si-

tuation, weder zu erkennen, dass dem nunmehr planfestgestellten Vorhaben 
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insoweit zwingende Gründe entgegenstehen, noch dass es zu unzumutba-

ren Auswirkungen auf die geltend gemachten Belange führt. 

 

- Hinsichtlich der Forderung, Zugänglichkeiten, Feuerwehrzufahrten, Baustel-

lenverkehr und Baustelleneinrichtungen für Baumaßnahmen müssten unein-

geschränkt möglich sein, der abschnittsweise Ausbau der Straßenbahn 

müsse zeitlich mit dem Land abgestimmt werden, wird auf die entsprechen-

den Zusagen in Abschnitt A IV. 14.2 und 20.1 i.V.m. 17.1 verwiesen. 

 

2.9.8.3 „Einzelfeststellungen zum Maßnahmenplan“ 

 

Schließlich verweist der Einwender auf die Anlage „Einzelfeststellungen zum Maß-

nahmenplan“. Diese gäbe einen Überblick über die Defizite und Mängel der Pla-

nungsunterlagen. Dabei geht es um Folgendes: 

 

- Plan 1 km 0-110 bis 0+65 

 

 1. Prüfung, ob Kirschnerstrasse in direkter Linie (am UBA vorbei) zur Ber-

liner Straße fortgeführt werden kann und dafür Abbiegung Berliner 

Straße/Jahnstrasse entfallen kann. 

 

  Auf die Ausführungen unter 2.4.1.9 wird verwiesen. 

 

 2. a) Ampel an der Einmündung Zufahrt Pathologie/Parkplätze Land zur 

Berliner Straße? (in Planunterlagen RNV ist keine Ampelregelung vor-

gesehen). 

 

  Der Vorhabenträger sieht keine Notwendigkeit für eine LSA, weil auch 

gegenwärtig keine Ampel vorhanden sei. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

  b) Ampelfolge Berliner Straße durch Verkehrsgutachten untersucht? 

 

  Der Vorhabenträger bestätigt dies. Die Abfolge der LSA-Knoten entlang 

der Berliner Straße werde durch die zusätzliche Abbiegebeziehung be-

einflusst. Das habe keinen Einfluss auf die Planung. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 479  
 

 

 3. Radius für Zufahrt Pathologie zu eng? - Punkte 2 +3 müssen auch im 

Zusammenhang mit Punkt 1 gesehen werden. 

 

  Nach Angabe des Vorhabenträgers ist die Zufahrt zur Pathologie mit 

der Schleppkurve eines 3-achsigen Müllfahrzeuges überprüft worden. 

Das sei ausreichend. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 4. Planfeststellungsbereich erweitern wegen Abbiegerneuregelung; Ampel 

nach Norden. 

 

  Der Vorhabenträger hat ausgeführt, Markierung und LSA würden nicht 

planfestgestellt. In den weiteren Leistungsphasen werde die Planung 

hierzu konkretisiert. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 5. Gehwegbreite ausreichend (Haupteingang INF)? 

 

  Der Vorhabenträger hat ausgeführt, die verbleibende Gehwegbreite am 

westlichen Rand der Berliner Straße im Bereich der Haltestelle Jahn-

straße betrage ca. 2,70 m. Diese Breite sei ausreichend, zumal am 

nördlichen Haltestellenende ein neuer signalisierter Fußgängerüberweg 

hinzukomme. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 6. a) Busverbindung Altstadt; Ersatz für Linien 32 + 33 (Forderung, dass 

im Planfeststellungsverfahren auch Aussagen getroffen werden, wie die 

künftige wichtige Verbindung INF - Einrichtungen der Universität in der 

Altstadt erhalten wird) 

 

  b) Auch Aussagen zur Verbindung OSP/ISSW (Linie 37) + Studenten-

wohnheime/PH zu alter PH + Universitätsplatz (Linie 31) 

 

  Der Vorhabenträger weist zutreffend darauf hin, dass die Liniennetz-

planung nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens ist. 
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 7. a) Geplanter Neubau UBA berücksichtigen? 

 

  Der Vorhabenträger weist zutreffend darauf hin, dass der geplante 

Neubau UBA in den Planänderungen berücksichtigt wird (vgl. unter Ab-

schnitt B I. 2.3.1 Spiegelstrich 2). 

 

  b) allgemein prüfen, ob baurechtlich anerkannte Zahl von Parkplätzen 

von Maßnahmenträger ausgeglichen wird? 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, dass die heute vorhandenen 

Parkplätze, die dem UBA zuzuordnen seien, ausgeglichen würden. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

- Plan 2 km 0+65 bis 0+230 

 

 1. Planfeststellungsbereich erweitern für Zugangsveränderung 

 

  Dies wurde vom Vorhabenträger berücksichtigt (vgl. Abschnitt B I. 

2.3.2; vgl. im Übrigen auch die Zusage unter Abschnitt A IV. 20.2). 

 

 2. Kann Geländer bei geringerer Geschwindigkeit entfallen? 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Anordnung des Gelän-

ders sei, außer im Bereich einer Fußgängerzone, unabhängig von der 

Geschwindigkeit. Eine Fußgängerzone sei wegen des besonderen 

Bahnkörpers jedoch nicht vorgesehen. Das Entfallen des Geländers sei 

aus Sicherheitsgründen nicht möglich (vgl. dazu unter 2.6.5, Spiegel-

strich 9). 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 3. Verbreiteter Übergang - direkter Weg (Eingang Anlieferung) 

 

  Nach Auffassung des Vorhabenträgers kann die Anlieferung über die 

6,50 m breite Überfahrt erfolgen. Eine Erweiterung des Gehwegberei-

ches sei aus betrieblichen Gründen nicht möglich, jedenfalls aber nicht 

erforderlich. 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 481  
 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 4. Rückbau Bushaltestelle (Grünfläche) 

 

  Dies wurde vom Vorhabenträger berücksichtigt (vgl. Abschnitt B I. 

2.3.2; vgl. im Übrigen auch die Zusage unter Abschnitt A IV. 20.3). 

 

  Weiteren Handlungsbedarf sieht die Planfeststellungsbehörde insoweit 

nicht 

 

 5. Fahrradabstellplätze nur möglich, wenn statt Geländer Heckeneinfas-

sung (Geschwindigkeitsreduzierung Straßenbahn) 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Fahrradabstellplätze sei-

en auch mit Geländer möglich. Eine Hecke werde grundsätzlich abge-

lehnt, da sie mit erhöhtem Unterhaltungsaufwand einhergehe. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 6. Vergrößerung Planfeststellungsbereich bis andere Straßenkante 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die vorhandene Fahrbahn 

werde baulich nicht verändert. Eine Vergrößerung der Planfeststel-

lungsgrenze sei nicht erforderlich. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 7. Darstellung Notausstiege im Plan; auch in den anderen Planfeststel-

lungsbereichen (prüfen, ob die Notausstiege nicht in anderen Plänen 

des Verfahrens dargestellt sind) 

 

  Auf die Ausführungen unter 2.4.8 Spiegelstrich 8 wird verwiesen. 

 

 8. Pathologie - Planfeststellungsbereich verkleinern. 

 

  Dies wurde vom Vorhabenträger berücksichtigt (vgl. Abschnitt B I. 

2.3.2; vgl. im Übrigen auch die Zusage unter Abschnitt A IV. 20.5). 
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- Plan 3 km 0+230 bis 0+425 

 

 1. Straßenverlegung in Planfeststellungsbereich mit einbinden 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die maßnahmenbedingte 

Straßenverlegung sei im Planfeststellungsbereich eingeschlossen. Die 

aus der Zielplanung der Universität übernommene und nachrichtlich 

dargestellte Straße sei nicht Bestandteil des Verfahrens. 

 

  Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist festzuhalten, dass Gegen-

stand einer Straßenbahnplanfeststellung grundsätzlich nur die Be-

triebsanlagen der Straßenbahn und die notwendigen Folgemaßnahmen 

sind. Sonstige Maßnahmen, selbst wenn sie sich „anlässlich“ einer 

Planfeststellung als „sinnvoll“ darstellen könnten, unterfallen dagegen 

nicht allein deshalb dem Planfeststellungsregime. So verhält es sich 

hier. 

 

 2. Zwischenbereich (nicht verwertbare Rasenfläche) darf nicht von Plan-

feststellungsbereich ausgenommen werden 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die erforderlichen baulichen 

Maßnahmen seien in den Planfeststellungsbereich eingeschlossen. 

Sonstige Flächen seien nicht Bestandteil des Verfahrens. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 3. Klärung Karrengang Notausstiege 

 

  Hierzu wird auf die Ausführungen unter “Plan 2 km 0+65 bis 0+230“ Nr. 

7 verwiesen. 

 

 4. Verbindung muss in Planfeststellungsbereich mit aufgenommen wer-

den. 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Verbindung sei nicht Be-

standteil des Planfeststellungsverfahrens. 

 

  Zum maßgeblichen Gegenstand eines Planfeststellungsverfahrens wird 

auf die Ausführungen unter „Plan 3 km 0+230 bis 0+425“ Nr. 1 verwie-
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sen. Vor diesem Hintergrund sieht die Planfeststellungsbehörde inso-

weit keinen Handlungsbedarf. 

 

- Plan 4 km 0+425 bis 0+635 

 

 1. Allgemein (gilt für alle Bereiche): Leitungen, die ggf. von Straßenbahn 

überbaut werden, müssen in Abstimmung mit UBA auf Kosten des 

Maßnahmenträgers verlegt werden (Nachweis durch Pläne?) 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Bestandsleitungen der 

Universität seien erhoben und in den Plänen (Planunterlagen: Anlage 

7) dargestellt worden. Es seien keine Leitungsquerungen erkennbar, 

die von der Maßnahme beeinträchtigt würden. Bei der Schwesternschu-

le, die abgerissen werde, seien Hausanschlüsse zurückzubauen. Dies 

werde soweit technisch erforderlich umgesetzt. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 2. Erweiterung Planfeststellungsbereich 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Rampe zur Tiefgarage 

Gästehaus werde baulich nicht verändert und sei deshalb nicht Be-

standteil des Verfahrens. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 3. In den Planfeststellungsbereich müssen auch unterirdische Anlagen 

und die Außenanlagen mit einbezogen werden. 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Planfeststellungsgrenze 

umfasse alle maßnahmenbedingten baulichen Eingriffe. Unterirdische 

als auch Außenanlagen die durch die Maßnahme baulich zu verändern 

seien, seien im Planfeststellungsbereich eingeschlossen. 

 

  Zum maßgeblichen Gegenstand eines Planfeststellungsverfahrens wird 

auf die Ausführungen unter „Plan 3 km 0+230 bis 0+425“ Nr. 1 verwie-

sen. Vor diesem Hintergrund sieht die Planfeststellungsbehörde inso-

weit keinen Handlungsbedarf. 

 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 484  
 

 4. Gehweg fehlt 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, am nördlichen Gehwegende 

werde eine Absenkung zur Querung des Hofmeisterweges vorgesehen. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 5. Zugänglichkeit Botanischer Garten nicht adäquat (Verschlechterung 

gegenüber dem gegenwärtigen Zustand); Schulklassen Aufstellfläche, 

Einengung gegenüber seither. 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, der Zugang von der Haltestel-

le zum Botanischen Garten sei über den nördlich, parallel zur Gleisach-

se geführten Gehweg, möglich. An dieser Stelle befinde sich heute gar 

kein Gehweg. Die geplante Gehwegbreite liege zwischen mindestens 

ca. 2,10 m an der Engstelle (auf einer Länge von ca. 15 m) und über-

wiegend 3,70 m (Regelfall über eine Länge von ca. 105 m). Das sei 

ausreichend dimensioniert und insgesamt sogar eine Verbesserung. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 6. Abbruch + Ersatz oder Verschwenkung der Straßenbahnlinie nach Sü-

den? 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Gehwegbreite mit 2,10 m 

auf kurzer Länge sei ausreichend. Ein Abbruch des Gewächshauses 

sei nicht vorgesehen. Einer Verschwenkung nach Süden wolle man 

nicht nähertreten. 

 

  Zum maßgeblichen Gegenstand eines Planfeststellungsverfahrens wird 

auf die Ausführungen unter „Plan 3 km 0+230 bis 0+425“ Nr. 1 und zur 

Forderung, die Trassenführung der geplanten Straßenbahn im Hof-

meisterweg im Bereich des Botanischen Gartens - unter Berücksichti-

gung des Denkmalschutzes, des BoGaZ und des Flächenverlustes - 

nach Süden zu verschieben, wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.10 

und 2.5.2 verwiesen. Vor diesem Hintergrund sieht die Planfeststel-

lungsbehörde insoweit keinen Handlungsbedarf. 
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 7. Geländer sollte entfallen 

 

  Hierzu wird auf die Ausführungen unter “Plan 2 km 0+65 bis 0+230“ Nr. 

2 verwiesen. 

 

 8. Rückbau Bushaltestelle 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, der Rückbau der Bushalte-

stelle sei nicht Gegenstand der Planfeststellung. Insoweit werde noch 

eine Abstimmung mit dem Amt für Vermögen und Bau erfolgen. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 9. Beeinträchtigungen durch Baustellenfläche Straßenbahn für Nut-

zer/Land? 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Baunebenfläche liege im 

Bereich der Schwesternschule, die im Zuge der Maßnahme abgerissen 

werde. Die Flächen würden im Zuge der Herstellung der Infrastruktur 

dringend benötigt. Soweit das Amt für Vermögen und Bau dem Vorha-

benträger allerdings geeignete Ersatzflächen benenne, bestehe jedoch, 

wie bisher schon, die Bereitschaft diese auszutauschen. 

 

  Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist nachvollziehbar, dass der 

Vorhabenträger in der Nähe der jeweiligen Arbeiten zur Umsetzung der 

Maßnahme auf geeignete Bau- und Baunebenflächen angewiesen ist. 

Ihr drängen sich insoweit auch keine - eindeutig - vorzugswürdigen Al-

ternativen auf. Weitergehenden Handlungsbedarf vermag sie insoweit 

deshalb nicht zu erkennen. 

 

- Plan 5 km 0+635 bis 0+830 

 

 1. Anlieferung Botanischer Garten mit Gleisüberquerung vorsehen 

 

  Auf die Ausführungen unter 2.4.2.4.7 wird verwiesen. 

 

 2. a) Platzgestaltung mit Fußgängerüberquerung (wie gegenwärtiger Be-

stand) zu den Taxistellplätzen 
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  b) Anordnung der Taxistellplätze in der Planfeststellung ungünstig zu 

Klinik - Verlegungsalternativen? 

 

  Auf die Ausführungen unter 2.4.2.4.8 wird verwiesen. 

 

 3. Planfeststellungsbereich erweitern (Entwässerung, Straßenprofil - beide 

Punkte auch in anderen Bereichen akut?) 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Planfeststellungsgrenze 

umfasse alle maßnahmenbedingten baulichen Eingriffe in den Fahr-

bahnbereichen. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

- Plan 6 km 0+830 bis 1+015 

 

 1. Baufläche Neubau Chirurgische Klinik darf nicht Baustellenfläche Stra-

ßenbahn sein. 

 

  Hierzu wird auf die Ausführungen unter “Plan 4 km 0+425 bis 0+635“ 

Nr. 9 verwiesen. 

 

 2. Wegen Verlegung muss der Planfeststellungsbereich den unterirdi-

schen Kanal (Hauptsammler des Abwasserzweckverbandes) berück-

sichtigen und im Plan darstellen. 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Verlegung des Haupt-

sammlers erfolge bereits aufgrund einer Vereinbarung vor Baubeginn 

der vorliegenden Maßnahme. 

 

  Vor dem Hintergrund, dass der Einwender damit offensichtlich im Er-

gebnis übereinstimmt, sieht die Planfeststellungsbehörde insoweit kei-

nen Handlungsbedarf. 

 

 3. Bei Wegfall der Längsparker ist Geländer entbehrlich. 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Längsparker entfielen 

nicht. 
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  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 4. Anbindung Provisorium, falls Neubau Chirurgie nicht zeitgleich mit 

Straßenbahn erfolgt. 

 

  Hierzu wird auf die Ausführungen unter “Plan 7 km 1+015 bis 1+210“ 

Nr. 1 verwiesen. 

 

 5. Straßenbahnhaltestelle niveaugleich mit Fußgängerbereich? (wegen 

Einstiegshöhe zur Straßenbahn möglich?) 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, der Bahnsteig sei niveau-

gleich mit dem angrenzenden Gehweg geplant und dazu auf Planunter-

lagen: Anlage 5 (Querschnitte), Blatt 6 verwiesen. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

- Plan 7 km 1+015 bis 1+210 

 

 1. Wenn Neubau Chirurgische Klinik nach Straßenbahnbau realisiert wür-

de, wäre Anbindung zum Parkplatz eine optimale Baustellenzufahrt für 

die Landesbaumaßnahme. 

 

  Auf die Ausführungen unter 2.4.2.4.9 wird verwiesen (vgl. im Übrigen 

auch die Zusage unter Abschnitt A IV. 20.6). 

 

 2. Anlieferung - Anpassung der Lage erforderlich (siehe Sonderplan). 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, es gebe keine Kollision zwi-

schen der Straßenbahnplanung und der Planung der Außenanlagen 

der Haut- und Frauenklinik. Im Übrigen werde eine optimierte Abstim-

mung der Planungen, insoweit eine geringfügige (ca. 2 bis 3 m) Ver-

schiebung des Weges, zugesagt (vgl. Abschnitt B I. 2.3.6 Spiegelstrich 

2; vgl. im Übrigen auch die Zusage unter Abschnitt A IV. 20.7). 

 

 3. Bei Wegfall der Längsparker ist Geländer entbehrlich. 

 

  Hierzu wird auf die Ausführungen unter “Plan 6 km 0+830 bis 1+015“ 

Nr. 3 verwiesen. 
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 4. Planfeststellungsbereich muss Bestand berücksichtigen. 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, der Bestand sei berücksich-

tigt worden. Im Übrigen wird hierzu auf die Ausführungen unter “Plan 7 

km 1+015 bis 1+210“ Nr. 1 verwiesen. 

 

 5. Radwegverbindung und Überquerung erforderlich. 

 

  Hierzu auf die Ausführungen unter “Plan 7 km 1+015 bis 1+210“ Nr. 2 

verwiesen. 

 

 6. Anpassung an Außenanlagenplanung Frauen- und Hautklinik, auch 

wegen Liegenkrankenzufahrt + Feuerwehrzufahrt (siehe Vermerk von 

STP vom 24.05.2011) 

 

  Hierzu auf die Ausführungen unter “Plan 7 km 1+015 bis 1+210“ Nr. 2 

verwiesen. 

 

 7. Baustelleneinrichtungen der Straßenbahn in Außenanlagen Frauen-

/Hautklinik. 

 

  Hierzu wird auf die Ausführungen unter “Plan 7 km 1+015 bis 1+210“ 

Nr. 2 verwiesen. 

 

- Plan 8 km 1+210 bis 1+420 

 

 1. Vergrößerung Planfeststellungsbereich wegen Überquerungsmöglich-

keit der Tiergartenstraße. 

 

  Hierzu wird auf die Ausführungen unter “Plan 7 km 1+015 bis 1+210“ 

Nr. 2 verwiesen. 

 

 2. Bahnsteig mit Blindenleitsystem - Darstellung der grauen Verlängerun-

gen Platten? 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu erläutert, dass die im Plan in grau darge-

stellten Streifen Blindenleitplatten (Auffangstreifen) seien. 

 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 489  
 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 3. Straßenbahnhaltestelle niveaugleich mit umliegenden Bereich möglich? 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, der Bahnsteig sei niveau-

gleich mit dem angrenzenden Gehweg geplant und dazu auf Planunter-

lagen: Anlage 5 (Querschnitte), Blatt 8 verwiesen. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 4. Anbindung Radweg an Tiergartenstraße und in Richtung Parkhaus INF 

699 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Radwege aus der Tiergar-

tenstraße und zum Parkhaus INF 699 seien angebunden. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 5. Erschließung Tiergartenstraße an Klausenpfad und dadurch Rückbau 

Tiergartenstraße (Einschränkung für LKW durch Reduzierung des Ein-

biegeradius?) 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Ausgestaltung des Ein-

mündungsbereiches führe zu keiner Einschränkung für Lkw. Die Aus-

gestaltung entspreche den heutigen Verkehrsabläufen. Weiterführende 

Überlegungen, insbesondere zu einer möglichen 5. Neckarquerung 

stellten aus heutiger Sicht keine ausreichend verdichtete Planung dar, 

um Berücksichtigung zu finden. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 6. Anordnung eines Fußgängerüberwegs von Kliniken zu Parkhaus INF 

699 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Querungsmöglichkeit für 

Fußgänger sei dargestellt. Ein markierter Fußgängerüberweg sei nicht 

vorgesehen. Im Übrigen weist er zu Recht darauf hin, dass Markierun-

gen grundsätzlich nicht planfestgestellt würden. Ob ein Zebrastreifen 
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vorgesehen werde, müsse anhand der tatsächlichen Querungshäufig-

keit - von der Straßenverkehrsbehörde - festgelegt werden. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 7. Planung Parkhaus INF 699 berücksichtigen - keine Veränderungssper-

re 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, in den Planfeststellungsunter-

lagen sei die Parkhausplanung eingetragen, die ihm im November 2010 

zugänglich gemacht worden sei. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 8. Herrichten des Vorbereichs bei Fertigstellung UFKH (Provisorium?)- 

keine Veränderungssperre. 

 

  Hierzu wird auf die Ausführungen unter “Plan 7 km 1+015 bis 1+210“ 

Nr. 2 verwiesen. 

 

 9. Variante vorschlagen, Straßenbahn durchgehend an der Nordseite der 

Straße INF zu führen? 

 

  Auf die Ausführungen unter 2.4.1.8 wird verwiesen. 

 

- Plan 9 km 1+420 bis 1+660 

 

 1. Kein Gleichrichterunterwerk auf Landesgelände (Verlagerung nach 

Tiergartenstraße West; technische Möglichkeit wurde bereits zugesagt) 

 

  Die beiden ursprünglich geplanten GUW sind zu einem einzigen GUW 

zusammengefasst worden. Auf die Ausführungen unter Abschnitt B I. 

2.3.5, 2.3.7 und 2.3.8 wird verwiesen. 

 

 2. Planfeststellungsbereich erweitern wegen Straßengefälle? 

 

  Der Vorhabenträger sieht keine Veranlassung, das Quergefälle der 

Straße zu ändern. 

 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 491  
 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 3. Geh- und Radweg beidseitig (immer) mit Pflasterband. 

 

  Der Vorhabenträger hat darauf hingewiesen, dass dies in der Planung 

berücksichtigt sei. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

- Plan 10 km 1+660 bis 1+885 

 

 1. Baumaßnahme Verlängerung AWT-Gang keine Veränderungssperre 

(Verlängerung des Gangs unter Straße INF in Bestandsunterlagen des 

Verfahrens nacherfassen) 

 

  Der Vorhabenträger hat die Berücksichtigung der Herstellung bzw. der 

Verlängerung des AWT-Ganges zugesagt (vgl. Abschnitt A IV. 20.8). 

Das ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ausreichend. 

 

 2. Anfahrt Taxis? Breite des Fußwegs? 

 

  Auf die Ausführungen unter 2.5.4.2 wird verwiesen. 

 

 3. Rückbau Bushaltestelle (siehe auch in Zusammenhang mit Punkt 4)? 

 

  Der Vorhabenträger hat darauf hingewiesen, dass die Bushaltestelle 

weiterhin angefahren werde. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 4. Künftige Anbindung OSP/ISSW (Linie 37)? 

 

  Auf die Ausführungen unter „Plan 1 km 0-110 bis 0+65“ Nr. 6 wird ver-

wiesen. 

 

 5. Planfeststellungsbereich erweitern? 

 

  Hierzu wird auf die Ausführungen unter „Plan 2 km 0+65 bis 0+230“ 

Nr. 6 verwiesen. 
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 6. Blindenleitsystem - graue Markierung Aspahltierung? 

 

  Der Vorhabenträger hat darauf hingewiesen, dass die Sinus- und Nop-

penplatten des Blindenleitsystems im Plan grau dargestellt seien. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

- Plan 11 km 1+885 bis 2+095 

 

 1. Keine Z-Querung - „Fußgängerzone“ mit freier Querung - Geschwindig-

keit für Straßenbahn reduzieren wegen Anzahl der Querungen (Prüfung 

durch Anwalt in Bezug auf BOStrab) 

 

  Auf die Ausführungen unter 2.6.1.4 und 2.6.5 Spiegelstrich 7 wird ver-

wiesen. 

 

 2. Falls nicht Vorschlag Nr. 9 zu Plan 8 - Verschwenkung am „Beginn“ des 

künftig verkehrsberuhigten Bereichs; dadurch weniger Grundstücksver-

brauch - später bessere Nutzungsmöglichkeit (bauliche Entwicklung) 

 

  Auf die Ausführungen unter 2.4.1.12 wird verwiesen. 

 

 3. Anschluss an Klausenpfad verkehrsberuhigt ausbauen 

 

  Zum maßgeblichen Gegenstand eines Planfeststellungsverfahrens wird 

auf die Ausführungen unter „Plan 3 km 0+230 bis 0+425“ Nr. 1 verwie-

sen. Vor diesem Hintergrund sieht die Planfeststellungsbehörde inso-

weit keinen Handlungsbedarf. 

 

 4. Verschiebung des Planfeststellungsbereichs, da Grünabgrenzung des 

Parkplatzes zu Gehweg erforderlich. 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, ein Grünstreifen sei nicht er-

forderlich. Als Abgrenzung zwischen Gehweg und Parkfläche sei ein 

Hochbord vorgesehen. Die Anordnung eines Grünstreifens hätte einen 

größeren Eingriff in die südlich gelegene, modellierte Grünfläche sowie 

das Fällen eines Baumes zur Folge. Zur Sicherung des bewirtschafte-
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ten Parkplatzes könnten Poller im Bereich des Gehweges vorgesehen 

werden. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 5. Forderung eines Masse-Feder-Systems wegen wissenschaftlicher For-

schungseinrichtungen + Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h. 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, es sei ein hochelastisches 

Schienenlagerungssystem vorgesehen. Das sei ausreichend. Ge-

schwindigkeitsbegrenzungen würden, soweit verkehrlich erforderlich, 

von der unteren Verkehrsbehörde angeordnet und grundsätzlich nicht 

planfestgestellt. 

 

  Auf die Ausführungen unter 2.3.2.2 wird verwiesen. Vor diesem Hinter-

grund sieht die Planfeststellungsbehörde insoweit keinen Handlungs-

bedarf. 

 

 6. Allgemeiner Kreuzungsbereich problematisch. 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die verkehrstechnische Un-

tersuchung verschiedener Varianten habe zu der vorliegenden Planung 

geführt. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

- Plan 12 km 2+095 bis 2+310 

 

 1. Masse-Feder-System + Geschwindigkeitsbegrenzung 

 

  Hierzu wird auf die Ausführungen unter “Plan 11 km 1+885 bis 2+095“ 

Nr. 5 verwiesen. 

 

 2. Planfeststellungsbereich erweitern, um Anschlusswege auch von Sü-

den her zu berücksichtigen. 

 

  Der Vorhabenträger hat in diesem Zusammenhang eine Zusage ge-

macht (vgl. Abschnitt A IV. 20.9). Im Übrigen wird auf die Planänderung 
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unter Abschnitt B I. 2.3.11 Spiegelstrich 1 verwiesen. Dies ist nach Auf-

fassung der Planfeststellungsbehörde ausreichend. 

 

 3. Ausgestaltung Platzsituation - sonst wegen Fußgänger-

/Radaufkommen nicht tauglich; kein Geländer 

 

  Auf die Ausführungen unter 2.6.1.4, 2.6.5 Spiegelstrich 7 und unter 

“Plan 2 km 0+65 bis 0+230“ Nr. 2 wird verwiesen. 

 

 4. Nachweis wegen Stauflächen Parkplatzzufahrt. 

 

  Insoweit wird auf die Planänderung unter Abschnitt B I. 2.3.11 Spiegel-

strich 2 verwiesen. 

 

- Plan 13 km 2+310 bis 2+500 

 

 1. Linksabbiegerspur von Süden fehlt 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, in der Sache gehe es um die 

fehlende Rechtsabbiegespur von Norden. Dazu sei allerdings anzu-

merken, dass die Rechtsabbiegemöglichkeit weiter erhalten bleibe. Für 

die Radfahrer sei die Zufahrt von Norden nach der Gleisquerung vor-

gesehen. 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 2. Wo fährt Anschlussbus OSP + Altstadt? 

 

  Der Vorhabenträger hat angemerkt, die Busse hielten am Fahrbahn-

rand (Fahrtrichtung Westen). 

 

  Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keinen Handlungsbedarf. 

 

 3. Fehlt Abbiegespur oder ist die Zufahrt von Norden in die Straße INF 

nach der Straßenbahneinmündung vorgesehen? 

 

  Hierzu wird auf die Ausführungen unter “Plan 13 km 2+310 bis 2+500“ 

Nr. 1 verwiesen. 
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- Plan 14 km 2+500 bis 2+560 

 

 1. Nachweis der Tauglichkeit des Verkehrsknotens durch Verkehrsgutach-

ten (Unterlagen diesbezüglich prüfen) 

 

  Hierzu wird auf die Ausführungen unter 2.5.11 verwiesen 

 

  Veränderungssperre darf nicht Entwicklung des Wissenschaftsstand-

orts behindern. 

 

  Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, der Wissenschaftsstandort 

werde nicht behindert. Lediglich Maßnahmen im Planfeststellungsbe-

reich seien von einer Veränderungssperre betroffen. Hinsichtlich mögli-

cher sensibler Bereiche, wie insbesondere der Frage der elektromagne-

tischen Verträglichkeit und möglicher Auswirkungen durch Erschütte-

rungen habe er eine Reihe von Schutzmaßnahmen ergriffen. Insge-

samt verbliebe damit genügend Handlungsspielraum. 

 

Soweit ihnen nicht Rechnung getragen wurde, werden die Einwendungen zurückge-

wiesen. 

 

2.9.9 Einwendungen im Rahmen von Nachanhörungen 

 

2.9.9.1 Nachanhörung vom November 2012 

 

2.9.9.1.1 Allgemein 

 

- Die Einwender mit den IdentNrn. 4, 8 und 9 sowie das DKFZ, die Universität, 

der Unterländer Studienfonds, das Universitätsklinikum und das Universi-

tätsbauamt haben im Rahmen der Nachanhörung eine Reihe allgemeiner 

Bedenken erhoben. Im Wesentlichen geht es dabei um Folgendes: 

 

 -- Die Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung seien nicht 

nachvollziehbar, da auf eine sonst übliche farbliche Kennzeichnung 

verzichtet worden sei. Das sei nachzuholen. 

 

  Entsprechendes gelte für die Gründe der Umplanung. Sie seien nicht 

nachvollziehbar, da eine Erläuterung fehle. Auch das sei nachzuholen. 
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 -- Es sei eine erneute Beteiligung erforderlich, sofern die Planung förmlich 

eingereicht werde. Dabei sollten Planunterlagen übersandt werden, die 

einzelne Veränderungen nachvollziehbar und begründet darstellten. 

Dies sei angesichts dessen, dass die Veränderungen Auswirkungen 

auf die Planungen des Landes zur baulichen Entwicklung des Universi-

tätsgebietes hätten, geboten. 

 

 -- Die verfahrensrechtliche Einordnung des Anhörungsschreibens und der 

Funktion des Amtes für Verkehrsmanagement sei unklar (insoweit nur 

Einwender mit der IdentNr. 4 und DKFZ). 

 

 -- Die Straßenbahn solle im Bereich des DKFZ oberleitungsfrei (stromlos) 

betrieben werden. Die Trasse solle auf die südliche Straßenseite der 

Kirschnerstraße verlegt werden (insoweit nur DKFZ). 

 

 -- Änderungen seien mit der Feuerwehr abzustimmen. Feuerwehrzufahr-

ten dürften nicht unterbunden oder eingeschränkt werden. Ob dies der 

Fall sei, sei aus den Unterlagen nicht ersichtlich (insoweit nur Universi-

tät, Unterländer Studienfonds, Einwender mit den IdentNrn. 8 und 9, 

Universitätsklinikum sowie Universitätsbauamt). 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Ausführungen des DKFZ seien 

insoweit obsolet geworden, als die Änderung, die das DKFZ betroffen hätte, 

nicht mehr weiterverfolgt werde. Im Übrigen sei Folgendes anzumerken: 

 

 -- Die Änderungen seien - im Vergleich zu den vorherigen Plänen - er-

kennbar. Es seien entsprechende Nummerierungen erfolgt. Ebenso sei 

von der Anhörungsbehörde eine Erläuterung in das Anschreiben über-

nommen worden. Weiterer Handlungsbedarf bestehe insoweit nicht. 

 

 -- Die Notwendigkeit einer erneuten Beteiligung unter Beifügung überar-

beiteter Planunterlagen werde nicht gesehen. 

 

 -- Die Stadt Heidelberg sei als untere Verwaltungsbehörde Anhörungsbe-

hörde. Die Zuweisung innerhalb der unteren Verwaltungsbehörde un-

terfalle deren interner Organisationsgewalt. 

 

 -- Einem oberleitungsfreien Betrieb könne aus betrieblichen Gründen 

nicht näher getreten werden, insbesondere weil der Stromabnehmer 
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der Straßenbahn jedes Mal ein- und ausgefahren werden müsste. Es 

werde aber, obwohl aus fachtechnischer Sicht nicht zwingend erforder-

lich, ein stromloser Betrieb mit Oberleitung im Bereich vor der geplan-

ten Radiologie II zugesagt (vgl. Abschnitt A IV. 3.3.3). 

 

  Die Variante „Südlage Kirschnerstraße“ habe verschiedene Nachteile. 

Zum einen müsse die Kirschnerstraße zweimal gequert werden. 

Dadurch sei mit größeren Behinderungen im Verkehrsablauf zu rech-

nen, insbesondere im Bereich der Pförtneranlage. Darüber hinaus liege 

im Süden das Gebäude der Chirurgie. 

 

 -- Belange der Feuerwehr seien nicht betroffen. Im Übrigen sei eine Ab-

stimmung erfolgt. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde hält die Zusage für ausreichend, vermag nicht 

zu erkennen, dass die vom Einwender geforderte Variante - eindeutig - vor-

zugswürdig wäre und sieht hinsichtlich der weiteren Forderungen keinen 

Handlungsbedarf. 

 

2.9.9.1.2 zu Bereich Berliner Straße/Jahnstraße (vgl. Abschnitt B I. 2.3.1) 

 

In einer gemeinsamen Stellungnahme haben die Universität, der Unterländer Studi-

enfonds, die Einwender mit den IdentNrn. 8 und 9, das Universitätsklinikum sowie 

das Universitätsbauamt grundsätzliches Einverständnis mit der Berücksichtigung des 

Erweiterungsbaus erklärt. Allerdings sei nicht ersichtlich, warum die Böschung näher 

an das Landesgebäude heranrücke und die Planfeststellungsgrenze nach Süden 

erweitert worden sei. Diese Änderungen würden abgelehnt. 

 

Der Vorhabenträger hat insoweit auf eine vertragliche Regelung zwischen ihm und 

dem Universitätsbauamt hingewiesen und klargestellt, dass der Einwand hinsichtlich 

der Planfeststellungsgrenze zutreffend sei und berücksichtigt werde. 

 

Insoweit vermag die Planfeststellungsbehörde keinen weiteren Handlungsbedarf zu 

erkennen. 
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2.9.9.1.3 zu Bereich Pathologie 

 

Mögliche Einwendungen zu der zunächst vom Vorhabenträger beabsichtigen Stell-

platzänderung haben sich erledigt, weil diese Änderung nicht weiterverfolgt wird (vgl. 

Abschnitt B I. 2.3). 

 

2.9.9.1.4 zu Bereiche Zoo (vgl. Abschnitt B I. 2.3.5), Kinderklinik (vgl. Abschnitt B 

I. 2.3.7) und Studentenwohnheim (vgl. Abschnitt B I. 2.3.8) 

 

- In einer gemeinsamen Stellungnahme haben die Universität, der Unterländer 

Studienfonds, die Einwender mit den IdentNrn. 8 und 9, das Universitätskli-

nikum sowie das Universitätsbauamt verschiedene Einwendungen erhoben. 

Im Wesentlichen geht es dabei um Folgendes: 

 

 -- Die Zusammenlegung der GUW sei optisch und unter EMV-

Gesichtspunkten problematisch. Es handle sich um einen „Schandfleck“ 

für den unmittelbar angrenzenden stark frequentierten Klinikbereich. 

Durch die Länge von 12 m komme dem Bauwerk Riegelwirkung zu, die 

dem städtebaulichen und gestalterischen Konzept widerspreche. Auf-

grund des exponierten Standorts falle der Blick unweigerlich auf das 

Bauwerk. Demgegenüber handele es sich bei der Kinderklinik um ein 

architektonisch hochwertiges Gebäude. Der Standort sei daher zu ver-

legen. 

 

 -- Im unmittelbar angrenzenden Klinikbereich stünden empfindliche Gerä-

te. Es bestünde die Gefahr schädlicher Umwelteinwirkungen durch 

Schallemissionen und elektromagnetische Strahlen. Auf die Anforde-

rungen für Niederfrequenzanlagen gemäß § 3 der 26. BImSchV wird 

verwiesen. 

 

 -- Im Zusammenhang mit dem Wegfall des GUW beim Zoo sei aufgefal-

len, dass der Straßenquerschnitt der Tiergartenstraße verändert wor-

den sei. Dies könne aufgrund fehlender Angaben zum Gesamtquer-

schnitt sowie fehlender Fortführungspläne nicht nachvollzogen werden. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt: 

 

 -- Der Standort sei städtebaulich verträglich. Die Schutzabstände zur Kli-

nik seien eingehalten. 
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 -- Der Standort sei auch im Hinblick auf mögliche Immissionen verträglich. 

 

 -- Querschnitt und Lage der Tiergartenstraße seien nicht verändert wor-

den. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist darauf hinzuweisen, dass das 

Universitätsbauamt selbst (Mit)Veranlassung für die Umplanung gegeben 

hat, weil es im Rahmen der Offenlage Einwendungen zum GUW in Höhe ca. 

km 1+568 erhoben und dabei auch auf die Tiergartenstraße West hingewie-

sen hat (vgl. insoweit unter 2.9.8.3 zu Plan 9 km 1+420 bis 1+660 Nr. 1). 

Darüber hinaus hatte das Amt für Stadtplanung der Stadt Heidelberg Beden-

ken gegen den Standort im Bereich des Studentenwohnheimes, jedenfalls in 

der ursprünglich vorgesehenen Form (vgl. unter 2.5.8.2.1.6). Hinsichtlich der 

elektromagnetischen Verträglichkeit wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.3.2.1 5) Spiegelstrich 2 verwiesen. Auswirkungen auf Lärm und Er-

schütterungen durch den neuen Standort vermag die Planfeststellungsbe-

hörde nicht zu erkennen. Auch ansonsten vermag die Planfeststellungbe-

hörde weder zwingende noch sonstige überwiegende Gründe zu erkennen, 

die gegen den nunmehr vorgesehenen Standort sprächen. 

 

2.9.9.1.5 zu Bereich Rechenzentrum, PCI, MPI-L (vgl. Abschnitt B I. 2.3.11) 

 

- Der Einwender mit der IdentNr. 4 hat geltend gemacht, es sei unklar, aus 

welchem Grund die Rechtsabbiegespur vorgesehen werden solle. Sofern 

von einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens ausgegangen werde, werde 

um Erläuterung gebeten. Wenn sich einfahrender Verkehr erhöhe, müsse 

sich auch ausfahrender Verkehr erhöhen. Die Erhöhung des Ein- und Aus-

fahrtsverkehrs erschwere die Erreichbarkeit des Institutsgebäudes. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Änderung beruhe auf einer 

Empfehlung des Verkehrsgutachters einerseits sowie einer Einwendung des 

Einwenders aus der Offenlage andererseits. Relevante Einschränkungen 

verkehrlicher Art seien nicht zu erwarten. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kann auf die Ausführungen unter 

2.4.1.3.18 und 2.4.2.4.14, insbesondere Spiegelstrich 1 verwiesen werden. 
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- In einer gemeinsamen Stellungnahme haben die Universität, der Unterländer 

Studienfonds, die Einwender mit den IdentNrn. 8 und 9, das Universitätskli-

nikum sowie das Universitätsbauamt verschiedene Einwendungen erhoben. 

Im Wesentlichen geht es dabei um Folgendes: 

 

 -- Die Planunterlagen (Deckblatt Nr. 1, Lageplan km 2+220 bis 2+300, 

Blatt 12) seien unvollständig. Aus beigefügtem Plan ergebe sich, dass 

die Planfeststellungsgrenze über den vorliegenden Plan hinaus erwei-

tert werden solle. Es sei nicht ersichtlich, an welcher Stelle der Plan-

feststellungsbereich wieder auf die alte, angegebene Grenze zurückge-

führt werde. Eine abschließende Beurteilung sei nicht möglich. 

 

 -- Für die Rechtsabbieger zum MPI-L werde auf der Straße Im Neuen-

heimer Feld eine zusätzliche Ampel ausgewiesen. Dadurch werde in 

der stark befahrenen Straße Im Neuenheimer Feld eine zusätzliche 

Stauquelle für Krankentransporte des Universitätsklinikums geschaffen. 

Diese Entwicklung werde abgelehnt. 

 

 -- Dass die Straße näher an den Versorgungskanal des Landes herange-

führt werde, werde abgelehnt. Um die Auswirkungen beurteilen zu kön-

nen, würden nähere Angaben über die Entfernung zwischen Kanal und 

neuer Straße benötigt. 

 

 -- Es sei nicht ersichtlich, an welcher Stelle der Ersatz für die - ursprüng-

lich - ausgewiesene Anpflanzung von drei Bäumen vorgesehen sei. 

 

 -- Für einen Teilbereich der Straße Im Neuenheimer Feld bis zur Parallel-

straße des Landes Richtung Berliner Straße sei eine Straßenverbreite-

rung von bisher 9 m auf 11,50 m neu hinzugekommen. Die Planfeststel-

lungsgrenze sei in Richtung Westen ausgeweitet worden. Der an der 

Südseite bestehende Grünstreifen mit zwei Bäumen entfalle. Ein Öko-

logischer Ausgleich sei in den Änderungsunterlagen nicht nachgewie-

sen. 

 

 -- Auf der Nordseite würden Notausstiegsschächte des landeseigenen 

Versorgungskanals tangiert. Diese könnten bei Umsetzung nicht mehr 

benutzt werden. Es sei eine Abstimmung zwischen dem Vorhabenträ-

ger und dem Land bezüglich der Ersatzausstiege erforderlich. Es ergä-

ben sich erhöhte Baukosten bei der Unterhaltung des Versorgungska-
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nals, die vom Vorhabenträger übernommen werden müssten. Die Ge-

währleistung der Standsicherheit des landeseigenen Bauwerks sei 

nicht nachgewiesen. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt: 

 

 -- Die Planunterlagen seien nicht unvollständig, weil sich im Anschlussbe-

reich keine Veränderung ergeben habe, zu der die Einwender hätten 

förmlich angehört werden müssen. 

 

 -- Die im Ausgangsgutachten (Planunterlagen: Anlage 10) vom Verkehrs-

gutachter noch optional vorgeschlagene Zweifeldsignalisierung werde 

aufgrund neuerer Entwicklungen vom Verkehrsgutachter nunmehr ge-

rade aus Gründen der Leistungsfähigkeit dringend empfohlen. Darüber 

hinaus könnten Fahrzeuge des Rettungsdienstes, wie im übrigen 

Stadtverkehr auch, unter gebührender Berücksichtigung der öffentli-

chen Sicherheit und Ordnung ggf. unter Verwendung von Blinklicht und 

Einsatzhorn nach § 38 StVO von ihren Sonderrechten nach § 35 Abs. 

5a StVO Gebrauch machen. 

 

 -- Der Abstand vom Versorgungskanal betrage ca. 2 m. Bauliche Beein-

trächtigungen seien nicht ersichtlich. Dennoch werde vorsorglich zuge-

sagt, dass die Funktionsfähigkeit der Karrengänge nicht beeinträchtigt 

wird (vgl. Abschnitt A IV. 20.4). 

 

 -- Durch die Planänderung entfielen keine vorhandenen Bäume. Es könn-

ten lediglich dort in der ausgelegten Planung als Ausgleich vorgesehe-

ne drei Bäume nicht mehr realisiert werden. Die Pflanzung erfolge an 

anderer Stelle. 

 

 -- Die im Grünstreifen entfallenden Bäume würden in diesem Bereich ver-

setzt. 

 

 -- Zu der Standsicherheit der Karrengänge sei ein Statikgutachten erstellt, 

worden, dass die Standsicherheit nachweise (vgl. Planunterlagen: An-

lage 12). Im Übrigen werde die Funktionsfähigkeit der Notausstiege der 

Karrengänge zugesagt (vgl. Abschnitt A IV. 20.4). 
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 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kann hinsichtlich der verkehrlichen 

Rechtfertigung der gewählten Lösung auf die Ausführungen unter 2.4.1.3.18 

und 2.4.2.4.14, insbesondere Spiegelstrich 1 hinsichtlich der wegfallenden 

Bäume ergänzend auf die Ausführungen unter 2.5.8.2.2.2 und hinsichtlich 

der Versorgungskanäle/Karrengänge auf die, nach Auffassung der Planfest-

stellungsbehörde insoweit ausreichenden Zusagen, verwiesen werden. 

Darüberhinausgehenden Handlungsbedarf vermag die Planfeststellungsbe-

hörde nicht zu erkennen. 

 

2.9.9.1.6 zu Bereich Geowissenschaften (vgl. Abschnitt B I. 2.3.12) 

 

- In einer gemeinsamen Stellungnahme haben die Universität, der Unterländer 

Studienfonds, die Einwender mit den IdentNrn. 8 und 9, das Universitätskli-

nikum sowie das Universitätsbauamt verschiedene Einwendungen erhoben. 

Im Wesentlichen geht es dabei um Folgendes: 

 

 -- Die Notwendigkeit der verkehrlichen Aus- und Umbaumaßnahme und 

der notwendige Zusammenhang mit der geplanten Straßenbahntrasse 

(Folgemaßnahme gem. § 75 VwVfG) sei nicht nachgewiesen und be-

gründet. 

 

  Die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Straße Im Neuenheimer 

Feld seien mittels Verkehrsgutachten zu untersuchen. Dies sei offen-

sichtlich nicht geschehen und nachzuholen. 

 

 -- Die Straße in Richtung Norden (Technologiepark) solle in Lage und 

Dimensionierung verändert und der Planfeststellungsbereich erweitert 

werden. Ein in diesem Bereich geplanter Radweg entfalle. Das Rasen-

gleis sei zum Nachteil des Gesamtbildes reduziert worden (vorher in 

der Gebäudeflucht INF 501). 

 

 -- Die Verengung der Ausfahrt an der Berliner Straße werde abgelehnt. 

Einsatzfahrzeugen des Universitätsklinikums werde die Möglichkeit ge-

nommen, an stehenden Fahrzeugen vorbei zu fahren. 

 

 -- Der großzügige Ausbau der Straße Im Neuenheimer Feld und in den 

Kreuzungsbereichen widerspreche der Vereinbarung zwischen Stadt 

und Land, wonach die Straße Im Neuenheimer Feld eingezogen wer-
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den solle. Es fehle ein Vergleich, ob die Ziele ebenso mit dem vom 

Land beantragten Ausbau des Klausenpfades erreicht werden könnten. 

 

 -- Die Straße nähere sich sensiblen Universitätseinrichtungen. Insoweit 

sei eine stärkere immissionsrechtliche Beeinträchtigung durch Lärm, 

Erschütterung und Schadstoffe zu befürchten. 

 

 -- Nach Auffassung des Universitätsklinikums würden weitere Ampeln und 

Verengungen den aufgrund der Straßenbahnquerungen und des ge-

genläufigen 5-Minuten-Takts ohnehin schon kritisch gesehenen Ver-

kehrsabfluss weiter stören und durch entstehende Verkehrsstauungen 

die Benutzung der Straße für Unfall- und Krankentransporte erheblich 

beeinträchtigen. 

 

 -- Auswirkungen, die sich durch die Erweiterung der Planfeststellungs-

grenze im Bereich des Neubaus Mathematikon für die ökologische 

Ausgleichsbilanz ergäben, seien nicht belegt. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt: 

 

 -- Die Anpassung beruhe auf den Empfehlungen des Verkehrsgutachters. 

 

 -- Die Radfahrer würden nunmehr auf der Straße geführt. Diese habe al-

lerdings untergeordnete Funktion. 

 

  Der Bereich des Rasengleises vor INF 501 verkürze sich in westliche 

Richtung zwar um ca. 1,25 m. Dabei handele es sich jedoch um eine 

minimale Verkürzung aufgrund der Anpassung des Gehwegrandes an 

die Flucht des geänderten Fußgängerüberweges, die keine Beeinträch-

tigung des Gesamtbildes zur Folge habe. 

 

 -- Für aus dem Neuenheimer Feld kommende Rettungsfahrzeuge, die 

Richtung Norden in die Berliner Straße abbiegen wollten, werde eine 

Überholmöglichkeit an vor dem Haltebalken stehende Fahrzeuge ana-

log der bestehenden Situation geschaffen, d.h., es werde gewährleistet, 

dass auch künftig vergleichbar wie im gegenwärtigen Zustand Ret-

tungsfahrzeuge die Möglichkeit hätten, an haltenden Pkw vorbeizufah-

ren (vgl. Zusage in Abschnitt A IV. 19.3). 
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 -- Hinsichtlich der Maßnahmen, die sich auf die Änderung der Straße INF 

bezögen, würden Empfehlungen des Verkehrsgutachters umgesetzt. 

Es handele sich um vorhabenbedingte notwendige Folgeänderungen, 

die insbesondere auch das von Einwendern selbst geltend gemachte 

Interesse an einer reibungslosen Durchfahrtmöglichkeit für Rettungs-

fahrzeuge aufgriffen. Der Einwand, dem stünden Vereinbarungen zwi-

schen der Stadt und dem Land entgegen, greife nicht durch. 

 

 -- Im Vergleich zur offengelegten Planung werde um ca. 50 cm näher an 

das Gebäude Geowissenschaften herangerückt. Das sei unerheblich. 

Jedenfalls seien stärkere immissionsrechtliche Beeinträchtigungen 

nicht zu erwarten. 

 

 -- Die Leistungsfähigkeit sei durch den Verkehrsgutachter nachgewiesen. 

Eine erhöhte Stauanfälligkeit sei nicht zu erwarten. Insoweit ergäben 

sich auch keine vorhabenbedingte Beeinträchtigungen der Notfallver-

kehre. 

 

 -- Die Umweltbelange seien durch den Umweltgutachter in Abstimmung 

mit der unteren Naturschutzbehörde geprüft und bewertet worden. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kann hinsichtlich der verkehrlichen 

Rechtfertigung der gewählten Lösung auf die Ausführungen unter 

2.5.8.2.2.3, hinsichtlich der Alternativen auf die Ausführungen unter 2.4.1, 

insbesondere 2.4.1.3 und hinsichtlich der angeblich entgegenstehenden 

Vereinbarungen auf die Ausführungen unter 2.3.4.2 verwiesen werden. 

Darüberhinausgehenden Handlungsbedarf vermag die Planfeststellungsbe-

hörde nicht zu erkennen, zumal auch die untere Naturschutzbehörde der 

Stadt Heidelberg, das Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Heidelberg, 

das Tiefbauamt der Stadt Heidelberg, die Polizeidirektion Heidelberg, der 

BUND und der LNV, die zu diesem Bereich ebenfalls angehört worden wa-

ren, im Ergebnis keine Bedenken geäußert haben. 

 

Soweit ihnen nicht Rechnung getragen wurde, werden die Einwendungen zurückge-

wiesen. 
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2.9.9.2 Nachanhörung vom 24. Juni 2013 

 

2.9.9.2.1 Formelle Einwendungen 

 

Die Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4 und das DKFZ haben gegen die Nachanhö-

rung eine Reihe formeller Bedenken erhoben. Im Wesentlichen geht es dabei um 

Folgendes: 

 

- Nicht das Amt für Verkehrsmanagement (AfV) sei für die ergänzende Anhö-

rung zuständig, sondern das Rechtsamt der Stadt Heidelberg. Das AfV habe 

ein eigenes Interesse an der Planung. Daher fehle die notwendige Neutrali-

tät. 

 

- Die vom Vorhabenträger erwähnte Erläuterung habe nur mit dem Universi-

tätsbauamt stattgefunden. Die von der Planung betroffenen Institute dürften 

aber nicht außen vor bleiben. Soweit der Einwender mit der IdentNr. 4 nicht 

eingebunden werde, liege ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz vor, 

da der Einwender mit der IdentNr. 4 in Grundrechten betroffen sei. 

 

Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt: 

 

- Die Stadt Heidelberg sei als untere Verwaltungsbehörde Anhörungsbehörde. 

Die Zuweisung innerhalb der unteren Verwaltungsbehörde unterfalle deren 

interner Organisationsgewalt. 

 

- Der Vorhabenträger habe bereits in der Vergangenheit Gespräche und Er-

läuterungen angeboten. Er sei im Übrigen selbstverständlich bereit auch 

künftig mit dem Einwender mit der IdentNr. 4 weitere Gespräche zu führen. 

 

Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht zu erkennen, dass - entscheidungserheb-

liche - formale Verstöße vorlägen. 

 

2.9.9.2.2 Materielle Einwendungen 

 

- Die Einwender mit den IdentNrn. 3 und 4 und das DKFZ haben im Rahmen 

der Nachanhörung eine Reihe materieller Bedenken erhoben. Im Wesentli-

chen geht es dabei um Folgendes: 
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 -- Unklar sei, welche Änderungen der technischen Planung zur Änderung 

der Grunderwerbsunterlagen geführt hätten. Es könne sich nicht - aus-

schließlich - um reine Redaktionsversehen handeln. Das folge schon 

daraus, dass Baunebenflächen im Lageplan nicht als solche gekenn-

zeichnet seien. Darüber hinaus würden Planfeststellungsgrenzen ver-

schoben, so im Bereich der Zufahrt zwischen DKFZ und Pathologie. Im 

Bereich des MPI-L werde die Planfeststellungsgrenze nach Süden hin 

erweitert. Eine Ausweitung des Umgriffs der Planfeststellung gehe über 

eine redaktionelle Anpassung hinaus. Es wird um Erläuterung gebeten, 

welche Auswirkungen die geänderte technische Planung auf die Ein-

wender mit den IdentNrn. 3 und 4 und das DKFZ, hätte. 

 

 -- Die Zusage einer Stellplatzentschädigung wird begrüßt. Sie solle auch 

für das DKFZ gelten und zwar auch für Stellplätze, die über die bau-

rechtlich erforderliche Zahl von Stellplätzen hinausgingen. Allerdings 

sei nochmals zu betonen, dass die Schaffung von Ersatzstellplätzen 

vorgehe. 

 

 -- Die bauzeitliche Inanspruchnahme sei auf ein Mindestmaß zu be-

schränken. Die Zufahrt mit Lieferfahrzeugen, sowie für Feuerwehr und 

Rettungsdienste sei zu gewährleisten. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt: 

 

 -- In den Vorblättern seien die maßgeblichen Gründe, die Veranlassung 

zur Nachanhörung gegeben hätten, ausführlich dargestellt. 

 

 -- Es würden nur baurechtlich notwendige Stellplatze ersetzt, soweit dies 

erforderlich sei. Nur für diese werde eine Entschädigung zugesagt so-

weit die Schaffung von Ersatzstellplätzen nicht möglich sei (vgl. Ab-

schnitt A IV. 8.3). 

 

 -- Hinsichtlich der bauzeitlichen Inanspruchnahme wird auf eine entspre-

chende Zusage verwiesen (vgl. Abschnitt A IV. 14.) 

 

 Die Planfeststellungsbehörde vermag insoweit keinen weiteren Handlungs-

bedarf zu erkennen. 
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- Die Universität Heidelberg, der Unterländer Studienfonds, die Einwender mit 

den IdentNrn. 8 und 9, das Universitätsklinikum Heidelberg sowie das Uni-

versitätsbauamt haben im Rahmen der Nachanhörung im Wesentlichen gel-

tend gemacht, sie würden zum Teil deutlich stärker als bisher in ihren Be-

langen und Grundstücksrechten (FlstNrn. 5932, 5932/13, 5932/18, 5932/19, 

5932/20 und 5932/22) beschränkt. Mit den bezeichneten Grundstücksinan-

spruchnahmen seien sie nicht einverstanden. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, eine - deutlich - stärkere Inan-

spruchnahme liege nicht vor. Soweit es zu Modifizierungen im Hinblick auf 

„Erwerb“ und „dauernd zu beschränkende Fläche“ gekommen sei, betreffe 

dies die Grundstücke FlstNrn. 5932 und 5932/13. Beim Grundstück FlstNr. 

5932 komme es per Saldo zu einer Entlastung. Zwar sollten 43 m2 zusätzlich 

dinglich gesichert werden, dafür würde sich jedoch der Grunderwerb um 

1056 m2 reduzieren. Beim Grundstück FlstNr. 5932/13 sei lediglich eine zu-

sätzliche dingliche Sicherung in einer nahezu vernachlässigbaren Größe von 

1 m2 vorgesehen. Die vorübergehende Nutzung der Flächen sei zwar verse-

hentlich nicht gänzlich in das ursprüngliche Grunderwerbsverzeichnis/den 

ursprünglichen Grunderwerbsplan aufgenommen worden. Sie sei jedoch den 

ausgelegten Lageplänen zu entnehmen gewesen. Das sei von den Betroffe-

nen auch erkannt worden, was sich nicht zuletzt dadurch manifestiert habe, 

dass umfangreiche Einwendungen zu diesem Komplex erhoben worden sei-

en. Insoweit gehe es deshalb lediglich um die Korrektur eines redaktionellen 

Versehens. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde schließt sich dieser Sichtweise des Vorhaben-

trägers im Ergebnis an. Auch aus ihrer Sicht ergeben sich aus dem Gegen-

stand der Nachanhörung keine neuen Konflikte, die nicht bereits Gegen-

stand des bisherigen Verfahrens waren und deshalb in der vorliegenden 

Entscheidung berücksichtigt sind. 

 

Soweit ihnen nicht Rechnung getragen wurde, werden die Einwendungen zurückge-

wiesen. 

 

2.9.10 Ergänzende Stellungnahme  

 

Mit Schreiben vom 13.05.2014 haben die Universität, der Unterländer Studienfonds, 

das Universitätsklinikum, das UBA sowie die Einwender mit den IdentNr. 8 und 9 ei-

ne ergänzende und präzisierende Stellungnahme abgegeben. Danach leide der Plan 
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nach wie vor unter zahlreichen Rechtsmängeln, die seine Planfeststellung hinderten. 

Die während des Anhörungsverfahrens vom Vorhabenträger und von der Anhö-

rungsbehörde gegebenen Stellungnahmen und Vorschläge veranlassten Ergänzun-

gen und Präzisierungen der Einwendungen. Zudem seien einige Richtigstellungen 

zum Vortrag und zu den Ausführungen des Vorhabenträgers sowie der Anhörungs-

behörde veranlasst. Es wird beantragt, die Planfeststellung des Vorhabens in seiner 

beantragten Form abzulehnen, hilfsweise dem Vorhabenträger die in den Einwen-

dungen geforderten Schutzvorkehrungen und Maßgaben aufzugeben. Im Wesentli-

chen wurden die folgenden Gesichtspunkte angesprochen. 

 

2.9.10.1 Beantragte Trasse A2 rechtsfehlerhaft und unzulässig 

 

Die vom Vorhabenträger im Bereich der Straße „Im Neuenheimer Feld“ zur Planfest-

stellung beantragte Trasse A2 sei abwägungsfehlerhaft, weil sich die Alternative als 

eindeutig vorzugswürdig aufdränge. Dies habe das Anhörungsverfahren bestätigt. 

Dies verkenne der die abwägungsfehlerhaften Vorstellungen des Vorhabenträgers 

nachvollziehende Anhörungsbericht (AHB) der Anhörungsbehörde. Der Trasse A2 

würden unüberwindliche Planungshindernisse entgegenstehen. Zudem würden die 

Vorteile der Variante A2 über- und ihre Nachteile unterschätzt. Umgekehrt würden 

die Vorteile der Variante A1 unter- und ihre Nachteile überschätzt. 

 

2.9.10.1.1 Erschließungswirkung 

 

Soweit die schlechtere Erschließungswirkung der Variante A1 bezweifelt wird, wird 

auf die Ausführungen unter 2.4.1.3.2 verwiesen. 

 

2.9.10.1.2 Herstellungskosten 

 

- Geltend gemacht wird, die Annahme höherer Herstellungskosten in Höhe 

von ca. 4,1 Mio. € für die Variante A1 sei fehlerhaft. Die höheren Herstel-

lungs- und Betriebskosten würden nicht verglichen mit den höheren Folge-

kosten der Variante A2 für Universität und Land für den im Falle einer Ver-

wirklichung der Trasse A2 erforderlichen Gebäudeneubau für erschütte-

rungsarme Laboratorien, die im PCI nicht mehr betrieben werden könnten. 

Diese betrügen mindestens zwischen 4,5 und 7,5 Mio. €. Die Einwender le-

gen dazu Berechnungen für die Kosten eines Ersatzbaus PCI sowie eine 

Aufstellung über die Entwicklung der Baupreisindizes Neubau bei. 
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- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Nachteile für das PCI würden 

im AHB benannt. Dessen Belange würden durch entsprechende Schutz-

maßnahmen der Antragsvariante ausreichend berücksichtigt. Ein Neubau 

des PCI sei nicht maßnahmebedingt erforderlich. Die insoweit angesetzten 

Kosten seien für einen Kostenvergleich ungeeignet. Daher erübrige sich eine 

nähere Auseinandersetzung mit den Kostenberechnungen und -

entwicklungen für Neubauten. Sie wären vom Vorhabenträger im Übrigen 

nicht zu übernehmen. 

 

 Der Vortrag sei ferner präkludiert. Die Erforderlichkeit eines Neubaus sei 

bislang nicht substantiiert dargelegt, entsprechende Kosten bislang nicht be-

ziffert. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kann dahingestellt bleiben, ob der 

Vortrag präkludiert ist. Festzuhalten bleibt zunächst, dass die höheren Her-

stellungs- und Betriebskosten für die Variante A1 offenbar auch von den 

Einwendern nicht ernsthaft in Frage gestellt werden. Dagegen ist für die 

Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar, dass die Realisierung der An-

tragsvariante die Notwendigkeit eines Neubaus des PCI nach sich zöge. Die 

insoweit angesetzten Kosten sind daher, worauf der Vorhabenträger zu 

Recht hinweist, für einen Kostenvergleich ungeeignet, so dass sich auch ei-

ne nähere Auseinandersetzung mit den Kostenberechnungen und -

entwicklungen für Neubauten erübrigt. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht auszuschließen, dass die Ein-

wender insoweit einem Missverständnis unterliegen, als, auch aus Sicht des 

Vorhabenträgers, weitergehende Schutzmaßnahmen hätten in Erwägung 

gezogen werden müssen, wenn, wie von anderen Einwendern vorgeschla-

gen, Varianten zum Zuge kämen, die - wesentlich - näher an das PCI heran-

rückten als die Antragsvariante (vgl. dazu unter 2.4.1.11). Das ist aber nicht 

der Fall. Wegen der Herstellungskosten im Übrigen wird auf die Ausführun-

gen unter 2.4.1.3.11 verwiesen. 

 

2.9.10.1.3 Forschungsfreiheit 

 

- Geltend gemacht wird, der mit der Variante A2 verbundene Eingriff in die 

Funktionsfähigkeit der Forschungseinrichtungen und damit in die For-

schungsfreiheit nach Art. 5 GG sei nicht berücksichtigt. 
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 Beim Vergleich der Eigentumsinanspruchnahmen fehle es an der quantitati-

ven vergleichenden Ermittlung und Bewertung der Grundinanspruchnahme. 

Die mögliche Auffassung, dass dem „einfach geschützten“ öffentlichen Ei-

gentum des Landes hierbei geringeres Gewicht zukäme, verkenne, dass 

dieses Eigentum unverzichtbare materiell-sächliche Grundlage für die Aus-

übung der Forschungsfreiheit nach Art. 5 GG sei und deshalb ebenfalls 

Grundrechtsbezug aufweise. 

 

- Insoweit wird insbesondere auf die Ausführungen unter 2.4.1.3.1, 2.4.6 und 

2.4.7 verwiesen. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ist der gel-

tend gemachte Belang mit dem ihm zukommenden Gewicht in die Abwä-

gung eingestellt. 

 

2.9.10.1.4 Erschütterungen/EMV 

 

- Eine Gleichwertigkeit der Varianten A1 und A2 läge auch unter dem Ge-

sichtspunkt „Erschütterungen/EMV“ nicht vor. Beeinträchtigungen, z.B. des 

Rasterelektronenmikroskops, könnten bei der Antragsvariante nicht auf ein 

zumutbares Maß reduziert werden. 

 

 Die Schutzmaßnahmen wären für die beantragte Variante A2 teurer, weil die 

im Bereich der Universität zu schützenden Geräte wegen der größeren An-

zahl und Empfindlichkeit der Geräte trotz der geringfügig kürzeren Strecken-

länge zu höheren Kosten führen würden. 

 

 Auch werde verkannt, dass bereits die verbleibenden Immissionen eine un-

geschmälerte Entwicklung in die trassennahen Bereiche wegen der Emp-

findlichkeit der Forschungsgeräte beeinträchtigten. Hierbei seien auch künf-

tige Nutzungen in die Betrachtung einzustellen, was unterblieben sei. 

 

 Schließlich seien die EMV-Wirkungen der Variante A1 vom Gutachter des 

Vorhabenträgers  nur hochgerechnet und zu Lasten der Variante A1 über-

schätzt worden. Im Technologiepark gebe es in den Gebäuden, die unmit-

telbar an die Trasse A1 angrenzten, keine EMV-empfindlichen Geräte. Es 

sei erstaunlich, dass für den Technologiepark, ohne konkrete Benennung 

von Geräten, ein Masse-Feder-System postuliert werde, nicht jedoch für PCI 

und Geologie. 
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- Der Vorhabenträger vermag insoweit insgesamt weder einen neuen noch 

einen substantiierten Vortrag zu erkennen. 

 

 Er verweist - nochmals - darauf, dass mögliche Beeinträchtigungen durch 

das von ihm vorgesehene Maßnahmenbündel auf ein zumutbares Maß re-

duziert würden. Aus seiner Sicht seien wesentliche Gesichtspunkte der Vari-

antenuntersuchung die Erschließung und die Förderfähigkeit. Letztere setze 

einen überwiegenden Nutzen der Maßnahme voraus. 

 

 Der Technologiepark sei von seiner Nutzungsart darauf angelegt, auch 

EMV-empfindliche Geräte zu beherbergen. Die Trasse läge dort sehr nahe 

an den Gebäuden. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kann auf die Ausführungen unter 

Abschnitt B II. 1.9.3.2 und unter 2.3.2.2, unter Abschnitt B II. 1.9.3.3 und un-

ter 2.3.2.3, unter 2.4.1.1.4 sowie unter 2.4.1.3.9, 2.4.1.3.10 und 2.4.1.3.11 

verwiesen werden. 

 

2.9.10.1.5 Zerschneidungswirkung 

 

- Soweit eine erhebliche Zerschneidungswirkung geltend gemacht wird, wird 

auf die Ausführungen unter 2.4.1.3.19 verwiesen. 

 

- Soweit behauptet wird, zukünftig könnten auf der geplanten Variante A2 kei-

ne weiteren Streckenbereiche „stromarm oder stromlos“ gefahren werden, 

da die vorgesehene Super-cap dies nicht hergebe, widerspricht dem der 

Vorhabenträger unter Hinweis auf die Unsubstantiiertheit der Behauptung. 

Künftige Anpassungen der Strecke, ggf. auch unter Einbeziehung weiter-

entwickelter Fahrzeuge, seien nicht ausgeschlossen. Die Möglichkeit von 

Anpassungen sei jedoch ohnehin keine Voraussetzung für die Zulässigkeit 

des geplanten Vorhabens. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde hält die Einschätzung des Vorhabenträgers für 

plausibel, wobei, wie sich aus der Begründung dieser Entscheidung ergibt, 

der Antragsvariante in ihrer jetzigen Form auch aus Sicht der Planfeststel-

lungsbehörde keine zwingenden Gründe entgegenstehen. 

 

- Soweit die Einwender vermuten, dass eine Reduzierung der Fahrgeschwin-

digkeit im Rahmen der Entwicklung der Universität vom Vorhabenträger ab-
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gelehnt würde, ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde festzuhalten, dass 

die vom Vorhabenträger vorgesehene Reisegeschwindigkeit ein wesentli-

ches Element der Attraktivität und Akzeptanz des ÖPNV in einem von vielfäl-

tiger Nutzung geprägten Erschließungsgebiet darstellt. Dies steht jedoch, 

auch unter Berücksichtigung künftiger Entwicklungen, der Zulassung des 

Vorhabens nicht entgegen, wie sich aus der Begründung dieser Entschei-

dung ergibt. 

 

 Soweit in diesem Zusammenhang auf Fahrzeitenvergleiche abgehoben wer-

den sollte, wird für den Vergleich der Varianten A1 und A2 auf die Ausfüh-

rungen unter 2.4.1.3.3 verwiesen. Das von den Einwendern hier ebenfalls 

erwähnte Schreiben des Vorhabenträgers vom 04.04.2014 bezieht sich im 

Übrigen in ganz wesentlicher Hinsicht nicht auf einen Vergleich der Varian-

ten A1 und A2 sondern auf eine Untervariante der Antragsvariante. Dazu 

wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.11 verwiesen. Der Vorhabenträger hat 

insoweit nochmals klargestellt, die Tatsache, dass eine Reduktion der Ge-

schwindigkeit in der gesamten Straße Im Neuenheimer Feld, wie von ver-

schiedenen Einwendern vorgeschlagen, aus wirtschaftlichen Gründen aus-

geschlossen sei, lasse die Möglichkeit punktueller Reduzierungen nicht ent-

fallen. 

 

- Soweit in diesem Zusammenhang - erneut - die bessere Erschließung durch 

die Variante A1 behauptet wird, wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.3.2 

verwiesen. 

 

2.9.10.1.6 Eingriff in Natur, Landschaft und Artenschutz 

 

Soweit geltend gemacht wird, der Eingriff durch Variante A1 werde hinsichtlich von 

Eingriffen in Natur, Landschaft und Artenschutz, sowie in Bezug auf die Umweltas-

pekte deutlich überbewertet, wird, ungeachtet dessen, dass die Planfeststellungsbe-

hörde diesbezüglich keinen „ergänzenden und präzisierenden“ Vortrag zu erkennen 

vermag, auf die Ausführungen unter 2.4.1.3.7 verwiesen. 

 

2.9.10.1.7 Städtebauliche Verträge 

 

- Geltend gemacht wird, die Trassenbewertung leide schon deshalb an einem 

durchgreifenden Rechtsfehler, weil sie die zwischen dem Land und der Stadt 

Heidelberg geschlossenen städtebaulichen Verträge ignoriere. Diese Verträ-

ge seien wirksam und schlügen als entscheidungsleitender Abwägungsfak-
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tor zugunsten der Variante A1 durch. Eine Planung, die den Verträgen wi-

derspreche, verstieße gegen den auch im öffentlichen Recht geltenden 

Grundsatz von Treu und Glauben und das Verbot widersprüchlichen Verhal-

tens und wäre abwägungsfehlerhaft. 

 

 Die Einwender versuchen diese Auffassung unter im Ergebnis weitgehender 

Wiederholung der bereits in der (Ausgangs)Einwendung vorgebrachten Ar-

gumente zu untermauern. Im Wesentlichen gehen sie dabei auf folgende 

Gesichtspunkte ein: 

 

 -- Überblick 

 

  Hingewiesen wird zunächst auf den ersten Generalvertrag vom 

08.05./01.06.1962 mit den - aus Sicht der Einwender - wesentlichen 

Gesichtspunkten: koordinationsrechtlicher Austauschvertrag, finanzielle 

Zuwendung des Landes als Gegenleistung zur Verpflichtung der Stadt 

zur Durchführung der mit dem Ausbau der Universität erforderlichen 

Versorgungs- und Erschließungsmaßnahmen sowie Verkehrsbauten im 

Einvernehmen mit dem Land und den Interessen der Universität, äuße-

re Erschließungsstraße für den Campus zwischen der Berliner Straße 

und dem Stadtteil Wieblingen (ausgebauter Klausenpfad - 5. Neckar-

querung), weitestmögliche Freihaltung des inneren Campusbereichs 

vom öffentlichen Verkehr. 

 

  Ferner wird auf die Festsetzungen des qualifizierten Bebauungsplanes 

„Neues Universitätsgebiet in Heidelberg“ vom 01.09.1961 hingewiesen 

mit den - aus Sicht der Einwender - wesentlichen Gesichtspunkten: 

Freihaltung des Universitätsgebiets von öffentlichem Verkehr, Einzie-

hung des Teils der Tiergartenstraße, der zwischen Tiergarten und Ber-

liner Straße die Bauvorbehaltsfläche der Universität in Ost-West-

Richtung durchschneide, öffentliche Verkehrsflächen nur, soweit sie für 

den auszubauenden Klausenpfad, die 5. Neckarquerung sowie als Er-

satzstraßen für die wegfallende Strecke der Tiergartenstraße notwendig 

würden, zwei Anknüpfungspunkte an das öffentliche Straßennetz an 

der Berliner Straße und an der verbleibenden Tiergartenstraße, jedoch 

innere Erschließung durch Privatstraßen, nur vorübergehende Wid-

mung der Straße „Im Neuenheimer Feld“ für den öffentlichen Verkehr. 
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  Schließlich wird der Vertrag über die Aufhebung der „alten“ Tiergarten-

straße vom 06.11.1969 herangezogen, der an die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes „Neues Universitätsgebiet in Heidelberg“ anknüpfe 

und den im ersten Generalvertrag enthaltenen Gedanken, dass das 

Universitätsgebiet nicht von öffentlichen Verkehrsflächen durchzogen 

werden solle, weiter konkretisiere. Das Land habe sich damals ver-

pflichtet, eine temporäre Nordtrasse zu bauen und dem öffentlichen 

Verkehr zu widmen. Dabei handele es sich um die heutige Straße „Im 

Neuenheimer Feld“. Die Nordtrasse habe für den öffentlichen Durch-

gangsverkehr nur bis zur Fertigstellung des im Generalverkehrsplan 

1969 vorgesehenen Ausbaus des Kurpfalzringes (Klausenpfad) ge-

widmet sein sollen. Danach habe sie als nichtöffentliche innere Er-

schließungsstraße erhalten bleiben sollen. Die vertraglichen Regelun-

gen verpflichteten die Stadt Heidelberg dazu, den Klausenpfad als äu-

ßere Erschließungsstraße auszubauen. 

 

 -- Historischer Sachverhalt 

 

  Die Einwender gehen im Folgenden ausführlich auf die aus ihrer Sicht 

maßgeblichen historischen Zusammenhänge ein, ausgehend von der 

Erarbeitung eines Entwurfs eines Gesetzes über den kommunalen Fi-

nanzausgleich im Jahre 1961 mit entsprechendem Ministerratsbe-

schluss, über Besprechungen mit der Stadt Heidelberg (u.a. im Januar 

und Februar 1962), nicht näher benannte interne Aktenvermerke der 

Oberfinanzdirektion, Schreiben des Finanzministeriums aus dem Jahr 

1962, Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Heidelberg aus 

dem Jahr 1962 bis hin zu Kabinettsvorlagen des Finanzministeriums. 

 

  Bei einer sich anschließenden Gesamtbetrachtung kommen die Ein-

wender zum Ergebnis, dass die Maßnahmenlisten zu den ersten bei-

den Generalverträgen für beide Vertragsparteien grundlegende Bedeu-

tung gehabt hätten. Die rechtliche Darstellung der Stadt sei nicht halt-

bar. Der Hinweis, dass die im Zusammenhang mit dem Ausbau des 

Klausenpfades notwendige 5. Neckarquerung nicht möglich sei, sei un-

zutreffend. Durch das FFH-Gebiet werde die Realisierung dieser Que-

rung möglicherweise erschwert, aber nicht unmöglich gemacht. So sei-

en z.B. Tunnellösungen oder Abweichungsentscheidungen denkbar. 
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 -- Vertrag über die Aufhebung der Tiergartenstraße vom 06.11.1969 

 

  Der Vertrag über die Aufhebung der Tiergartenstraße vom 06.11.1969 

reihe sich konsequent in die mit dem Bebauungsplan „Neues Universi-

tätsgebiet“ sowie den ersten beiden Generalverträgen verfolgten Ziele 

ein, die äußere Erschließung des Universitätsgebiets der Stadt und die 

innere dem Land zuzuweisen. Aufgrund der allgemeinen Verkehrssitua-

tion, der dünnen Bebauung des Universitätsgebiets sowie der vertragli-

chen Zusicherung der Stadt, bei Bedarf den Klausenpfad auszubauen, 

habe für das Land beim Abschluss des Vertrages keine Veranlassung 

bestanden, sich gegen eine vorübergehende Nutzung der Straße Im 

Neuenheimer Feld zu wehren, zumal die aufgehobene Tiergartenstraße 

bisher auch als Erschließungsstraße für das Tiergartenschwimmbad 

und den Zoo gedient habe. 

 

  Dass die vertraglichen Vereinbarungen als verpflichtend anzusehen 

seien, zeige auch das Verhalten der Stadt bei dem Anfang der 70-er 

Jahre beabsichtigten Ausbau der Uferstraße. Damals habe die Stadt 

konkrete Planungen erstellt und unter Verweis auf den bestehenden 

Vertrag eine Kostenübernahme des Landes eingefordert. 

 

  Entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen habe das Land nach 

Aufhebung eines Teils der Tiergartenstraße eine Verbindung zwischen 

dem verbliebenen Rest der Tiergartenstraße und dem Hofmeisterweg 

für den öffentlichen Nahverkehr geschaffen. Ebenso habe das Land 

vertragsgemäß die Benutzung landeseigener (innerer) Erschließungs-

straßen für den Busverkehr der HSB zugelassen. 

 

  Mit dem Beschluss, eine Trasse gegen den Willen des Landes und der 

Universität zu betreiben, verstoße die Stadt und der Vorhabenträger 

gegen die Vereinbarungen des Generalvertrages und gegen den auch 

im öffentlichen Recht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben. 

 

  Nach dem Bebauungsplan gehöre die Straße Im Neuenheimer Feld 

zum inneren Bereich des Universitätsgebiets und sei nach dem Erläute-

rungsbericht zum Bebauungsplan von öffentlichem Verkehr freizuhal-

ten. Ob sich die Stadt der Forderung des Landes auf Entwidmung der 

Straße Im Neuenheimer Feld und Ausbau des Klausenpfades länger-

fristig entziehen könne, sei fraglich. Rechtlich müsse im Zusammen-
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hang mit der Bauleitplanung bewertet werden, dass der Bebauungsplan 

aus dem Jahr 1961 fortgeschrieben werden müsse, da die in diesem 

Plan festgesetzte GFZ von 0,9 bereits überschritten sei. Als Grundlage 

für neue planungsrechtliche Festsetzungen erarbeiteten Stadt und 

Land gegenwärtig einen Masterplan für das Universitätsgebiet. Die 

Stadt habe in ihren Überlegungen bisher offensichtlich noch nicht be-

rücksichtigt, dass der Klausenpfad auch der Erschließung des durch 

den Bebauungsplan „Handschuhsheim - Sport- und Gesamthochschul-

flächen nördlich des Klausenpfades“ ausgewiesenen Sondergebiets 

diene. Mit der Bebauung dieses Gebiets nördlich des Klausenpfades 

gewinne der Klausenpfad als Erschließungsstraße weiter an Bedeu-

tung. Auch wenn die Verkehrsbelastung der Straße Im Neuenheimer 

Feld in den letzten Jahren zugenommen habe, habe seitens des Lan-

des bisher noch keine Notwendigkeit zum Ausbau des Klausenpfades 

bestanden. Daher habe das Land keine entsprechenden Forderungen 

gestellt. Es könne jedoch nicht Aufgabe des Landes sein, mit der Stra-

ße Im Neuenheimer Feld dauerhaft private Anlieger und nicht universi-

täre Einrichtungen zu erschließen. Mit einer durchgehenden Straßen-

bahnführung sei es fraglich, ob die Straße noch ihre von der Stadt zu-

gedachte Funktion als Haupterschließungsstraße störungsfrei erfüllen 

könne. Das Verkehrsgutachten des Maßnahmenträgers erfasse nur die 

Bestandssituation. Eine Zukunftsprognose sei unter Hinweis auf „Ab-

stimmung mit den Beteiligten“, die allerdings nicht erfolgt sei, unterlas-

sen worden. 

 

  Auch für die Stadt gelte der Rechtsgrundsatz „pacta sunt servanda“. 

Dass das Land noch nicht die Erfüllung von Verpflichtungen eingeklagt 

habe, sei der Rücksichtnahme des Landes geschuldet, jedoch rechtlich 

ohne Bedeutung. Der von der Stadt geäußerte Verjährungsgedanke sei 

abwegig, weil bis zum heutigen Tag Verhandlungen und Gespräche 

über die Erfüllung der Verträge geführt würden. Insoweit wird auf § 203 

BGB hingewiesen. 

 

  Da die Geschlossenheit des Universitätsgebiets und seine Freihaltung 

von öffentlichem Verkehr überdies durch planungsrechtliche Festset-

zung im Bebauungsplan „Neues Universitätsgebiet in Heidelberg“ vom 

01.09.1961 rechtsverbindlich festgesetzt werde (vgl. Nr. 3 des Erläute-

rungsberichts), stünden auch aus diesem Grunde sowie dem der Un-

anwendbarkeit des Fachplanungsprivilegs Bauplanungsrecht und städ-
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tebaurechtliche Vereinbarungen der Antragsvariante entgegen. Dies 

würde selbst dann gelten, wenn § 38 BauGB Anwendung fände. Denn 

eine von bestehenden städtebaulichen Vereinbarungen und Festlegun-

gen abweichende Trassierung bedürfte, da Vorhabenträger und Stadt 

wegen der Gesellschafterstellung der Stadt beim Vorhabenträger ein-

heitlich zu sehen seien und sich ihr planerisches verhalten jeweils zu-

rechnen lassen müssten, einer expliziten Änderung der städtebaulichen 

Festlegungen durch Änderung des Bebauungsplans und Lösung von 

den städtebaulichen Verträgen. Der Weg über § 38 BauGB als Mittel 

zur Entbindung von städtebaulichen Pflichten und Regelungen sei, ab-

gesehen davon, dass § 38 BauGB mangels Überörtlichkeit der lokalen 

Straßenbahnplanung nicht greife, in einem solchen Fall von vorneher-

ein unzulässig. 

 

  Soweit die relevanten Unterlagen zu den genannten städtebaulichen 

Vorgängen (noch) nicht bei der Verfahrensakte seien, wird beantragt, 

dass die Planfeststellungsbehörde die Vorgänge von Amts wegen von 

der Stadt Heidelberg beizieht. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, es läge kein neuer Sachvortrag 

vor. Die Fragestellung sei bereits umfassend erörtert worden. 

 

 Es liege ein Fall des § 38 BauGB vor, im Übrigen sei das Vorhaben mit dem 

Bebauungsplan „Neues Universitätsgebiet“ vereinbar. Der von den Einwen-

dern herangezogene Grundsatz von Treu und Glauben führe zu keinem an-

deren Ergebnis. Für eine Beiziehung der Unterlagen fehle die Entschei-

dungserheblichkeit. 

 

- Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde wird insgesamt auf die Ausführun-

gen unter 2.3.4 verwiesen. Dort wird im Einzelnen dargelegt, dass ein Fall 

des § 38 BauGB vorliegt, dass, selbst wenn dies nicht der Fall wäre, das 

Vorhaben mit dem Bebauungsplan „Neues Universitätsgebiet“ vereinbar wä-

re und dass sonstige Bebauungs- und Flächennutzungspläne sowie die gel-

tend gemachten Verträge dem Vorhaben nicht entgegenstehen. Die Plan-

feststellungsbehörde vermag auch nicht zu erkennen, dass der von den 

Einwendern herangezogene Grundsatz von Treu und Glauben zu einem an-

deren Ergebnis führen müsste. Sie hat sich deshalb auch nicht veranlasst 

gesehen, dem Antrag, entsprechende Vorgänge von Amts wegen von der 

Stadt Heidelberg beizuziehen, nachzukommen. 
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2.9.10.1.8 Zielplanung 

 

- Geltend gemacht wird, soweit der AHB im Übrigen mit „Zielplanung“ den 

Übersichtsplan Gesamtplanung und die bauliche Freihaltung der Trasse A2 

meinen sollte, beruhe dies lediglich auf dem Ziel, in einem laufenden Pla-

nungsprozess keine relevante Alternative auszuschließen. Soweit die „Do-

kumentation der Gesamtplanung“ gemeint sei, stamme das Dokument aus 

1994 - erst zwei Jahre nach Beginn der Diskussionen um die Straßenbahn - 

und aus einem sehr frühen Planungsstadium. Das „Konzept Verkehrser-

schließung INF“ von 2002 enthalte dementsprechend mehrere Varianten. 

 

- Der Vorhabenträger hat zu Recht ausgeführt, seine Planung orientiere sich 

im Wesentlichen an der tatsächlichen Straßenlage. Diese sei Ausfluss der 

Zielplanung der Universität. 

 

2.9.10.1.9 Bauzeitliche Immissionen 

 

- Die bauzeitlichen Immissionen Lärm, Staub, Erschütterungen auf die Nach-

barschaft, die im Fall von A2 wegen der Beeinträchtigung der entlang der 

Baustelle vorhandenen Institute und Universitätseinrichtungen - insbesonde-

re auf die Patienten der Universitätsklinik - offensichtlich eindeutig stärker 

seien als im Fall von A1, seien nicht in den Variantenvergleich eingestellt 

worden. 

 

- Der Vorhabenträger hat ausgeführt, im Bereich der Variante A2 befänden 

sich keine Kliniken. Dagegen führe die Universität derzeit selbst Baumaß-

nahmen im unmittelbaren Umfeld der Kliniken (Neubau Chirurgie, Frauen 

und Hautklinik neben Kinderklinik) durch, deren Umfang nach Auffassung 

des Vorhabenträgers deutlich über die Auswirkungen der vorliegen Maß-

nahme hinausgingen. Nicht zuletzt würden im Rahmen der Bauausführung 

vom Vorhabenträger - situationsangepasste - Schutzmaßnahmen ergriffen. 

 

- Die Planfeststellungsbehörde vermag nicht zu erkennen, dass bauzeitliche 

Auswirkungen, die ohnehin zeitlich begrenzt sind, vor dem Hintergrund der 

konkreten örtlichen Situation für die Variante A1 streiten könnten. 
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Hinsichtlich des Variantenvergleichs A1 - A2 wird nochmals auf die Ausführungen 

unter 2.4.1.3, insbesondere auf die zusammenfassende Beurteilung nach 2.4.1.3.23 

verwiesen. 

 

2.9.10.2 Immissionen 

 

2.9.10.2.1 Erschütterungen 

 

Vorsorglich und hilfsweise werden mit Blick auf Erschütterungswirkungen der von 

den Einwendern abgelehnten Antragsvariante verschiedene Punkte geltend ge-

macht. 

 

- Der auch vom Gutachter des Vorhabenträgers anerkannte Nano-D-

Grenzwert werde entgegen der zusammenfassenden Darstellung des Gut-

achters bereits derzeit im UG des PCI erreicht. Eine detaillierte Diskussion 

des tatsächlichen Sachverhalts finde sich bereits in der Stellungnahme des 

Gutachters der Einwender vom 22.09.2013 zum AHB, die beigefügt sei. 

Darüber hinaus belege ein weiteres Schreiben die Einhaltung des Nano-D-

Grenzwertes an der Position des Rasterelektronenmikroskops. Die Beein-

trächtigung durch die geplante Straßenbahn sei damit höher als die beste-

hende Vorbelastung und würde diese erheblich steigern. Die Einhaltung des 

Nano-D-Grenzwertes könne allenfalls durch ein Masse-Feder-System im 

gesamten Streckenbereich der Variante A2 erreicht werden. 

 

 Der Vorhabenträger und sein Gutachter haben auf die bisherigen Ausfüh-

rungen verwiesen. Insgesamt gesehen sei festzustellen, dass die Grenz-

wertkurve Nano D in Teilbereichen des Untergeschosses des PCI (Räume 

mit größerem Abstand zur Straße) offensichtlich eingehalten werde, wäh-

rend in den vorderen zur Straße gelegenen Räumen Überschreitungen vor-

handen seien. Mit der gewählten Maßnahme zur Reduzierung der Schwin-

gungsemissionen (hochelastische Lagerung) werde bei richtiger Dimensio-

nierung erreicht, dass in den hinteren Räumen die Grenzwertkurve Nano D 

später eingehalten werde. Ebenso werde erreicht, dass im vorderen Bereich 

die Vorbelastung eingehalten werde. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist die Sichtweise des Vorhabenträ-

gers nicht zu beanstanden, im Übrigen wird auf die Ausführungen unter 

2.3.2.2.3.3 (Messgeräte) verwiesen. 
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- Der für den Neubau Chirurgie vorgesehene Erschütterungsschutz sei nicht 

ausreichend. Eine Baugenehmigung läge vor. Der Erschütterungsschutz sei 

unabdingbar für die Betriebssicherheit der Chirurgie. Eine Kostenzusage von 

Seiten des Klinikums sei nicht erfolgt. Die Aufwendungen für den erforderli-

chen Erschütterungsschutz seien vom Vorhabenträger zu tragen. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, der Neubau der Chirurgie sei gut-

achterlich untersucht worden, die vorgesehene HES werde als hinreichend 

angesehen. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kann auf die Maßgabe in Abschnitt 

A III. 4.3.6 sowie auf die Ausführungen unter 2.3.2.2.1.1 verwiesen werden. 

Die entsprechenden Maßnahmen werden vom Vorhabenträger ausgeführt. 

 

- Geltend gemacht wird, die derzeit vorgesehene hochelastische Schienenla-

gerung sei im niederfrequenten Bereich nachteilig, da sie die Schwingungen 

hier eher verstärke als abschwäche. Gerade im niederfrequenten Bereich 

stellten die derzeit genutzten und künftig zu erwartenden Großgeräte die 

höchsten Anforderungen, die es von Rechts wegen einzubeziehen gälte. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, das Problem bestehe nicht für die 

Antragstrasse, sondern könnte lediglich dann für das derzeitige PCI beste-

hen, wenn eine vom MPI-L weiter abgerückte Variante verwirklicht würde. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kann insoweit auf die Ausführungen 

unter 2.4.1.11 verwiesen werden. 

 

- Die Universität fordere daher für den Fall, dass die Antragsvariante zulässig 

sein sollte, die Verfügung einer rechtsverbindlichen Beauflagung eines Mas-

se-Feder-Systems zwischen Station 1+895 und 2+412 (517 m). 

 

 Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde sind die Auflagen und Zusa-

gen im vorliegenden Beschluss ausreichend. 

 

- Aus Gründen des Schutzes der Universitätseinrichtungen sei auch die von 

den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 mit Schreiben vom 31.01.2014 

angeregte Verschiebung der Trassenführung nach Süden in Richtung Uni-

versität abzulehnen. 
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 Auf die Ausführungen unter 2.4.1.11 wird verwiesen. 

 

- Zudem werde darauf hingewiesen, dass auf Höhe des Gewächshauses des 

botanischen Gartens die konkrete Gefahr von Glasbruch durch Erschütte-

rungswirkungen aus der sehr nahen Gleisführung bestehe. Daher sei die 

Trasse entweder abzurücken oder entsprechende Schutzvorkehrungen bzw. 

Entschädigungsansprüche festzusetzen. 

 

 Der Vorhabenträger ist der Auffassung, dass der Vortrag neu und damit 

präkludiert sei. Im Übrigen wird auf eine Zusage zum Schutz der histori-

schen Fensterscheiben verwiesen. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde wird auf die Ausführungen unter 

2.4.8 Spiegelstrich 12 und 2.9.5.2.5 sowie insbesondere auf die Zusage in 

Abschnitt A IV. 17.2 verwiesen. 

 

- Hinsichtlich der weiteren Ausführungen des Gutachters der Einwender in der 

Stellungnahme vom 22.09.2013 ist Folgendes anzumerken: 

 

 -- Soweit bemängelt wird, dass die VDI 2038-2 (1/2013) nicht herangezo-

gen werde und in der Folge geschlussfolgert wird, die Bedeutung der 

schwingungsempfindlichen Geräte falle völlig unter den Tisch, ist einer-

seits weder vorgetragen noch ersichtlich, welche weitergehenden Er-

kenntnisse das vom einwenderischen Gutachter herangezogene Re-

gelwerk im konkreten Zusammenhang erbringen sollte, andererseits 

aber, und darauf kommt es entscheidungserheblich an, auch nicht 

nachvollziehbar, dass die Bedeutung der schwingungsempfindlichen 

Geräte nicht berücksichtigt worden wäre. 

 

 -- Soweit auch im Übrigen immer wieder bemängelt wird, dass erschütte-

rungsempfindliche Geräte nicht berücksichtigt worden seien, wird auf 

die Ausführungen unter 2.3.2.2.3.3 und insoweit insbesondere auf die 

Unterpunkte „Messgeräte“ (und insoweit insbesondere zum LEO 1530 

im PCI und zur Ionensonde im Gebäude INF 236), „Botanischer Gar-

ten“ (und insoweit insbesondere zum COS INF 360 und zu den Ge-

wächshäusern; vgl. dazu auch die Zusagen in Abschnitt A IV. 17.2.1 

und 17.2.2) sowie „Gästehäuser“ verwiesen. 
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  Ergänzend haben der Vorhabenträger und sein Gutachter - nochmals - 

ausgeführt, der Ortstermin im Dezember 2012 habe ergeben, dass die 

Ionensonde im rückwärtigen Bereich des Gebäudes INF 236 störungs-

frei aufgestellt werden könne, was nunmehr offenbar der Fall sei. Der 

Betreiber habe keinen Anspruch auf Aufstellung an dem im Hinblick auf 

die Auswirkungen durch die Straßenbahn schlechteren Aufstellungsort, 

wenn die Aufstellungsorte im Übrigen vergleichbar seien. Vielmehr ha-

be er bei mehreren zur Verfügung stehenden Standorten den im Hin-

blick auf die Straßenbahn störungsresistentesten zu wählen. Für die 

Geräte auf den Geschossdecken im INF 236 gelte, dass eine entspre-

chende Vorbelastung vorhanden sei, die später eingehalten werde. Der 

Einbau der hochelastischen Schienenlager erfolge in Zusammenhang 

mit einer entsprechend steifen Unterkonstruktion. Diese sei maßgebend 

für die hier relevanten tiefen Frequenzen und werde daher im Rahmen 

der Ausführungsplanung speziell ausgelegt. Ein Masse-Feder-System 

wäre allenfalls erforderlich gewesen, wenn die Gleistrasse dichter an 

die Universitätsgebäude herangeführt worden wäre. 

 

2.9.10.2.2 EMV 

 

- Die Einwender weisen erneut darauf hin, dass aus ihrer Sicht ein Grenzwert 

von 50 nT im Sondergebiet Universität einzuhalten sei. 

 

 Notwendig sei in jedem Fall, die vom Gutachter des Vorhabenträgers vorge-

schlagene Kompensationsleitung. Darüber hinaus seien je nach Variante 

entweder ein Mastabstand von 30 m und eine aktive Kompensation am Ge-

rät oder ein Mastabstand von 20 m und eine Stromreduktion notwendig. Der 

pauschale Hinweis auf die Umsetzung der Vorschläge des Gutachters reiche 

nicht aus. 

 

 Darüber hinaus basierten die Lösungsvorschläge auf einer Simulation, wie 

sie in der Realität noch nicht umgesetzt und damit bestätigt worden sei. Die 

Universität fordere daher für den Fall, dass die Antragsvariante zulässig sein 

sollte, die Verfügung einer rechtsverbindlichen Beauflagung der Errichtung 

einer Teststrecke, auf der die auf Basis einer Simulation vorgeschlagenen 

Lösungen unter realistischen Rahmenbedingungen getestet werden sollten; 

weiter hilfsweise die Auflage einer Kompensationsleitung, eines Mastab-

stands von 30 m und eine aktive Kompensation am Gerät oder eines Mast-

abstands von 20 m und eine Stromreduktion verbunden mit der Auflage ei-
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ner Entschädigung, sofern die in der Simulation errechneten Grenzwerte 

nach Fertigstellung der Straßenbahn nicht eingehalten würden. Die Universi-

tät fordere zudem die rechtsverbindliche Festsetzung, dass die gesamte 

Strecke der neu geplanten Straßenbahn oberleitungsfrei und stromlos be-

trieben werde unter Verwendung eines dafür geeigneten Energiespeicher-

systems. 

 

 Aus Gründen des Schutzes der Universitätseinrichtungen sei auch die von 

den Einwendern mit den IdentNrn. 3 und 4 mit Schreiben vom 31.01.2014 

angeregte Verschiebung der Trassenführung nach Süden in Richtung Uni-

versität abzulehnen. 

 

- Hinsichtlich der aus Sicht der Planfeststellungsbehörde weitestgehenden 

Forderung, die gesamte Strecke der neu geplanten Straßenbahn oberlei-

tungsfrei und stromlos zu betreiben, ist festzuhalten, dass dies nach den 

Darlegungen des Gutachters des Vorhabenträgers, die zu bezweifeln die 

Planfeststellungsbehörde keine belastbaren Anhaltspunkte hat, nicht zwin-

gend notwendig ist (vgl. dazu unter 2.3.2.3.2 und 2.3.2.3.3). Die Planfeststel-

lungsbehörde hat sich deshalb zu einer derart weitgehenden Auflage nicht 

veranlasst gesehen. Sie hält vielmehr die in Abschnitt A III. 4.4 verfügten 

Auflagen, insbesondere auch im Hinblick auf die im Gutachten in dieser 

Form nicht ausdrücklich angesprochenen Wirksamkeitsnachweise mit - 

eventuellen - Nachbesserungsverpflichtungen (vgl. Abschnitt A III. 4.4.5, 

insbesondere 4.4.5.4) i.V.m. den Zusagen des Vorhabenträgers (vgl. Ab-

schnitt A IV. 3.3, insbesondere 3.3.4, 3.3.5 und 3.3.6) für ausreichend, um 

den Belangen der Einwender Rechnung zu tragen. 

 

 Hinsichtlich der Forderung nach einer Versuchsstrecke hat der Vorhabenträ-

ger darauf hingewiesen, dass die generellen analytischen Betrachtungen 

des EMV-Gutachtens an der bestehenden Strecke „SAP-Arena/Maimarkt“ 

verifiziert worden seien. Im Übrigen wird aus Sicht der Planfeststellungsbe-

hörde auf die Ausführungen unter 2.3.2.3.3.4 3) verwiesen. 

 

 Hinsichtlich der Ablehnung der Verschiebung der Trassenführung nach Sü-

den in Richtung Universität wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.11 verwie-

sen. 
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2.9.10.3 Zu den weiteren „Vorschlägen“ des AHB 

 

2.9.10.3.1 Zu den vorgeschlagenen Nebenbestimmungen 

 

- Geltend gemacht wird, die - vorgeschlagenen - Nebenbestimmungen und 

die Bewältigung von bauzeitlichen Immissionen Lärm, Staub, Erschütterun-

gen (vgl. A III. 61. - 8.3 AHB) seien zum Schutz der Universitätseinrichtun-

gen unzureichend und entsprächen nicht den Vorgaben der Rechtsprechung 

an die Ermittlung, Bewertung und Bewältigung von bauzeitlichen Immissio-

nen. Die Beeinträchtigung von Forschung und Lehre beginne ab dem ersten 

Tag der Bauarbeiten und nicht erst ab der 6. Woche. Entschädigungsrege-

lungen allein seien nicht zielführend. Vorrangig seien aktive Schutzvorkeh-

rungen festzusetzen. 

 

 Generell sei eine Auflage vorzusehen, wonach das Universitätsbauamt in 

sämtliche Bauabläufe einzubeziehen und der Bauablauf sowie die Ausfüh-

rung mit ihm vorab abzustimmen sei. Das beziehe sich insbesondere auf die 

Gestaltung des vorgesehenen Bahnübergangs, die Schaltschränke, die 

Festlegung von Standorten für landschaftspflegerische Maßnahmen und 

Maßnahmen des Artenschutzes. 

 

- Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, alle Betroffenen bzw. Einwender 

würden vor Baubeginn informiert, der Bauablauf werde sehr frühzeitig mit 

den jeweils betroffenen Anliegern abgestimmt. Die Auflagen und die Zusa-

gen stellten ein geeignetes Maßnahmenbündel dar. Die Eckpunkte des Ur-

teils des Bundesverwaltungsgerichts vom 10.07.2012, Az.: 7 A 11.11 würden 

eingehalten. Gestaltungsfragen würden außerhalb des Planfeststellungsver-

fahrens erörtert. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen seien gutachterlich im 

LBP festgelegt und stünden nicht zur Disposition. 

 

- Ungeachtet der Tatsache, dass die Einwender vorliegend unberücksichtigt 

lassen, dass der AHB bereits auch Zusagen zum Bauablauf aufführt (vgl. 

insbesondere A IV. 4.1 <Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen> und 

4.2 < mit den einzelnen Institutionen abgestimmtes Baubetriebskonzept>) 

hat der Vorhabenträger nunmehr eine Reihe von vom Planfeststellungsbe-

schluss verbindlich erklärter Zusagen gemacht (vgl. Abschnitt A IV. 3.1.2, 

3.2, 5.2, 7.1, 8.4, 9.3, 14., 17.1, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2.1 und 20.1). Auflagen 

(vgl. dazu Abschnitt A III. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.1, 4.3.2 und 4.3.) 

und Zusagen in ihrer Gesamtschau bilden, darauf weist der Vorhabenträger 
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zu Recht hin, ein grundsätzlich ausreichendes Maßnahmenbündel, gerade 

auch im Hinblick auf aktive Schutzvorkehrungen. Dass dabei die Eckpunkte 

des von den Einwendern zitierten Urteils des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 10.07.2012, Az.: 7 A 11.11 missachtet würden, vermag die Planfeststel-

lungsbehörde nicht zu erkennen. Das Bundesverwaltungsgericht weist in 

dieser Entscheidung ausdrücklich darauf hin, dass es dem Inhalt nach um 

die Kompensation eines gleichheitswidrigen Sonderopfers gehe und stellt zu 

Lasten der dortigen Kläger fest, sie übersähen, dass die dortige Planfeststel-

lungsbehörde dem dortigen Vorhabenträger zum Schutz der Baustellenan-

lieger vor Beeinträchtigungen durch Baulärm, Staub und Erschütterungen 

eine Reihe von Schutzvorkehrungen auferlegt habe, die im Übrigen im We-

sentlichen vergleichbar sind mit den Auflagen des vorliegenden Beschlusses 

(z.B.: lärmarme Bauverfahren, Einhaltung der Anhaltswerte der DIN-

Vorschrift 4150-2 und 3, Auflagen im Hinblick auf die Staubentwicklung). 

 

2.9.10.3.2 Zu den Zusagen 

 

- Soweit geltend gemacht wird, sämtliche Zusagen seien für verbindlich zu 

erklären, auch sei der Vorhabenträger zu verpflichten, die Schutzmaßnah-

men gegen Freisetzung von Pilzsporen zu übernehmen, die bei Baumaß-

nahmen entstünden, ist dem Rechnung getragen (vgl. Abschnitt A IV. 

19.1.3). 

 

- Soweit behauptet wird, die bisherigen Zusagen des Vorhabenträgers reich-

ten nicht aus, soweit keine Zusagen vorlägen, seien die entsprechenden 

Vorkehrungen und Maßnahmen durch Auflagen festzusetzen, sind nach Auf-

fassung der Planfeststellungsbehörde die nunmehr verfügten Nebenbestim-

mungen und die für verbindlich erklärten Zusagen insgesamt ausreichend. 

 

2.9.10.3.3 Zum Sachverhalt 

 

- Soweit unter Hinweis auf angebliche „Mängel“ der verkehrlichen Zielsetzung 

die Sinnhaftigkeit des Vorhabens bezweifelt wird, wird auf die Ausführungen 

unter 2.1 verwiesen. 

 

- Soweit geltend gemacht wird, dass die verkehrstechnische Untersuchung 

einige Widersprüche aufweise, was ihre Verwertung in Frage stelle, ist zu-

nächst darauf hinzuweisen, dass der Hinweis der Einwender, die verkehrs-

technische Untersuchung sei erst im Laufe des Verfahrens vorgelegt wor-
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den, insoweit unzutreffend wäre, als damit ausgedrückt werden sollte, sie sei 

nicht bereits Bestandteil der offen gelegten Unterlagen gewesen. Die offen 

gelegte „Verkehrstechnische Untersuchung“ vom November 2010 (vgl. 

Planunterlagen: Anlage 10) ist in der Folge lediglich um eine ergänzende 

Untersuchung vom April 2012 (vgl. Planunterlagen: Anlage 10), die die 

rechtzeitig eingegangenen Einwendungen aufgegriffen hat, ergänzt worden. 

 

 Soweit von den Einwendern darüber hinaus auf eine als Anlage beigefügte 

Stellungnahme verwiesen wird, ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

anzumerken, dass diese im Wesentlichen auf das Ausgangsgutachten Be-

zug nimmt und insoweit eine Reihe von Fragen aufwirft, die nicht erkennbar 

bereits Gegenstand der Einwendungen gewesen (insbesondere zu Seiten 

12 <„Fahrplanüberlegungen“ - wobei hier wohl Seite 14 gemeint sein dürf-

te>, 13 <„Signalplanskizzen“ - wobei hier wohl Seite 15 gemeint sein dürfte>, 

14 <wobei hier wohl Seite 16 gemeint sein dürfte>, 18/19 <wobei hier wohl 

Seiten 20/21 gemeint sein dürften>, 20, 21 <wobei hier wohl Seite 23 ge-

meint sein dürfte>, 26 <wobei hier wohl Seite 28 gemeint sein dürfte und die 

Frage, wo der Anschluss erfolge, aus den Lageplänen erkennbar ist>, 29 

<wobei hier wohl Seite 31 gemeint sein dürfte>, 30 <wobei hier wohl Seiten 

32/33 gemeint sein dürften>, 31 <wobei hier wohl Seite 33 gemeint sein 

dürfte> und 40 <wobei hier wohl Seite 42 gemeint sein dürfte>) oder, weil 

zwischenzeitlich eine - aktuellere - Verkehrsprognose erstellt wurde (insbe-

sondere zu Seiten 12 <„Verkehrsprognose“ - wobei hier wohl Seite 14 ge-

meint sein dürfte>, 13 <„Vorgaben“ - wobei hier wohl Seite 15 gemeint sein 

dürfte> und 41 <wobei hier wohl Seiten 43/44 gemeint sein dürften und dort  

von im Mai 2010 - und nicht 2000 - erhobenen Verkehrsbelastungen die Re-

de ist>), oder wegen Umplanung (zu Seite 40 <wobei hier wohl Seite 42 ge-

meint sein dürfte>) überholt oder verkürzt dargestellt (z.B. zu Seite 12 

<„Fahrplanüberlegungen“ - wobei hier wohl Seite 14 gemeint sein dürfte>, 

insofern als der Gutachter den - vom Vorhabenträger geplanten - 10-

Minuten-Takt zugrunde gelegt hat) sind. 

 

 Ungeachtet dessen enthält die Auflistung (22 Punkte und fünf allgemeine 

Bemerkungen) keine belastbaren Anhaltspunkte, die aus Sicht der Planfest-

stellungsbehörde Veranlassung gäben, die Annahmen und Schlussfolgerun-

gen des Gutachtens in Zweifel zu ziehen. Ergänzend wird hinsichtlich der 

Leistungsfähigkeit allgemein auf die Ausführungen unter 2.5.11 und im Übri-

gen auf die Ausführungen unter 2.4.2.1 (technische Sicherung), 2.4.2.4.4 
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und 2.9.9.1.5 (Vorrang des Rettungsverkehrs), 2.3.2.1.3.2 Spiegelstrich 2 

(Geschwindigkeitsband) und 2.4.2.4.6 (Botanischer Garten) verwiesen. 

 

- Geltend gemacht wird, es sei rechtsverbindlich festzusetzen, dass der Vor-

habenträger dem Land die Niederschlagswassergebühren insoweit zu er-

statten habe, als durch das Vorhaben die bisherige Ableitung von Oberflä-

chenwasser des Landes in landeseigene Grünflächen entfalle und dieses 

künftig vorhabenbedingt in die Kanalisation eingeleitet werde. 

 

 Der Vorhabenträger hat ausgeführt, soweit dem Land Flächen entzogen 

würden, werde es entschädigt. Die Forderung nach Zahlung von Kanalge-

bühren sei insoweit fehlgehend. Im Übrigen würden sich die Versickerungs-

flächen im Neuenheimer Feld gesamthaft betrachtet nicht wesentlich verrin-

gern. 

 

 Die Planfeststellungsbehörde teilt die Auffassung, dass diese Frage Gegen-

stand eines ggf. nachfolgenden Enteignungsverfahrens wäre (vgl. dazu auch 

unter 2.4.6.1). 

 

- Geltend gemacht wird, mit Ausnahme der städtischen Bereiche in der Tier-

gartenstraße sei die Oberflächenentwässerung der Straßenbahntrasse in 

das städtische Kanalnetz nur über landeseigene Abwasserleitungen mög-

lich. Wegen der Mitbenutzung der landeseigenen Leitungen, müsse dem 

Vorhabenträger eine Auflage gemacht werden, eine vertragliche Regelung 

mit Kostenbeteiligung für Unterhalt, Sanierung, Neubau und Prüfung der 

landeseigenen Leitungen zu treffen. 

 

 Der Vorhabenträger hat ausgeführt, die Einleitung von Oberflächenwasser 

von den versiegelten Flächen sei beschränkt auf Haltestellen und Überfahr-

ten. Im Verhältnis zu den Gesamtflächen im Neuenheimer Feld sei sie un-

tergeordnet. Ein Neubau der Leitungen sei deshalb nicht notwendig. Etwaige 

Gebühren für die Einleitung richteten sich dagegen nach geltender Rechts-

lage und seien nicht Gegenstand der Planfeststellung. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde wird - ergänzend - auf die Ausfüh-

rungen unter 2.4.8 Spiegelstrich 5 verwiesen. 

 

- Soweit eine Haltestelle an der PH gefordert wird, ist darauf hinzuweisen, 

dass insoweit eine - ausreichende - Andienungsmöglichkeit durch die Halte-
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stelle „Kopfklinik“ gewährleistet ist und sich der Alternativvorschlag nicht als 

vorzugswürdig aufdrängt. 

 

- Soweit geltend gemacht wird, die technische Aufrüstung sei bezüglich des 

vorgesehenen Standorts für das GUW vor der Kinderklinik unzumutbar und 

abzuändern, wird auf die Ausführungen unter 2.9.9.1.4 verwiesen. Darüber 

hinaus hat der Vorhabenträger zugesagt, die Anlieger im Neuenheimer Feld 

in die Abstimmung zur konkreten Ausgestaltung des GUW mit einzubezie-

hen (vgl. Abschnitt A IV. 9.3). Das ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

ausreichend, zumal der Vorhabenträger zu Recht darauf hinweist, dass sich 

ein Standort am Zoo nicht als vorzugswürdig aufdrängt. 

 

- Soweit darauf hingewiesen wird, dass Folgemaßnahmen vom Vorhabenträ-

ger auszuführen und hierfür sämtliche Bau- und Unterhaltungskosten zu 

übernehmen seien, ist nicht ersichtlich, worauf die Forderung nach Über-

nahme der Unterhaltungskosten - in dieser Allgemeinheit - beruhen sollte. 

 

- Soweit geltend gemacht wird, die Verlegung von Ver- und Entsorgungslei-

tungen sei mit dem UBA abzustimmen, wird auf die Nebenbestimmung in 

Abschnitt A III. 10. einerseits und die Zusagen in Abschnitt A IV. 7.1 sowie 

14. verwiesen. 

 

- Soweit geltend gemacht wird, das enge Heranrücken der Gleise und die 

Ausgestaltung des Zugangsbereichs beim Eingangsbereich zum Botani-

schen Garten sei wegen der Gefährdungslage abzulehnen, wird auf die Aus-

führungen unter 2.2.2.4.6 und 2.4.2.4.7 verwiesen. 

 

- Soweit geltend gemacht wird, dass aus Sicht des Universitätsklinikums da-

rauf hinzuweisen sei, dass nicht nur der Verkehr der Rettungsfahrzeuge 

sondern auch der Transport mobilitätseingeschränkter Patienten unmittelbar 

vor die Eingänge der Kliniken mit mehreren Tausend Kreuzungen pro Tag 

betroffen seien, was in der Planung nicht berücksichtigt sei, weist der Vor-

habenträger darauf hin, dass auch diese Verkehre Gegenstand der Ver-

kehrsprognose gewesen seien. 

 

2.9.10.3.4 Zu UVP/LBP 

 

- Soweit geltend gemacht wird, dass Entsiegelungen in Bereichen vorgenom-

men würden, die im Sondergebiet der Universität lägen und damit für eine 
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bisher zulässige bauliche Entwicklung verloren gehen würden, weshalb die-

ser Ausgleich in das Eigentum des Landes nicht akzeptabel sei, wird auf die 

Ausführungen unter 2.4.6.1 und unter Spiegelstrich 3 verwiesen. 

 

 Soweit in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Baunebenfläche im Neu-

baubereich der Chirurgie gefordert wird, wird ergänzend auf die Ausführun-

gen unter 2.4.6.1.2 verwiesen. 

 

- Geltend gemacht wird, im Bereich der Querung der Straße Im Neuenheimer 

Feld befände sich einer der drei Brauchwasserbrunnen der Universität bzw. 

des Klinikums über den das VZM und der Zentralbereich Neuenheimer Feld 

versorgt werde. Auf die Beeinflussung werde nicht eingegangen. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, der Vortrag sei präkludiert. Unge-

achtet dessen habe eine Prüfung ergeben, dass nach den dem Planungsbü-

ro des Vorhabenträgers vom UBA übergebenen Bestandsunterlagen dieser 

Brunnen außerhalb des Planungsbereichs im Bereich der PH liege. Die Lei-

tungen vom Brunnen mündeten in den benachbarten Versorgungsgang. Die 

anderen beiden genannten Brunnen lägen noch weiter von der geplanten 

Bahntrasse entfernt. Im Übrigen ergäben sich durch den Brauchwasser-

brunnen keine nennenswerten Auswirkungen auf das Vorhaben. Die Exis-

tenz des Brauchwasserbrunnens werde bei der Ausführungsplanung be-

rücksichtigt. 

 

 Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde enthält der Hinweis der Ein-

wender, der soweit ersichtlich erstmals ins Verfahren eingebracht wird,  ins-

besondere vor dem Hintergrund des bisherigen umfangreichen Vortrages zu 

den verschiedensten Gesichtspunkten, sowohl angesichts seiner Pauschali-

tät, aber auch ansonsten keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass sich 

daraus zwingende Hinderungsgründe für das Vorhaben ergeben könnten. 

Insoweit können die Details der Ausführungsplanung überlassen bleiben. 

 

- Geltend gemacht wird, hinsichtlich des Ersatzes für Baumfällungen und He-

ckenrodungen sei die Entsiegelung einer Fläche von 1,47 ha auf Landesei-

gentum nicht hinnehmbar. Die im Hofmeisterweg aufgeführten Bäume be-

fänden sich nicht südlich des Botanischen Gartens sondern im Botanischen 

Garten selbst. Das habe Auswirkungen auf die Abwägung, die sich insoweit 

als fehlerhaft darstellen würde. Angesichts der Stellungnahme der Stadt 

Heidelberg müssten ca. 40 bis 50 Bäume mehr gefällt werden als vom Vor-
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habenträger angenommen. Ersatzstandorte im direkten Eingriffsbereich 

existierten entgegen der Auffassung des Vorhabenträgers nicht. Es sei des-

halb ein Ersatzgeld zu Lasten des Vorhabenträgers festzusetzten. 

 

 Grünflächen des Landes könnten, weil für den Universitätsbetrieb und Uni-

versitätsgebäude erforderlich, nicht für Ausgleichsmaßnahmen herangezo-

gen werden. Es sei deshalb ein Ersatzgeld zu Lasten des Vorhabenträgers 

festzusetzten. 

 

 Der Vorhabenträger verweist auf den LBP und hat im Übrigen ausgeführt, 

dass Ausgleichsmaßnahmen auf fremden Grund zulässig seien. Das Aus-

gleichskonzept sei mit der Stadt Heidelberg abgestimmt. Es seien hierzu von 

der Stadt Heidelberg im Verfahren keine Einwände erhoben worden. Aus-

gleichszahlungen würden in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Stellen 

(untere Naturschutzbehörde, Verbände) abgelehnt. 

 

 Hinsichtlich der Anforderungen an Natur- und Artenschutz und der Geeig-

netheit der vom Vorhabenträger vorgesehenen Maßnahmen wird auf die 

Ausführungen unter 2.3.1 verwiesen. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, 

dass es sich bei den angesprochenen Maßnahmen, aus Sicht der Planfest-

stellungsbehörde im Wesentlichen A1 und A5 - für A2 werden städtische 

Flächen in Anspruch genommen -, um trassennahe Ausgleichsmaßnahmen 

handelt, die sich ganz überwiegend über die gesamte Strecke unmittelbar 

beidseits neben der Strecke selbst befinden. Die damit verbundene „Klein-

flächigkeit“ führt zwar nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht 

zu einer mangelnden Wirksamkeit des Ausgleichs, was auch weder von den 

Naturschutzbehörden noch von den Naturschutzverbänden behauptet wird, 

sondern spiegelt insoweit nur die „Kleinflächigkeit“ des an Ort und Stelle 

ausgeglichenen Eingriffs wider. Sie ist aber andererseits auch nicht geeignet 

zu einer unverhältnismäßigen Beeinträchtigung von Grundeigentum zu füh-

ren und zwar auch ohne Berücksichtigung der Tatsache, dass nach den - 

sinngemäßen - Ausführungen der Einwender im Zusammenhang mit der be-

haupteten - unverhältnismäßigen - Beschneidung künftiger Entwicklungsflä-

chen diese trassennahen Bereiche einer, aus Sicht der Einwender, sinnvol-

len Nutzung ohnehin nicht zugänglich wären. Der - plakative - Hinweis der 

Einwender, auf den Flächen könnten ein großes Krankenhaus und zwei klei-

nere Institutsgebäude mit einer BGF von ca. 15.000 m2 realisiert werden, 

stellt die konkrete örtliche Situation insoweit eher euphemistisch dar. Für ei-
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ne Ersatzzahlung nach § 15 Abs. 6 BNatSchG, die ohnehin nur „ultima ratio“ 

wäre, besteht deshalb weder Raum noch Veranlassung. 

 

2.9.10.3.5 Zu Planrechtfertigung 

 

Hinsichtlich der Planrechtfertigung wird auf die Ausführungen unter 2.1 verwiesen. 

 

2.9.10.3.6 Zu Artenschutz 

 

- Geltend gemacht wird, die Inanspruchnahme des Botanischen Garten sowie 

der damit verbundene ökologische Eingriff könnten durch Verlegung der 

Straßenbahntrasse nach Süden und Abbruch des Gebäudes INF 154 ver-

mieden werden. ln Gesprächen mit Beteiligung der Stadt habe sich die RNV 

grundsätzlich bereit erklärt, die bei Verlegung der Trasse eingesparte Auf-

wuchsentschädigung (1,75 Mio. €) abzüglich der Abbruchkosten INF 154 

sowie abzüglich von Angleichungsmaßnahmen im Straßenbereich als Ent-

schädigung für den Wegfall des Gebäudes INF 154 zu verwenden. Nach-

dem das Babyscreening Labor mit Fertigstellung des Neubaus des Analyse-

zentrums III aus dem Gebäude INF 154 ausziehen könne, hätten das Land 

als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer sowie das Klinikum als Nutzer 

signalisiert, zur Schonung des Botanischen Gartens das Gebäude INF 154 

aufzugeben und auf einen Teil der Verlegungskosten für die in diesem Ge-

bäude untergebrachten Klinikeinrichtungen zu verzichten, wenn unter Be-

rücksichtigung der Gesamtumstände unter dem Strich noch eine vertretbare 

Entschädigungssumme verbliebe. Die RNV habe zwischenzeitlich Abbruch-

kosten des Gebäudes INF 154 ermitteln lassen. Für ein eventuelles Entge-

genkommen des Landes und des Klinikums müsse zunächst ein Entschädi-

gungsangebot der RNV vorliegen. 

 

 Der Vorhabenträger hat dazu ausgeführt, die Aussage sei unzutreffend. Eine 

derartige Zusage zu Entschädigungen der RNV bestehe nicht. Im Übrigen 

sei der Vortrag in sich nicht schlüssig, da einerseits vorgetragen werde, 

sämtliche Einwendungen blieben aufrechterhalten (damit auch zu INF 154 

und Babyscreening), andererseits der Auszug des Labors vorgebracht wer-

de. Dies biete keine verlässliche Grundlage für eine Entschädigung. 

 

 Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde wird - ergänzend - auf die Ausfüh-

rungen unter 2.4.1.10 und 2.5.2 verwiesen. 
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2.9.10.3.7 Zu Immissionen 

 

- Soweit geltend gemacht wird, die Lärmauswirkungen des GUW seien nicht 

berücksichtigt worden, hat der Vorhabenträger darauf hingewiesen, dass 

das GUW entsprechend den Anforderungen ausgelegt werde und die maß-

geblichen Werte der TA Lärm eingehalten würden. Im Übrigen wird aus Sicht 

der Planfeststellungsbehörde auf die Ausführungen unter 2.9.9.1.4 verwie-

sen. 

 

- Soweit geltend gemacht wird, das Schallgutachten berücksichtige auch nicht 

den planungsrechtlich verfestigten Neubau Chirurgie, hat der Vorhabenträ-

ger darauf hingewiesen, dass die neue Chirurgie berücksichtigt worden sei. 

Sie werde dort allerdings versehentlich als „Frauenklinik z.Zt. in Bau“ be-

zeichnet (im Gegensatz zur eigentlichen Frauenklinik, die als „Frauenklinik 

(z.Zt. in Bau)“ - im Anschluss an die Kinderklinik - bezeichnet werde). 

 

2.9.10.3.8 Zu Planungsalternativen 

 

- Soweit geltend gemacht wird, die Variante „Außenring“ sei vorzugswürdig, 

wird auf die Ausführungen unter 2.4.1.8 verwiesen. 

 

- Soweit geltend gemacht wird, die Variante „Trassenverschiebung nach Sü-

den im Bereich des Botanischen Gartens“ sei vorzugswürdig, wird auf die 

Ausführungen unter 2.4.1.10 und 2.5.2 verwiesen. 

 

- Soweit geltend gemacht wird, die Variante „Verschieben der Lage des Ver-

schwenkes in der Straße INF“ sei vorzugswürdig, wird auf die Ausführungen 

unter 2.4.1.12 verwiesen. 

 

2.9.10.3.9 Zu Grundeigentum/Ausgleichsflächen 

 

- Geltend gemacht wird, die Unterbringung von Landeseinrichtungen, auch 

Universitätseinrichtungen, sei gesetzliche Aufgabe der Vermögens- und 

Bauverwaltung. Es sei rechtsfehlerhaft, wenn das Grundeigentum des Lan-

des, das diesem Zweck diene, in seinem Stellenwert nachrangig gegenüber 

Flächen eingestuft werden solle, die für den öffentlichen Nahverkehr benötigt 

würden. Entsprechendes gelte bei und für die Unterbringung des Universi-

tätsklinikums. 

 



Planfeststellungsbeschluss „Straßenbahn im Neuenheimer Feld“  Az.: 24-3871.1-HSB/36 

 

Regierungspräsidium Karlsruhe  Seite 533  
 

 Für die Straßenbahntrasse würden ca. 17.000 m2 in Anspruch genommen, 

die für Baumaßnahmen des Landes für die Universität und das Universitäts-

klinikum verloren gingen. Unabhängig davon, dass die Straßenbahnplanung 

für eine Bebauung nicht mehr geeignete Restzwickel zurücklasse und der 

Verlust faktisch noch größer sei, könnten auf dieser Fläche ein großes Kran-

kenhaus und zwei kleinere Institutsgebäude mit einer BGF von ca. 15.000 

m2 realisiert werden. Der Eingriff sei unverhältnismäßig. Dadurch würden die 

Grundzüge der städtebaulichen Planung „Universitätsgebiet“ sowie die 

Funktionsfähigkeit des Campus auf Dauer geschädigt. Deshalb sei insbe-

sondere die Festsetzung landschaftspflegerischer Maßnahmen auf Flächen 

des Landes im Sondergebiet nicht zulässig. Es sei deshalb ein Ersatzgeld zu 

Lasten des Vorhabenträgers festzusetzten, falls das Vorhabeninteresse die 

Anforderungen von Natur und Landschaft überwiege. 

 

- Auf die Ausführungen insbesondere unter 2.4.1.1.4 und 2.4.6 sowie ergän-

zend unter 2.3.2.2.3.3 (Künftige Nutzung), 2.3.2.3.2.1, 2.3.2.3.3.5, 2.3.4, 

2.4.1.1.4, 2.4.6.2.3, 2.9.5.2.4, 2.9.6.10 und 2.9.10.3.4 Spiegelstrich 3 wird 

verwiesen. 

 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die ergänzende Stellungnahme keine in we-

sentlicher Hinsicht neuen Gesichtspunkte enthält, die, soweit sie nicht ohnehin präk-

ludiert wären, die Planfeststellungsbehörde zu einer anderen Bewertung als die 

durch den vorliegenden Beschluss getroffene hätten veranlassen können. 

 

3. Gesamtbetrachtung  

 

Die Planfeststellungsbehörde kommt bei der Gesamtbetrachtung und -bewertung 

zu dem Ergebnis, dass die mit dem Vorhaben verfolgten Ziele erreicht werden 

können. Nach der Gesamtabwägung aller durch das Vorhaben berührten öffentli-

chen und privaten Belange wird dem Antrag des Vorhabenträgers zum Bau der 

„Straßenbahn im Neuenheimer Feld“ nach Maßgabe der im verfügenden Teil ge-

troffenen Entscheidungen, Nebenbestimmungen und Zusagen entsprochen. 

 

Die Planfeststellungsbehörde ist zu der Überzeugung gelangt, dass durch das 

Vorhaben weder öffentliche noch private Belange in einer Weise beeinträchtigt 

werden, dass das Interesse an der Umsetzung des Vorhabens insgesamt zurück 

treten müsste. Bei der Gesamtbetrachtung der Darlegungen in den einzelnen (Un-

ter)Abschnitten der Entscheidungsgründe kommt den mit dem Bauvorhaben ver-

folgten Zielen gegenüber den entgegenstehenden übrigen öffentlichen und priva-
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ten Belangen das größere Gewicht zu. Den gegen das Vorhaben sprechenden 

öffentlichen und privaten Belangen ist in großem Umfang durch Zusagen und Ne-

benbestimmungen Rechnung getragen worden. 

 

Es bietet sich nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde gegenüber der bean-

tragten Straßenbahnführung keine Alternative an, mit der die dargestellten Ziele 

unter geringerer Inanspruchnahme entgegenstehender öffentlicher und privater 

Belange erreicht werden könnten. Dazu hat die Planfeststellungsbehörde auch 

Alternativen betrachtet. Dabei ist sie zu der Überzeugung gelangt, dass sich die 

Antragsvariante aus verkehrlicher Sicht aufdrängt, insbesondere weil sie den bis-

herigen Buslinienverlauf durch das Neuenheimer Feld aufgreift, sich im Sinne ei-

ner Bündelungsfunktion an die bestehenden Erschließungsstraßen anlehnt, damit 

hinsichtlich der Erschließungsbereiche, aber insbesondere auch hinsichtlich der 

Taktfrequenz und der Umsteigebeziehungen günstige Auswirkungen auf die zent-

ralen Bereiche des Neuenheimer Feldes hat und zusätzliche Richtungsänderun-

gen mit engen Kurvenradien und negativen Auswirkungen auf Fahrkomfort und -

geschwindigkeit vermeidet. Mögliche Vorteile anderer Alternativen überwiegen 

demgegenüber die Vorteile des beantragten - und mit vorliegender Entscheidung 

planfestgestellten - Neubaus nicht in einer Weise, dass sie sich als - eindeutig - 

vorzugswürdig erwiesen. 

 

Die Planfeststellungsbehörde verkennt nicht, dass durch das Vorhaben auch ne-

gative Auswirkungen auf private und auch öffentliche Interessen entstehen. Zu 

den nachteiligen Auswirkungen des planfestgestellten Vorhabens zählen vor allem 

Eingriffe in Natur und Landschaft, Beeinträchtigungen durch Immissionen, insbe-

sondere elektromagnetische Felder und Erschütterungen, sowie die dauernde o-

der vorübergehende Inanspruchnahme von Grundeigentum. 

 

- Die Maßnahme führt insbesondere dazu, dass Flächen versiegelt oder um-

gewandelt sowie Bäume gefällt werden müssen. Darüber hinaus sind von 

dem Vorhaben auch eine Reihe besonders geschützter Arten betroffen. Der 

festgestellte Plan sieht jedoch diejenigen vorhabenbegleitenden Maßnah-

men vor, die vom Vorhabenträger verlangt werden können, um das fachpla-

nerisch notwendige Vorhaben dem Vorrang von Vermeidung und Minimie-

rung anzupassen. Im Übrigen wird der Eingriff durch die planfestgestellten 

Ausgleichsmaßnahmen insgesamt kompensiert. 

 

- Im Bereich des Lärmes ist insbesondere in der Bauphase mit Belästigungen 

zu rechnen. Ungeachtet dessen, dass während der Bauzeit die AVV Bau-
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lärm zu beachten ist, werden diese aber durch Vorkehrungen des Vorhaben-

trägers auf ein Mindestmaß reduziert. 

 

 Zwar kommt es im Betrieb zu Erhöhungen des Verkehrslärms. Die maßgeb-

lichen Grenzwerte werden jedoch nicht überschritten. Gleichzeitig wird die 

Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs erhöht. 

 

- Im Bereich von Erschütterungen werden insbesondere in der Betriebsphase 

Auswirkungen auf die Umgebung, insbesondere auf erschütterungsempfind-

liche Geräte, nicht ganz auszuschließen sein. Durch entsprechende Vorkeh-

rungen des Vorhabenträgers werden mögliche Beeinträchtigungen jedoch im 

Bereich des Zumutbaren verbleiben. 

 

 Entsprechendes gilt für die Bauphase. 

 

- Durch elektromagnetische Phänomene können sich zwar im Betrieb der 

Straßenbahn nicht unerhebliche Auswirkungen auf gegenwärtig bereits vor-

handene und zukünftig noch zu beschaffende (hoch)empfindliche Geräte 

von im Planungsbereich angesiedelten Einrichtungen ergeben. Durch um-

fangreiche (Schutz)Maßnahmen, die sich insbesondere auf die Ausgestal-

tung der Trasse, die Fahrzeugart, die Gerätestandorte und/oder -

abschirmungen beziehen, werden diese Auswirkungen jedoch im Bereich 

des Verträglichen und Zumutbaren verbleiben. 

 

- Die Inanspruchnahme von Grundeigentum wurde auf ein Minimum begrenzt. 

 

Insgesamt wird durch die von der Planfeststellungsbehörde verfügten Nebenbestim-

mungen und die Zusagen des Vorhabenträgers sichergestellt, dass keine öffentli-

chen und privaten Interessen in unzulässiger und in unzumutbarer Weise beeinträch-

tigt werden. Die dennoch entstehenden und verbleibenden Beeinträchtigungen müs-

sen jedoch im Hinblick auf das mit dem Vorhaben einhergehende öffentliche Interes-

se hingenommen werden. 

 

Im Ergebnis ist die Bewältigung aller maßgeblichen Konflikte festzustellen, so dass 

das Vorhaben durch den Planfeststellungsbeschluss zugelassen werden kann. 
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C 

 

Gebühr  

 

Für diesen Planfeststellungsbeschluss wird gemäß §§ 1 bis 7 des Landesgebühren-

gesetzes (LGebG) i.V.m. § 1 der Gebührenverordnung MVI (GebVO MVI) und Nr. 

14.3.9 des zugehörigen Gebührenverzeichnisses (GebVerz MVI) eine Gebühr erho-

ben, die der Vorhabenträger zu tragen hat (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 LGebG). 

 

Ein Fall des § 2 Abs. 2 GebVO MVI liegt schon deshalb nicht vor, weil die bisher gel-

tende Gebührenverordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

(GebVO UVM) keine günstigere Gebührenregelung, sondern in Nr. 16.3.9 des zuge-

hörigen Gebührenverzeichnisses (GebVerz UVM) den gleichen Gebührenrahmen 

vorsah. 

 

Die Festsetzung der Gebühr erfolgt in einem gesonderten Bescheid. 

 

 

D 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats Klage beim 

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in Mannheim erhoben werden. 

 

Vor dem Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer in Prozesskos-

tenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für 

Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof einge-

leitet wird. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staat-

lichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäi-

schen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besit-

zen, zugelassen; soweit diese Beteiligte sind, können sie sich selbst vertreten. Be-

hörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen 

zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich 

durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 

mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des 

öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Auf-

gaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Weitere Vertretungsbefug-
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nisse können sich im Einzelfall aus § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsge-

richtsordnung ergeben. 

 

Werden die zur Begründung der Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel nicht 

innerhalb einer Frist von sechs Wochen angegeben, kann das Gericht diese zurück-

weisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn ihre Zulassung nach der 

freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde 

und die Verspätung nicht genügend entschuldigt worden ist. 

 

Thorsten Maiwald 

 

 

 

 

Karlsruhe, den 10.06.2014 

Regierungspräsidium Karlsruhe 
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Anhang 

 

 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 

 

 

 

 

AC alternating current 

ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 

AfV Amt für Verkehrsmanagement 

AG Aktiengesellschaft 

AG & Co. KG Aktiengesellschaft & Compagnie Kommanditgesellschaft 

AHB Anhörungsbericht 

Art-VU Artenschutz-Verträglichkeitsuntersuchung 

AufBauG Gesetz Nr. 329 Aufbaugesetz vom 18. August 1948 

AVV Baulärm Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-

lärm vom 19.08.1970 

AWT-Gang automatischer Warentransport-Gang 

AZV Abwasserzweckverband 

BauGB Baugesetzbuch 

BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - 

Baunutzungsverordnung 

BauROG Bau- und Raumordnungsgesetz 

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

BBSV Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BGBl Bundesgesetzblatt 

BGF Brutto-Grundfläche 

BGG Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behin-

dertengleichstellungsgesetz) 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 
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16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-

nung) 

24. BImSchV Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-

Schallschutzmaßnahmenverordnung) 

26. BImSchV Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 

elektromagnetische Felder) 

32. BImSchV 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärm-

schutzverordnung) 

39. BImSchV Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 

Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen) 

Bmb Beirat für Menschen mit Behinderungen der Stadt Heidel-

berg 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bun-

desnaturschutzgesetz) 

BoGaZ Botanischer Garten Verwaltungszentrum-neu 

BOStrab Verordnung über den Bau- und Betrieb der Straßenbah-

nen, Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

BP Brutpaar 

B-Plan Bebauungsplan 

BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 

BverfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

CEF continuous ecological functionality 

CFO Catenary Free Operation 

COS Centre for Organismal Studies 

CT Computertomographie 

DB Deutsche Bahn 

DC direct current 

DFI Dynamische Fahrgastinformationsanlage 

DKFZ Deutsches Krebsforschungszentrum 

DIN Deutsches Institut für Normung 

Drs. Drucksachen 

DSchG Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutz-

gesetz) 
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DXF Drawing Interchange File Format 

EBA Eisenbahn-Bundesamt 

EEG Elektroenzephalogramm 

EG Erdgeschoss 

EKG Elektrokardiogramm 

EMC Electromagnetic Compatibility 

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit 

EMVG Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von 

Geräten 

EN Europäische Normen 

EnBW Energie Baden-Württemberg 

et al. et alii (und andere) 

e.V. eingetragener Verein 

E-Wagen Einsatzwagen 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

FFH Fauna-Flora-Habitat 

FG Fahrgast/Fahrgäste 

FlstNr. Flurstücknummer 

FNP Flächennutzungsplan 

GBl. Gesetzblatt 

GebVerz MVI Gebührenverzeichnisses Ministerium für Verkehr und Inf-

rastruktur 

GebVerz UVM Gebührenverzeichnis Ministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Verkehr 

GebVO MVI Gebührenverordnung Ministerium für Verkehr und Infra-

struktur 

GebVO UVM Gebührenverordnung Ministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Verkehr 

GemO Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeinde-

ordnung) 

GFZ Geschossflächenzahl 

GG Grundgesetz 

GLT Gebäudeleittechnik 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie 

Kommanditgesellschaft 

GUW Gleichrichterunterwerk 

GVFG Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

HES hochelastische Schienenlagerung 
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HIT Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum 

HNO Hals-, Nasen- Ohrenheilkunde 

HSB Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH 

IdentNr. Identifizierungsnummer 

IEC International Electrotechnical Commission 

IHK Industrie- und Handelskammer 

INF Im Neuenheimer Feld 

ISO International Organization for Standardization (Internatio-

nale Organisation für Normung) 

ISSW Institut für Sport und Sportwissenschaften 

Kap. Kapitel 

KES kontinuierlich elastisch gebettetes Schienensystem 

Kfz Kraftfahrzeug 

KO Kommunikationszentrum 

KompVzVO Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz 

und Verkehr über die Führung von Kompensationsver-

zeichnissen (Kompensationsverzeichnis-Verordnung) 

LAG Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Baden-

Württemberg e.V. 

LAP Landschaftspflegerischer Ausführungsplan 

LBetrVermBWErrG Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebs „Vermögen 

und Bau Baden-Württemberg“  

LBP Landschaftspflegerischen Begleitplan 

LEA Landeseisenbahnaufsicht 

LEP Landesentwicklungsplan 

LGebG Landesgebührengesetz 

LGRB Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

LHG Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg 

(Landeshochschulgesetz) 

LHO Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg 

Lkw Lastkraftwagen 

LNV Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. 

LSA Lichtsignalanlage 

LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 

Baden-Württemberg 

LuftVG Luftverkehrsgesetz 

LVG Landesverwaltungsgesetz 

LVwVfG Landesverwaltungsverfahrensgesetz 

LWL Lichtwellenleiter 
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MEG Magnetoenzephalograph 

MFS Masse-Feder-System 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

MKG Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

MPI-L Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht 

und Völkerrecht 

MR, MRT Magnetresonanztomograph, Magnetresonanztomographie 

NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. 

NCT Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg 

NJW Neue Juristische Wochenschrift 

NMR Nuclear Magnetic Resonance (Kernspinresonanz) 

NW Nordwest 

OEG Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

ÖPNVG Gesetz über die Planung, Organisation und Gestaltung 

des öffentlichen Personennahverkehrs 

OSP Olympiastützpunkt 

PBefG Personenbeförderungsgesetz 

PBefZuVO Verordnung der Landesregierung und des Ministeriums 

für Verkehr und Infrastruktur über personenbeförderungs-

rechtliche Zuständigkeiten 

PCI Physikalisch-Chemisches Institut 

PDF Portable Document Format 

PE Polyethylen 

PEN protective earth neutral 

PF Planfeststellung 

PFV Planfeststellungsverfahren 

PH Pädagogische Hochschule 

pMFS punktförmig gelagertes Masse-Feder-System 

Pkm Personenkilometer 

Pkw Personenkraftwagen 

PTI Produktion technische Infrastruktur 

Rast 06 Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006 

Ref. Referat 

REM Rasterelektronenmikroskop 

RL Richtlinie 

RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

RNV Rhein-Neckar-Verkehr 

S-Bf. Stadtbahn-Bahnhof 
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Schall 03 Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von 

Schienenwegen - Schall 03 - 

SIL Schienenlagerung 

SO Schienenoberkante 

 Südost 

 je nach Kontext 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

StVO Straßenverkehrs-Ordnung 

StWG Studentenwerksgesetz Baden-Württemberg 

TAB Technische Aufsichtsbehörde für Straßenbahnen 

TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm) 

TKG Telekommunikationsgesetz 

TÖB Träger öffentlicher Belange 

TR Technical Report 

TSG Turn- und Sportgemeinde 

UBA Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, 

Amt Mannheim und Universitätsbauamt Heidelberg 

UG Untergeschoss 

UKG Gesetz über die Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg, 

Tübingen und Ulm (Universitätsklinika-Gesetz) 

UM Umweltministerium 

URZ Universitätsrechenzentrum 

US United States 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVS Umweltverträglichkeitsstudie 

UW Unterwerk 

VBG Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 

VCD Verkehrsclub Deutschland e.V. 

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik 

e.V. 

VDI Verband Deutscher Ingenieure e.V. 

VGH Verwaltungsgerichtshof 

V.m.K. Verein mit Körperschaftsrechten 

VRN Verkehrsverbund Rhein-Neckar 
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VwV Statut VB-BW Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen und 

Wirtschaft über die Verwaltung und Organisation des 

Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg 

VZM Versorgungszentrum Medizin 

WG Wassergesetz für Baden-Württemberg 

WP Wertepunkte 

 
Anmerkung: Das vorliegende Abkürzungsverzeichnis enthält nicht sämtliche in der Entscheidung 

verwendeten Abkürzungen. Insbesondere wurde auf die Aufnahme allgemein gebräuch-
licher Abkürzungen in aller Regel verzichtet. 


