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 Gegenüberstellung der Realisierungschancen aller V arianten 

Bei der Prüfung aller Vergleichskriterien hat der Planfall 4 (Tunnel Hasen-

bergl) in Bezug auf die Zielerfüllung des Vorhabens am ungünstigsten abge-

schnitten. Beim Planfall 4 ist zu erwarten, dass deutlich weniger Fahrzeuge 

die neue Straße nutzen werden als dies bei den beiden anderen untersuch-

ten Planfällen der Fall wäre. Gleichzeitig würde aber die Ortslage von Feld-

moching deutlich mit zusätzlichem Verkehr belastet werden, der die neue 

Anschlussstelle an die Autobahnen nutzt. Auch der ermittelte Nutzen-Kosten-

Faktor zeigt, dass der Nutzen des Straßenneubaus von den Kosten weit 

überstiegen wird. 

Obwohl der Planfall 4 bei den umweltrelevanten Schutzgütern und bei der 

Erholungsvorsorge am günstigsten abschneidet, ist daher eine Weiterverfol-

gung des Planfalls 4 nicht sinnvoll. 

 

Der Planfall 5 (Tunnel Hartelholz) hat durch den damit verbundenen Flä-

chenverbrauch erhebliche Beeinträchtigungen für die geschützten Lebens-

räume und Arten des europäischen Schutzgebietes (FFH-Gebiet) "Heideflä-

chen und Lohwälder nördlich von München" zur Folge. Damit ist das Vorha-

ben auf dieser Trasse nur zulässig, wenn nachweislich keine andere zumut-

bare Alternative möglich ist. Darüber hinaus wären durch den Planfall 5 eine 

große Anzahl von Anwohnern der Schleißheimer Straße zwischen der Dül-

ferstraße und der Neuherbergstraße durch eine deutliche Zunahme der 

Lärmbelastungen betroffen. Ein Schutz der Anwohner kann durch passive 

Lärmschutzmaßnahmen erreicht werden. Durch die dargestellte Neuordnung 

des Querschnittes sind auch hier aktive Schutzmaßnahmen denkbar. Dies 

verursacht aber zusätzliche Baukosten von mindestens 3,5 Mio. €. Die Kos-

ten für die Lärmschutzwände betragen schätzungsweise zusätzlich 3,2 Mio.€. 

Eine Beeinträchtigung des Ortsbildes ist hier zwar nicht ganz beseitigt, durch 

die möglichen Gestaltungsmaßnahmen aber minimiert. 

Der Planfall 5a (Langer Tunnel) ist in Bezug auf den Schutz der Anwohner 

gegenüber der kurzen Lösung als deutlich günstiger einzustufen. Auch beim 
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europäischen Gebietsschutz wären hier deutlich weniger Beeinträchtigungen 

für die Offenlandbereich zu erwarten, der erhebliche Eingriff in die Waldle-

bensräume des FFH-Gebietes würde aber auch hier zur Unverträglichkeit mit 

den Zielen des Schutzsystems führen. Mit der beschriebenen „ halben Tiefla-

ge“ sind Kostenoptimierungen möglich, die Eingriffe in die Offenlandbiotope 

des FFH-Gebietes liegen dagegen im Vergleich zur der langen Lösung hö-

her.  

Durch die relativ hohen Kosten für die Tunnelbauwerke der Varianten 5 und 

5a liegt der ermittelte Wert des Nutzen-Kosten-Faktors unter 1. Das bedeu-

tet, dass die Kosten den verkehrlichen Nutzen dieser Varianten übersteigen.  

Der Planfall 3 stellt aus der Sicht von Umwelt- und Naturschutz eine Alterna-

tive dar, die keine Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet "Heideflächen und 

Lohwälder nördlich von München" zur Folge hat, da aufgrund der großen 

räumlichen Distanz weder eine Flächeninanspruchnahme im Gebiet noch 

Immissionen durch den Betrieb der Straße zu erwarten sind. Jedoch bringt 

die Realisierung des Planfalls 3 auch erhebliche Nachteile mit sich: 

• Der erforderliche Grunderwerb und der Eingriff in den Privatgrund sind 

beim Planfall 3 wesentlich größer als beim Planfall 5. Der Grunderwerb 

betrifft beim Planfall 3 nahezu ausschließlich privates Eigentum, beim 

Planfall 5 würde fast ausschließlich Grundbesitz in Anspruch genommen 

werden, der sich in öffentlicher Hand befindet.  

• Beim Planfall 3 entsteht die Notwendigkeit, ein Gewerbeanwesen mit 

Wohnhaus abzubrechen und bei drei bebauten Grundstücken Teilflächen 

direkt an den Gebäuden zu erwerben, Diese Eingriffe sind mindestens so 

schwerwiegend wie die Eingriffe in den Naturraum.  

• Mit dem Planfall 5 wird das Ziel, eine neue leistungsfähige Anbindung des 

städtischen Straßennetzes an das Fernstraßennetz bei gleichzeitiger 

Vermeidung der Neubelastung heute gering belasteter Siedlungsgebiete 

besser erfüllt. Die verkehrliche Wirkung des Planfalls 3 ist dagegen un-

günstiger als beim Planfall 5.  
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• Beim Planfall 3 müssten auf weite Strecken aktive Lärmschutzmaßnah-

men vorgesehen werden, um die Anwohner vor Verkehrslärm zu schüt-

zen. Die erforderlichen Wandhöhen würden zu einer deutlichen Belas-

tung des Landschafts- und Ortsbildes fast im gesamten siedlungsnahen 

Streckenabschnitt führen.  

• Beim Planfall 3 sind in erheblichen Maße Entwicklungsflächen für die Er-

holung der Bürger im Bereich Hasenbergl / Feldmoching und wichtige na-

turschutzfachliche Ausgleichsflächenpotenziale betroffen. Durch die Flä-

cheninanspruchnahme, die die Trasse selbst und ihre Nebenflächen ver-

ursachen, wird das Entwicklungspotenzial im Raum zwischen der 

Lerchenau und Feldmoching bzw. dem Hasenbergl deutlich reduziert. 

Ebenso schwer wiegt aber die Zerschneidung der Grünzüge. Nach Reali-

sierung des Planfalls 3 würden die städtebaulichen und grünordnerischen 

Ziele zur Neuschaffung von Erholungsflächen und von wichtigen Grünzü-

gen sowie zur Schaffung eines Verbundes an Trockenbiotopen im 

Münchner Norden nicht mehr umgesetzt werden können. Selbst die Flä-

chen neben der geplanten Trasse würden durch den Verkehr (Lärm, Ab-

gase, optische Unruhe) in ihrer Eignung stark eingeschränkt werden. Die 

Trasse hätte eine räumliche Abtrennung des Bereichs Hasenbergl / 

Feldmochinger Anger vom Münchner Norden zur Folge, wenn nicht um-

fangreiche Querungsmöglichkeiten geschaffen würden. 

• Beim Planfall 3 ergibt sich ein negativer Nutzen-Kosten-Faktor. Dies wür-

de einen volkswirtschaftlichen Schaden durch die Maßnahme verursa-

chen.  

Werden die Eingriffe in privates Eigentum gleich gewichtet wie die Eingriffe in 

den Naturraum, überwiegen die Vorteile des Planfalles 5 bei den anderen un-

tersuchten Kriterien. Wird diese Argumentation in einem Baurechtsverfahren 

so anerkannt, gibt es für den Planfall 5 keine zumutbare Alternative und die 

Verlängerung der Schleißheimer Straße nach Norden bis zur A99 ist die Vor-

zugslösung.  

 


