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Beratungsfolge Beratungstermine Zuständigkeit

Bezirksvertretung Brackel 23.06.2016 Empfehlung
Bezirksvertretung Aplerbeck 28.06.2016 Empfehlung
Bezirksvertretung Innenstadt-Ost 28.06.2016 Empfehlung
Behindertenpolitisches Netzwerk 23.08.2016 Empfehlung
Ausschuss für Bauen, Verkehr und Grün 13.09.2016 Empfehlung
Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde 14.09.2016 Empfehlung
Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen 21.09.2016 Empfehlung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 23.09.2016 Empfehlung
Hauptausschuss und Ältestenrat 29.09.2016 Empfehlung
Rat der Stadt 29.09.2016 Beschluss

Tagesordnungspunkt

„Stadtbahn Rhein-Ruhr" in Dortmund

Barrierefreier Umbau der Stadtbahnhaltestellen Kohlgartenstraße, Voßkuhle, Lübkestraße, 
Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost (Baulose 70-73) - Konzept- und Planungsbeschluss -

Beschlussvorschlag

Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis und beschließt das gemeinsam mit DSW21 
erarbeitete „B1-Haltestellenkonzept“. Dies bedeutet im Einzelnen:

1. Alle fünf betrachteten Haltestellen sind zu erhalten und der barrierefreie Umbau hierfür ist 
zu planen.

2. Die Haltestellenvorzugsvarianten sind mit dem Ziel der baulichen Realisierung planerisch 
weiter zu qualifizieren:

Kohlgartenstraße: Variante 7 – Seitenbahnsteige mit südl. Aufzug und nördl. Treppe
Voßkuhle: Variante 1 – Mittelbahnsteig östlich der Kreuzung
Lübkestraße: Variante 1 – Mittelbahnsteig westlich der Kreuzung
Max-Eyth-Straße: Variante 1 – Mittelbahnsteig mit Aufzug im Bestand bis B1 Umbau
Stadtkrone- Ost: Variante 3 – Mittelbahnsteig östlich der Brücke mit Aufzug und Treppe

3. Die Vorzugsvariante der Streckenführung „Variante 4 – Gleisverschwenkung“ ist vor allem 
unter Beachtung des vorgesehenen begrenzten Eingriffs in die „B1-Allee“ mit dem Ziel der 
baulichen Realisierung planerisch weiter zu qualifizieren. Für die Umsetzung erforderliche 
Umpflanzungen sind, wo möglich, bereits jetzt auf Basis von Befreiungen kurzfristig 
vorzunehmen, um den Eingriff so weiter zu minimieren.
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4. Im Zuge des Vorhabens erforderliche Rückbau-/Umbaumaßnahmen an den vorhandenen 
Fußgängerbrücken sind durchzuführen. Der vollständige Rückbau der Brücke im 
Haltestellenbereich Lübkestraße ist zu planen.

Ferner beauftragt der Rat die Verwaltung zur Ausgestaltung der weiteren Planung mit der 
Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit vor Einleitung des formalen 
Genehmigungsverfahrens in Form einer Bürgerversammlung.

Das derzeit geschätzte Gesamtinvestitionsvolumen des Vorhabens beträgt einschließlich eines 
Planungsaufwands von ca. 4.200.000,00 Euro insgesamt etwa 32.200.000,00 Euro. 

Die Finanzierung erfolgt aus dem Budget des StA 66 / PB 012 aus der bestehenden 
Investitionsfinanzstelle 66_01209014144 – SB Baulose 70 - 73 – mit folgenden 
Auszahlungen:

Haushaltsjahr 2016:                150.000,00 Euro
Haushaltsjahr 2017:              1.000.000,00 Euro
Haushaltsjahr 2018:     680.000,00 Euro
Haushaltsjahr 2019:     430.000,00 Euro
Haushaltsjahr 2020: 1.275.000,00 Euro
Haushaltsjahr 2021:     665.000,00 Euro

Die Investition bedingt einen noch zu konkretisierenden jährlichen Folgeaufwand. Dieser 
wird nach Abschluss der Planungsarbeiten in einer dem Rat zur Entscheidung vorzulegenden 
Baubeschlussvorlage dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Finanzierung der Planung des barrierefreien Umbaus der Stadtbahnhaltestellen erfolgt im 
Haushalt 2016 aus der bestehenden Investitionsfinanzstelle 66_01209014144 mit dem im 
Beschlussvorschlag genannten Betrag. Es erfolgt keine Ausweitung des Budgets des StA 66.  

Die zu beschließenden Planungsleistungen sind Bestandteil der Gesamtmaßnahme. Diese soll 
einschließlich der hier genannten Planungskosten voraussichtlich 32,2 Mio. Euro betragen. 
Die Baumaßnahme wird auf Grundlage des §12 ÖPNVG NRW mit derzeit 90 % der 
zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst. Das Vorhaben wird rechtzeitig zur Förderung 
angemeldet. Mit Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses wird ein entsprechender 
Finanzierungsantrag gestellt. Nach Abschluss der Planungsarbeiten wird das Tiefbauamt dem 
Rat der Stadt einen konkretisierenden Baubeschluss zur Entscheidung vorlegen. Hier werden 
die Auswirkungen auf die Finanz- und Ergebnisrechnung dargestellt

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister

Jörg Stüdemann
Stadtdirektor//Stadtkämmerer

Ludger Wilde                      Martin Lürwer
Stadtrat                                Stadtrat
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Begründung

1. Grundlagen

1.1 Bestand
Die Stadtbahnstrecke 82 wurde im Bereich von der Haltestelle Kohlgartenstraße bis zur 
Haltestelle Stadtkrone Ost im Jahr 1992 als Stadtbahnzulaufstrecke im Rahmen des 
Beschleunigungskonzeptes mit einer Vorrangschaltung für die Stadtbahn umgerüstet und für 
das dort fortan verkehrende Stadtbahnfahrzeug, den Stadtbahnwagen B, wurde die B-Wagen-
Gängigkeit durch Querschnittsanpassungen hergestellt.

1.2 Beschlusslage
Der nun zu planende stadtbahngerechte Umbau der Strecke (Baulose 70 – 73) wurde im 
Rahmen des Stadtbahnentwicklungskonzeptes (DS-Nr. 09233-07) vom Rat der Stadt am 
14.02.2008 bereits grundsätzlich als Maßnahme in Vorbereitung beschlossen. 

Die vorhandenen Haltestellen sind mit Seitenbahnsteigen ausgestattet, die nahezu 
ausschließlich über feste Treppen von den Fußgängerbrücken aus niveaufrei erreicht werden 
können. Die Haltestellen wurden seit Umsetzung der Beschleunigungsmaßnahme nicht 
verändert. Es sollte ein späterer stadtbahngerechter Umbau im Zuge der vorgesehenen 
Oberflächenanpassungen nach einem B1/A40-Tunnelbau erfolgen (DS-Nr. 06809-06). 

Aufgrund der seinerzeitigen Entwicklung in Bezug auf den Planfeststellungsbeschluss des 
B1/A40-Tunnels erläuterte die Verwaltung mit Schreiben vom 01.06.2011 (zu DS Nr. 06809-
06-E3), dass durch die nun zeitlich unbestimmte Verzögerung des B1/A40-Tunnelbaus von 
DSW21 und der Verwaltung untersucht werde, welche Alternativen zum vorläufigen oder 
endgültigen barrierefreien Ausbau der Haltestellen bestehen. Daraufhin wurde die Verwaltung 
mit Beschluss des Rates vom 28.06.2012 (DS Nr. 06303-12) beauftragt, den barrierefreien 
Ausbau der Haltestelle Vosskuhle unter Berücksichtigung eines Gesamtkonzeptes der 
Stadtbahnführung im Westfalendamm von der Haltestelle Kohlgartenstr. bis zur Haltestelle 
Stadtkrone Ost zu planen.

1.3 Planungsanlass
Neben der Beschlusslage ist es mit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes zum 
01.01.2013 nun bundespolitisches Ziel geworden, die Barrierefreiheit im öffentlichen 
Personennahverkehr in Deutschland bis zum 01.01.2022 möglichst vollständig herzustellen. 
Zudem hat sich die Stadt Dortmund bereits mit dem Masterplan Mobilität 2004 u. a. die Ziele
„Gleiche Mobilitätschancen für alle Verkehrsteilnehmer“ und „Barrierefreie Teilhabe am 
öffentlichen Leben“ gesetzt. Ferner sollen mit der erst kürzlich beschlossenen Einrichtung des 
Beirats Nahmobilität gerade auch die Wege für Fußgänger und mobilitätseingeschränkte 
Personen verbessert werden. 

In diesen Kontext ist in Dortmund u. a. auch die Herstellung von Barrierefreiheit an den fünf 
Bestandshaltestellen Kohlgartenstraße, Vosskuhle, Lübkestraße, Max-Eyth-Straße und 
Stadtkrone Ost in Mittellage der B1einzuordnen. Mit ihren niedrigen Bahnsteigen (38,5 cm 
über Schienenoberkante), die einen Einstieg ins Fahrzeug (100 cm Wagenbodenhöhe) heute 
nur mittels ausgeklappter Trittstufen ermöglichen und den überwiegend über Brücken 
hergestellten niveaufreien Zugängen (d. h. ohne höhengleiche Querungen der Straße), 
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verfügen die Bestandshaltestellen bisher über keinen barrierefreien Zugang zum ÖPNV. 
Derzeit ist entlang der Stadtbahnstrecke 82 zwischen den Haltestellen Märkische Straße und 
Hauptfriedhof nur die Haltestelle Voßkuhle zumindest niveaugleich, d. h. ohne Überwindung 
eines Höhenunterschiedes und stufenlos erreichbar. 

In der Gartenstadt werden somit im Ergebnis die Menschen mit Behinderungen, ältere 
Menschen, die auf Rollatoren angewiesen sind oder Familien mit Kinderwagen zurzeit 
hinsichtlich der Nutzung der Stadtbahn stark eingeschränkt. 

Ein barrierefreier Einstieg bedarf des Zusammenspiels von Infrastruktur und "rollendem 
Material". Mit der Beschaffung von Neufahrzeugen durch DSW21 und dem Umbau der fünf 
Haltestellen sowie deren Zuwegungen sollen nun die Voraussetzungen dazu im Bereich des 
Westfalendamms gesamthaft geschaffen werden. 

Die ersten B-Wagen fahren in Dortmund seit dem Jahr 1986 im Linienbetrieb und werden 
somit im Jahr 2016 ein Alter von 30 Jahren erreicht haben. Des Weiteren gehen die 
vorliegenden Fahrgastprognosen auch weiterhin von Fahrgastzuwächsen aus, so dass die 
Kapazitäten der heutigen B-Wagen nicht mehr ausreichen werden. Dies ist bereits heute an 
Kapazitätsengpässen in den Spitzenstunden erkennbar. Insbesondere betroffen ist hiervon die 
U47, die auf Grund des vorhandenen Fahrzeugbestands nicht mehr optimal der 
Fahrgastnachfrage entsprechend mit Fahrzeugen bestückt werden kann. Von den auf der Linie 
erforderlichen zehn Kursen können nicht alle mit B6-Zweiwagenzügen ausgestattet werden, 
so dass dort heute in der Spitze neben vier B6-Zweiwagenzügen (zwei gekoppelte 
Sechsachser) auch sechs solo fahrende B8-Fahrzeuge (Achtachser) eingesetzt werden, was 
sich im reduzierten Platzangebot deutlich bemerkbar macht. Zudem haben sich in den 
vergangenen Jahren veränderte Anforderungen an die Fahrzeuge ergeben, z. B. im Hinblick 
auf demographischen Wandel und Barrierefreiheit, denen absehbar mit veränderter 
Innenraumgestaltung entsprochen werden muss.

Ende des Jahres 2013 haben Vorstand (Oktober 2013) und Aufsichtsrat von DSW21 
(07.12.2013) beschlossen, 20 Neufahrzeuge (mit Option auf bis zu sechs weitere) zu 
beschaffen, alle 64 B80-Fahrzeuge (43 B6, 21 B8) einer Modernisierung zu unterziehen sowie 
die zehn aus Bonn beschafften B100-Fahrzeuge auszumustern. Die Modernisierung der 
vorhandenen Fahrzeuge wird voraussichtlich im Jahr 2018 starten und sich bis zum Jahr 2026 
erstrecken. 

Die Konzeption der Neufahrzeuge sieht geräumigere und größere Mehrzweckflächen vor. Im 
Rahmen der Modernisierung wird dieses Konzept auch für die Altfahrzeuge übernommen. Da 
die Mehrzweckflächen auch statisch für höhere Lasten ausgelegt sein müssen als die Bereiche 
mit Sitzflächen, werden zur Kompensation des Gesamtgewichts in den Altfahrzeugen u. a. die 
relativ schweren Trittstufen ausgebaut. Während dieses Modernisierungsprozesses wird sich 
der Bestand an Altfahrzeugen, die über Trittstufen zur Überwindung des Höhenunterschiedes 
an den fünf verbleibenden Niedrigbahnsteigen innerhalb der B1 verfügen, sukzessive 
verringern, so dass ab dem Jahr 2022 voraussichtlich nicht mehr ausreichend B6/B8-
Fahrzeuge für die U47 zur Verfügung stehen, um ein der Fahrgastnachfrage angepasstes 
Angebot vorzuhalten. 

Der barrierefreie Umbau der fünf Haltestellen auf der U47 von Kohlgartenstraße bis 
Stadtkrone Ost ist daher betrieblich dringend, möglichst abschließend bis zu diesem Zeitpunkt 
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erforderlich, damit das Fahrzeugbeschaffungskonzept der DSW21 nicht noch einmal 
angepasst werden muss.
1.4 Ziel
Ziel ist es daher, bis zur wirksamen Umsetzung des Fahrzeugbeschaffungskonzeptes der 
DSW21 fünf weiterhin verkehrssichere, fahrgastfreundliche aber zukünftig vor allem auch 
mobilitätsgerechte Haltestellen mit weiter über den bisherigen Ausbaustandard angehobenen 
Bahnsteighöhen von nun 94 cm über Schienenoberkante für einen stufenlosen Zugang zur 
Stadtbahn unter Berücksichtigung der relevanten Randbedingungen - wie etwa dem
langfristigen Erhalt des geschützten Landschaftsbestandteils „B1-Allee“, dem Erhalt der 
Leistungsfähigkeit der B1 und den Oberflächen- sowie Tunnelplanungen des 
Individualverkehrs - zu erstellen. 

Durch den stadtbahngerechten Ausbau der Haltestellen mit Witterungsschutz, 
Informationseinrichtungen, Sitzgelegenheiten, etc. wird eine wesentliche Verbesserung im 
Hinblick auf eine attraktive Gestaltung der Zugänge und des Einstieges in ein hochwertiges 
öffentliches Verkehrsmittel geschaffen. Die weitere Ausgestaltung der Haltestellen und der 
Haltestellenzugänge wird im Zuge der folgenden Planungsprozesse, ggf. in Teilbereichen 
bedarfsweise auch auf wettbewerblicher Basis konkretisiert.

Damit entwickelt die Stadt Dortmund eine Lösung für eine verbesserte Nahmobilität und 
barrierefreie Erreichbarkeit des ÖPNV im Bereich des Westfalendamms auf einem etwa      
2,5 km langen Streckenabschnitt des Dortmunder Stadtbahnnetzes, der aktuell die 
Anforderungen an die gegebenen Ziele nicht erfüllen kann.

2. „Haltestellenkonzept B1“
Die Aufgabenstellung besteht auf Grundlage der Anlass gebenden Faktoren darin, mit dem 
„Haltestellenkonzept B1“ eine verbindliche Aussage über die Anzahl der Haltestellen, deren 
Lage, deren Zugänglichkeit und die Streckenführung der Stadtbahn im betrachteten Abschnitt 
zu treffen.

In einem ersten Schritt wurde eine Variantenuntersuchung zur benötigten Anzahl der 
Haltestellen und deren Auswirkung auf die Erschließungsfunktion sowie die Fahrgastzahlen 
durchgeführt und entsprechend bewertet.

Danach sind für jede Haltestelle verschiedene Varianten der Lage, der Anordnung der 
Bahnsteige und deren Zuwegungen zur Haltestelle konzeptionell aufgetragen worden. Diese
Varianten wurden im Zuge von vergleichenden Untersuchungen mit bis zu 21
Bewertungskriterien hinsichtlich ihrer Eignung für die vorgesehene Umplanung im 
Zusammenhang mit dem geplanten Fahrzeugeinsatz der DSW21 einer Bewertung unterzogen.

Abschließend wurde auf Grundlage der Ergebnisse der vorausgegangenen 
Untersuchungsschritte bezüglich Anzahl und Anordnung der Haltestellen eine weitere 
Variantenuntersuchung für die in diesem Kontext notwendige Umplanung der 
Stadtbahnstreckenführung von der Hst. Kohlgartenstraße bis zur Hst. Stadtkrone Ost
vorgenommen. Hierbei wurden verschiedene Gleislagen im Mittelstreifen der B1 hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen und ihrer Vorteilhaftigkeit betrachtet und bewertet. 
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Die Erarbeitung des Entwurfs für das „Haltestellenkonzept B1“ (s. Anlage 1) erfolgte in einer 
fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung von DSW21. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe sind regelmäßig in Gesprächen mit der Lenkungsgruppe, bestehend aus Amts-
und Bereichsleitungen des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes und des Tiefbauamtes
sowie der Betriebsleitung, dem Bahnbau, dem Betrieb und dem Marketing von DSW21 
erläutert worden. Danach wurde jeweils die weitere Vorgehensweise einvernehmlich 
abgestimmt und vereinbart.

Die Arbeitsergebnisse werden im Rahmen der vorliegenden Begründung/Erläuterung 
nachfolgend kurz zusammengefasst wiedergegeben. Die vollständige Ausarbeitung und 
Herleitung dieser Ergebnisse kann aus der Anlage 1 „Haltestellenkonzept B1“ entnommen 
werden.

2.1 Anzahl und Anordnung der Haltestellen
Die zur Gewährleistung der abgewogenen Ermittlung einer Vorzugsvariante entwickelte 
Bewertungsmatrix bezüglich Anzahl und Anordnung der Haltestellen beinhaltet folgende 
Bewertungskriterien, die im „Haltestellenkonzept B1“ (s. Anlage 1) näher erläutert werden: 

 zur Erreichbarkeit, 
 zu den Fahrgastzahlen, 
 zu erforderlichen Umbauten und 
 zu den damit verbundenen Baukosten, 
 zu den Auswirkungen für Fahrgäste und 
 zu den Einflüssen auf einen B1-Rückbau. 

Diese Bewertungskriterien werden jeweils mit fünf möglichen Punktwerten von -2 bis +2 
bewertet. Hierbei werden die Bewertungspunkte entsprechend den zu vergleichenden 
Varianten abgestuft vergeben. Die Summe der Bewertungspunkte führt im Ergebnis zu der 
Vorzugsvariante.

Bei der Bewertung zur Anzahl und Anordnung der Haltestellen wird die Beibehaltung aller 
fünf Haltestellen zusammenfassend am besten bewertet. Es wird dementsprechend 
empfohlen, alle fünf Haltestellen zu erhalten und den barrierefreien Umbau hierfür zu 
planen.

2.2 Haltestellenlösungen
Die zur Gewährleistung der abgewogenen Ermittlung einer Vorzugsvariante entwickelten 
Bewertungsmatrizen zu den jeweiligen Haltestellen wurden hinsichtlich der 
Bewertungskriterien für alle Haltestellen identisch aufgebaut, um eine vergleichende 
Bewertung vornehmen zu können. Die Bewertungskriterien, die für eine Haltestelle 
gegebenenfalls nicht zutreffen, werden entsprechend benannt. Folgende Bewertungskriterien, 
die im „Haltestellenkonzept B1“ (s. Anlage 1) näher beschrieben werden, werden 
berücksichtigt: 

 zum erforderlichen Eingriff in den Bestand, 
 zur Konstruktion der Brücken und Brückenzugänge, 
 zu den Zugängen zur Haltestelle, 
 zur Gestaltungsmöglichkeit, 
 zur Qualität der Zugänge, 
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 zur Barrierefreiheit, 
 zur Verkehrsführung der B1, 
 zur Signalisierung, 
 zu den Auswirkungen für den Fahrbetrieb, 
 zur erforderlichen Betriebstechnik, 
 zur notwendigen Leitungsverlegung, 
 zum Eingriff in den Baumbestand/die Allee 
 zum Verkehrsfluss im Bestand der B1 unter Berücksichtigung der Fahrgastsicherheit, 
 zum Unterhaltungs- und Wartungsaufwand, 
 zur Realisierung, 
 zu den erforderlichen Provisorien, 
 zum erforderlichen Umbau nach Inbetriebnahme des B1/A40-Tunnels und 
 zu den Baukosten. 

Auch hierbei wird die Bewertung mit fünf möglichen Punktwerten von -2 bis +2 entsprechend 
den zu vergleichenden Varianten abgestuft vorgenommen. Dabei wird auf eine logische 
Konsistenz der Bewertungsergebnisse hinsichtlich des Bewertungsmaßstabes nicht nur für die 
jeweils betrachtete Haltestelle, sondern auch für die fünf Haltestellen untereinander Wert 
gelegt.

Die durch die Lenkungsgruppe als besonders hervorzuheben definierten Bewertungskriterien

 Barrierefreiheit, 
 Eingriff in den Baumbestand/die Allee,
 erforderliche Umbauten nach B1/A40-Tunnel, 
 Unterhaltungs- und Wartungsaufwand sowie 
 Baukosten 

werden doppelt bewertet, um eine besondere Gewichtung entsprechend der Bedeutung dieser 
Bewertungskriterien hinsichtlich der mit der Planung verbundenen Interessen und intendierten 
Ziele vorzunehmen.

Bei der Bewertung der Haltestellenvarianten werden die folgenden Vorzugsvarianten 
ermittelt, welche in der separaten Anlage 1 „Haltestellenkonzept B1“ detailliert und 
nachvollziehbar dargestellt zu finden sind:

Kohlgartenstraße: Variante 7 – Seitenbahnsteige mit südl. Aufzug und nördl. Treppe

Voßkuhle: Variante 1 – Mittelbahnsteig östlich der Kreuzung

Lübkestraße: Variante 1 – Mittelbahnsteig westlich der Kreuzung

Max-Eyth-Straße: Variante 1 – Mittelbahnsteig mit Aufzug im Bestand bis B1 Umbau

Stadtkrone- Ost: Variante 3 – Mittelbahnsteig östlich der Brücke mit Aufzug und Treppe

Diese Haltestellenvorzugsvarianten stellen die jeweils in Abwägung aller Bewertungskriterien 
insgesamt vorteilhafteste Lösung dar. Alle Vorzugsvarianten gewährleisten, die 
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Anforderungen an die Barrierefreiheit umfassend zu erfüllen. Dies gilt sowohl für die 
Gestaltung der Haltestellen selbst wie auch für die Zuwegung dorthin. 

Für die Zuwegungen bedeutet dies, dass gemäß dem „Haltestellenkonzept B1“ zukünftig bis 
auf die Haltestellen Voßkuhle und Lübkestraße alle Haltestellen weiterhin solange niveaufrei
erreichbar bleiben sollen, wie nicht ein realisierter B1/A40-Tunnel hierfür auch an den 
verbleibenden Haltestellen konfliktfreie Voraussetzungen schafft. 
Für den Verkehrsfluss auf der B1 ergeben sich dadurch potentiell keine signifikanten 
negativen Beeinträchtigungen.

In Höhe der Haltestelle Lübkestraße befindet sich heute eine Lichtsignalanlage für den 
motorisierten Individualverkehr, welche erhalten bleiben und zukünftig um Fußgängerfurten 
erweitert werden soll. Mit der technischen Sicherung der heute vor Ort bereits häufig zu 
beobachtenden niveaugleichen Querungsvorgänge gehen neben der deutlich erhöhten 
Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer auch erhebliche Vorteile hinsichtlich der 
Barrierefreiheit und einer verbesserten Nahmobilität für alle einher, da Wege kürzer und 
stufenlos werden. Die verkehrliche Leistungsfähigkeit der B1 wird nach einem hierfür 
erstellten Gutachten von den bereits vorhandenen Knotenpunktsignalisierungen geprägt und 
daher folglich durch die zusätzliche Fußgängerquerungsstelle an der vorhandenen 
Signalanlage nicht signifikant beeinträchtigt. 

Die Eingriffe in den vorhandenen Baumbestand im Haltestellenbereich wurden bei allen 
Haltestellenvarianten jeweils auf das technisch unvermeidbare Maß beschränkt. Hierzu ist 
anzumerken, dass sich mit der Ausführung jeder Haltestellenvariante – unter Beachtung der 
aktuellen technischen Vorgaben für die Haltestellplanung wie Bahnsteigbreite, Abstände der 
Bahnsteigkante zu festen Einbauten, Stützpunktbreiten, etc. – naturschutzrechtliche Eingriffe 
im Sinne negativer Auswirkungen auf den Baumbestand in den Haltestellenbereichen sowie 
in den Zu- und Ausfahrten dazu auch nach gutachtlicher Prüfung nicht vermeiden lassen. Bei 
Umsetzung der Vorhaben können die Wurzelbereiche der Bäume im Haltestellenbereich auch 
bei größter Sorgfalt nicht so geschützt werden, dass ein dauerhafter Erhalt gutachtlich als 
möglich angesehen wird. 

Die jeweiligen von den Varianten ausgehenden Auswirkungen wurden daher gutachtlich 
ermittelt und sind in die Bewertungsmatrizen mit doppelter Gewichtung eingeflossen. Die 
erwarteten Eingriffe in den Baumbestand wurden auf diese Weise bereits bei der 
konzeptionellen Planung aufgrund der herausgehobenen, Ortsbild prägenden Bedeutung des 
Baumbestandes in dem geschützten Landschaftsbestandteil besonders berücksichtigt. 
Eingriffe werden regelmäßig ausgeglichen und sofern ein Ausgleich vor Ort nicht im 
geforderten Umfang möglich ist, ersetzt.

Es wird hinsichtlich der Haltestellenvarianten empfohlen, die jeweilig ermittelte 
Vorzugsvariante mit dem Ziel der baulichen Realisierung planerisch weiter zu 
qualifizieren.

2.3 Streckenführung 
Die zur Gewährleistung der abgewogenen Ermittlung einer Vorzugsvariante entwickelte 
Bewertungsmatrix zur Streckenführung weist folgende Bewertungskriterien auf, die im 
„Haltestellenkonzept B1“ (s. Anlage 1) näher erläutert werden:
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 zur Realisierung der Haltestellenvorzugsvarianten, 
 zur erforderlichen Betriebstechnik, 
 zum Gleisbau, 
 zu den Einflüssen auf die Brückenkonstruktionen, 
 zur Verkehrsführung der B1 im Bestand und nach B1/A40-Tunnel, 
 zu erforderlichen Leitungsverlegungen, 
 zur Streckenqualität für die Fahrgäste, 
 zu den Sichtverhältnissen im Streckenverlauf, 
 zu den Immissionen/Emissionen der Fahrzeuge, 
 zur Sicherheit, 
 zu den Eingriffen in den Baumbestand, 
 zu den Auswirkungen auf den geschützten Landschaftsbestandteil „B1-Allee“
 zum Entwicklungspotenzial der Allee (langfristige Erhaltung)
 zur Grünunterhaltung u. Pflegearbeiten, 
 zum Verschleiß, 
 zur baulichen Realisierung,
 zum Unterhaltungsaufwand und 
 zu den Baukosten.

Die Bewertungskriterien werden mit fünf möglichen Punktwerten von -2 bis +2 bewertet. 
Hierbei werden die Bewertungspunkte entsprechend den zu vergleichenden Varianten 
abgestuft vergeben. Die Summe der Bewertungspunkte führt im Ergebnis zu der 
Vorzugsvariante.

Bei der Bewertung der Streckenführungsvarianten wird die „Variante 4 Gleisverschwenkung“ 
als Vorzugsvariante ermittelt.

Diese Variante ermöglicht die Realisierung aller Haltestellenvorzugsvarianten und stellt in 
Abwägung aller maßgeblichen Kriterien gemäß der Bewertungsmatrix die Variante mit dem 
vergleichsweise geringsten Eingriff in den Bestand der „B1-Allee“ dar.

Die Vorzugsvariante 4 wird insbesondere mit dem Ziel der Eingriffsminimierung in Bezug 
auf den geschützten Landschaftsbestandteil der „B1-Allee“ in den Bereichen der beiden 
Platanenalleen, das heißt zwischen den Haltestellen Kohlgartenstraße und Voßkuhle sowie 
zwischen den Haltestellen Max-Eyth-Straße und Stadtkrone Ost weitestgehend im Bestand 
geführt werden.

Im Bereich zwischen den Haltestellen Voßkuhle und Max-Eyth-Straße stellt auch in 
Abwägung der erkennbaren Heterogenität des vorhandenen Baumbestandes (vorwiegend 
Silberlinden) und der unvermeidlichen Eingriffe im jeweiligen Umfeld der drei Haltestellen
die Variante 4 mit einer Streckenführung im Bestand südlich der vorhandenen Baumallee die 
durch Vergleich der Bewertungsergebnisse ermittelte Vorzugsvariante dar. 

Da sich bereits mit der Ausführung einer jeden Haltestellenvariante zur Herstellung von 
Barrierefreiheit naturschutzrechtliche Eingriffe mit negativen Auswirkungen auf den 
Baumbestand in den Haltestellenbereichen sowie in den Zu- und Ausfahrten nicht vermeiden 
lassen und sich bei der Betrachtung unterschiedlicher Streckenführungen darüber hinaus 
weitere mögliche Konfliktpunkte in Hinblick auf den vorhandenen Baumbestand ergeben, 
sind auch diese Konfliktpunkte gutachtlich ermittelt und bewertet worden. Die Eingriffe 
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infolge der Planungen für die Haltestellenbereiche hat der Gutachter als unvermeidbar 
eingestuft. Im Bereich der Strecke variieren die Eingriffe je nach Variante deutlich. 

Die Ergebnisse dieser Begutachtung sind in die Bewertungsmatrix mit doppelter Gewichtung 
bei der Eingriffsbewertung eingeflossen. Die erwarteten Eingriffe in den Baumbestand in dem 
geschützten Landschaftsbestandteil wurden so bereits bei der konzeptionellen Planung u. a. 
aufgrund dessen herausgehobener, Ortsbild prägender Bedeutung besonders berücksichtigt.

Es wird empfohlen, die ermittelte Vorzugsvariante der Streckenführung „Variante 4 
Gleisverschwenkung bei minimiertem Eingriff in den Baumbestand der B1-Allee“ mit 
dem Ziel der baulichen Realisierung planerisch weiter zu qualifizieren.

3. Herstellung niveaugleicher Querungen versus Erhalt der niveaufreien Querungen im 
Bereich der Haltestellen Kohlgartenstraße, Lübkestraße und Max-Eyth-Straße

3.1 Herstellung niveaugleicher Querungen (Fußgängerfurten)
Das Fazit aus der Betrachtung sämtlicher Ergebnisse der Bewertungsmatrizen für die Wahl 
einer Haltestellenvorzugsvariante lautet bis auf die Haltestellen Voßkuhle und Lübkestraße 
durchweg den Erhalt der niveaufreien Querungen. Dies bedeutet im Umkehrschluss die 
Beibehaltung bzw. die Herstellung niveaugleicher Zugangsmöglichkeiten auf die Haltestellen 
Voßkuhle und Lübkestraße.

Diese in Anbetracht der Bewertung nachzuvollziehende Präferenz für eine zusätzliche 
niveaugleiche Querung im Bereich der vorhandenen Signalanlage an der Haltestelle 
Lübkestraße wurde bereits mit der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Dortmund erörtert. Im 
Ergebnis wurde festgehalten, dass angesichts des heutigen Geschwindigkeitsniveaus von 50 
km/h auf einer innerstädtischen Straße auch unter besonderer Würdigung der verkehrlichen 
Bedeutung des Westfalendamms/B1 gegen die Anordnung dieser zusätzlichen niveaugleichen 
Querungsstelle für Fußgänger im Bereich der Haltestelle Lübkestraße insbesondere in 
Hinblick auf die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nichts einzuwenden ist, solange der 
Verkehrsfluss auf der B1 dadurch nicht signifikant nachteilig beeinträchtigt wird. 

Zur Prüfung möglicher Beeinträchtigungen des motorisierten Individualverkehrs wurde im 
Zeitraum Juni 2015 bis Januar 2016 ein externes Büro mit der gutachtlichen Untersuchung 
dieser Fragestellung unter Verwendung einer verkehrstechnischen Simulation beauftragt.

3.2 Verkehrssimulation
Bei der verkehrstechnischen Simulation galt es zunächst eine Modelleinschränkung infolge 
der bisher nicht konkret erfassten Rückstaulängen durch geeignete Erhöhung der vorgegeben 
Verkehrszahlen zu kompensieren. Dies ist dem Gutachter erfolgreich gelungen. Die heutige 
Bestandssituation konnte mit hinreichender Genauigkeit abgebildet werden.

Die Ergebnisse der auf dieser Basis durchgeführten verkehrstechnischen Simulation der 
Verkehrsabwicklung auf der B1 lassen sich insbesondere unter Berücksichtigung zusätzlicher 
niveaugleicher Querungen wie folgt zusammenfassen:

Auch bei Anordnung von zusätzlichen Querungen können die Verkehrsmengen weiter 
abgewickelt werden. Es lässt sich aus dem Gutachten ableiten, dass die Fahrtzeit, die bereits
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heute in den Spitzenstunden, insbesondere durch Rückstaue verursacht, erhöht ist, für den 
Kfz-Verkehr entlang der B1 nicht nennenswert weiter anwachsen wird. 

Bei Realisierung der Haltestellenvorzugsvarianten soll jedoch keine zusätzliche Signalanlage 
den Verkehrsfluss auf der B1 einschränken. Es wird lediglich die heute bereits vorhandene 
Signalanlage im Bereich der Haltestelle Lübkestraße um Fußgängerfurten zur niveaugleichen 
Erreichbarkeit der Haltestelle sinnvoll erweitert.

Möglichen geringfügigen zusätzlichen Beeinträchtigungen im motorisierten Individualverkehr 
stehen mit der Umgestaltung der Fußgängerführungen im Bereich der Haltestelle Lübkestraße
erhebliche Vorteile für den Fußgängerverkehr durch die kürzeren barrierefreien Wege 
gegenüber. Eine erhöhte Verkehrssicherheit durch Einrichtung von Fußgängersignalanlagen 
und den Entfall von „wildem“ Queren fördert die Akzeptanz dieser Anlagen zudem.

Mit dem Verzicht auf die niveaufreie Querung der B1 im Bereich der Haltestelle Lübkestraße 
und dem möglichen Rückbau der vorhandenen Brücke lässt sich der städtische 
Unterhaltungsaufwand für Brückenbauwerke entsprechend minimieren, bzw. er kann hier 
zukünftig ggf. in Gänze entfallen.

3.3 Rückbau der niveaufreien Querung (Fußgängerbrücke) im Bereich der Haltestelle
Lübkestraße
Die Fußgängerbrücken „Kohlgartenstraße“, „Max-Eyth-Straße“ und „Lübkestraße“ wurden 
im Jahr 1983 fertig gestellt. Die Brücke „Stadtkrone Ost“ wurde 1991 erbaut.

Gemäß der letzten Bauwerksprüfung nach DIN 1076 befinden sich die Brücken in einem 
„befriedigenden“ Zustand. Die aktuelle Bauwerksprüfung steht zurzeit noch aus. Es lässt sich 
erkennen, dass die Brücken von der Grundsubstanz weiterhin in einem guten Zustand sind. 

Aus Verkehrssicherungsgründen müssen die Gehwegbeläge jedoch zwingend erneuert 
werden. 

Um die Bauwerke in ihrer Dauerhaftigkeit zu erhalten, ist es neben der Durchführung 
kleinerer Reparaturarbeiten zusätzlich zur Gehwegbeschichtung erforderlich, die Stahl- und 
Betonbeschichtungen zu erneuern.

Gemäß den aktuellen Vorschriften müssen in diesem Zuge auch die Brückengeländer zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit insbesondere für Radfahrer auf 1,30 m erhöht werden. 

Bei der Sanierung der Brücken wird die Erschwernis auftreten, dass die Bundesstraße B 1 und 
die Stadtbahnlinie U 47 die Brücken unterqueren. Das hat zur Folge, dass Verkehrslenkungs-
bzw. Verkehrsführungsmaßnahmen und der dadurch gehinderte Bauablauf einen 
nennenswerten Kostenfaktor darstellen. Die Erreichbarkeit der Haltestellen muss zudem 
während der Baumaßnahme nahezu dauerhaft gewährleistet bleiben.

Es wird unter Berücksichtigung der erwarteten verkehrlichen Auswirkungen der 
niveaugleichen Querung im Bereich der Haltestelle Lübkestraße sowie der positiven 
haushalterischen Effekte in Bezug auf die vorhandene Fußgängerbrücke in diesem 
Bereich empfohlen, die planerische Qualifizierung der niveaugleich zu erreichenden 
Haltestellenvorzugsvariante mit dem Ziel der baulichen Realisierung vorzunehmen, den 
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korrespondierenden Rückbau der Brücke im Haltestellenbereich Lübkestraße zu planen
sowie im Zuge des Vorhabens ebenfalls erforderliche Rückbau-/Umbaumaßnahmen an 
den vorhandenen Fußgängerbrücken im Bereich der weiteren Haltestellen 
durchzuführen.

4. Baumallee B1 im Bereich des Westfalendamms

Die als geschützter Landschaftsbestandteil nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz und §§ 23 und 
47a Landschaftsgesetz des Landes NRW besonders zu beachtende Baumallee im 
Mittelstreifen der B1 wird bei der Erarbeitung des „Haltestellenkonzeptes B1“ (s. Anlage 1), 
vor allem aufgrund ihrer Ortsbild prägenden Wirkung besonders berücksichtigt. Die Bäume 
weisen insbesondere im Bereich der Platanen von Kohlgartenstraße bis Voßkuhle und von 
Max-Eyth-Straße bis B 236 einen großen Baumkronenumfang und somit auch einen 
entsprechend großen Wurzelbereich auf. 

In den vergangenen Jahren sind in Folge von Umwelteinflüssen wie Stürme und Krankheiten 
sowie aufgrund mangelnder Verkehrssicherheit bereits mehrere Bäume gefällt worden. Die 
Nachpflanzungen insbesondere im Bereich zwischen Voßkuhle und Max-Eyth-Straße sind 
deutlich kleineren Umfangs und von einer geringeren an den Standort gebundenen Qualität 
(Silberlinden) gekennzeichnet. Das dadurch in diesem Bereich erzeugte Landschaftsbild wirkt 
heterogen.

Es wurden/werden alle Überlegungen zur Haltestellenanordnung und Streckenführung 
zunächst grundsätzlich mit dem Ziel des geringst möglichen Eingriffes in den Baumbestand 
angestellt. Dies ist differenziert zu betrachten. Zur Eingriffsminimierung stellen hier 
trassierungs- und bautechnische Parameter entscheidende, aber letztlich auch begrenzt 
variable Größen dar. Im Ergebnis ist jedoch auch im Hinblick auf Minimierungspotenziale für 
alle Varianten festzuhalten, dass es nur mit Eingriffen in den Baumbestand möglich sein wird, 
sowohl die Haltestellen der Stadtbahnstrecke 82 barrierefrei umzubauen als auch die Strecke 
stadtbahngerecht zu führen. Der Umfang der Eingriffe differiert dabei entsprechend den dem 
„Haltestellenkonzept B1“ anliegenden Bewertungsmatrizen variantenabhängig. 

Im Rahmen der Ermittlung von Vorzugsvarianten wird zunächst die Anzahl der gemäß 
Planung und Gutachten voraussichtlich betroffenen, d. h. vorrangig abgängigen Bäume im 
Bestand erfasst und, wie bereits erläutert, mit doppelter Gewichtung bewertet. Mögliche 
Maßnahmen zum Erhalt von Bäumen werden durch einen externen Sachverstand aufgezeigt
und sollen im Zuge der weiteren Planung konkretisiert werden. 

Ein Gutachten zur Zustandsdokumentation, zur Prognose der zukünftigen 
Entwicklungsperspektive der Bäume (Vitalität) und zur fachlichen Betrachtung der 
Auswirkungen der geplanten Umbaumaßnahmen wurde im April 2015 beauftragt und durch 
ein Sachverständigenbüro für Garten und Landschaft bis März 2016 erstellt.

4.1 Baumgutachten
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Der Gutachter hat zunächst alle Bäume in den Haltestellenbereichen sowie im Streckenverlauf 
aufgenommen und hinsichtlich ihres Zustandes und ihrer Erhaltungsprognose insbesondere 
auch in Hinblick auf die Durchführung der geplanten Infrastrukturmaßnahme untersucht und 
bewertet. Im Rahmen der Untersuchung werden folgende durch die Fachverwaltung 
entwickelte Streckenvarianten vom Gutachter erörtert: 

1. Erneuerung der Haltestellen ohne wesentliche Veränderung des derzeitigen Trassenverlaufs   
    (Variante 4)
2. Verlegung des nördlichen Gleises in den Reitweg (Varianten 6ff.)
3. Fällen der südlichen Linden und Verlegung der Gleistrasse nach Norden (Variante 9)
4. Komplette Neuordnung des Lindenbereichs (Varianten 8ff.)
Im Ergebnis werden vom Gutachter folgende Schlussfolgerungen gezogen:

Die Platanenalleebereiche im Westen und Osten des Untersuchungsraums sollten erhalten 
bleiben, da deren mittel- bis langfristige Funktionserfüllung gewährleistet ist. Dies wird mit 
der Streckenführungsvariante 4 gewährleistet.

Dagegen zeigt sich der Lindenbestand zwischen den Haltestellen Voßkuhle und Max-Eyth-
Straße relativ heterogen. Er ist durch mehrere Arten unterschiedlichen Alters und 
unterschiedlicher Vitalität geprägt.

Eine mögliche Verlegung der Trasse in den Reitweg (Varianten 6 ff.) würde einen 
erheblichen Eingriff in Kronen- und Wurzelbereich darstellen und ist daher unter 
Gesichtspunkten des Baumschutzes als nicht sinnvoll zu bewerten. Eine mögliche 
eingriffsminimierende Aufständerung der Trasse wurde intern geprüft, jedoch als technisch 
aufwändig, daher sehr kostenintensiv und ohne Erfolgsgarantie abgewogen.

Auch ohne Durchführung der Stadtbahnbaumaßnahme („Ohnefall“) ist in den nächsten 20 
Jahren zur Herstellung einer etwa homogenen Alleestruktur im Bereich der Linden der Ersatz 
von 95 der 217 Linden erforderlich.

4.2 B1 Haltestellenverlegung, geschützter Landschaftsbestandteil Linden
Der weitere Umgang mit der Lindenallee als geschütztem Landschaftsbestandteil in dem 
Mittelstreifen der B1 wurde auf Basis des gutachtlichen Bewertungsergebnisses in mehreren 
Fachgesprächen diskursiv zwischen der Grünplanung, der Unterhaltung und der 
Umweltplanung erörtert.

Die Linden in diesem Bereich sind im relevanten Bereich als Landschaftsbestandteil in Form 
einer Allee geschützt. Die Auswirkungen eines Ersatzes einzelner Bäume sowie mehrerer
oder evtl. aller Bäume (artengleich oder Artenwechsel) sind daher sowohl in Bezug auf das 
Stadtbild als auch hinsichtlich deren ökologischer Funktion und die zu erwartenden
Pflegeaufwände zu betrachten. 

In der jetzigen Situation betrachten wir fünf verschiedene Arten bzw. Sorten. Hierbei handelt 
es sich im Bereich Voßkuhle/Semerteichstraße und Max-Eyth-Straße, um Tilia cordata 
(Winterlinde), Tilia cordata 'Greenspire' (s.g. Stadt-Linde), Tilia x europaea (Holländische 
Linde) sowie Tilia platyphyllos (Sommerlinde) und Restbestände von Tilia tomentosa 
(Silberlinde). Aufgrund des unterschiedlichen Habitus der Bäume, der unterschiedlichen 
altersbedingten Größe sowie der unterschiedlichen Blattfarben ist ein homogenes Bild der 
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Lindenallee nicht umfassend gegeben. Da bei den alten Silberlinden auch in Zukunft 
Entnahmen aufgrund der Kappungsproblematik erforderlich werden, wird die Inhomogenität 
noch verstärkt. 

Am vorliegenden Standort haben Linden u. a. durch eine hohe Salzbelastung infolge des
Winterdienstes eine deutlich verkürzte Lebenserwartung. Mit zunehmender Standzeit erfolgt 
eine Akkumulation des Chlorid- und Natriumanteils im Boden, was zu einer Schwächung 
potentieller Folgegenerationen führt. 

Zudem neigen Linden im Allgemeinen zur Ausbildung von Stamm- und Stockaustrieben, so 
dass regelmäßige und aufwendige Pflegemaßnahmen zur Wiederherstellung der 
erforderlichen Einsehbarkeit im Bahnbetrieb und zur Einhaltung der Sicherheitsabstände zu 
den Fahrleitungen ergriffen werden müssen. 

Die geplanten baulichen Veränderungen insbesondere im Bereich der Haltestellen haben 
Auswirkungen auf die Bäume. Der bauliche Eingriff wird damit zwangsweise zum Verlust 
von Bäumen führen, da die Standsicherheit nicht mehr im erforderlichen Umfang zu 
gewährleisten ist. 

Die Verlagerung des Gleisbettes wird zur Folge haben, dass teils umfangreiche 
Schnittmaßnahmen erforderlich werden. Astentnahmen im Starkastbereich, also ab 10 cm 
Durchmesser, sind mit erhöhtem Kontrollaufwand verbunden und schwächen die Bäume 
zusätzlich. 

Die Bäume der geschlossenen Allee bilden einen gemeinsamen Angriffs- und Ableitpunkt für 
den einwirkenden Winddruck. Wird dieser durch die Entnahme einzelner Bäume jedoch 
durchbrochen, verändern sich die Stabilitätsparameter der im angrenzenden Bereich 
stehenden Bäume. Sturmschäden sind wahrscheinlich.

Aufgrund der oben aufgeführten Faktoren wurde ebenso geprüft, die Lindenallee komplett 
durch eine Neupflanzung zu ersetzen (s. z. B. Streckenvariante 8 - Neuordnung). Die 
Auswahl einer geeigneten Baumart würde dabei nach fachlicher Abstimmung erfolgen.

Es wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Baumgutachtens empfohlen, die als 
Vorzugsvarianten ermittelten Haltestellenplanungen sowie die „Streckenführungs-
variante 4 Gleisverschwenkung“ mit dem Ziel der vorgesehenen Eingriffsminimierung 
weiter planerisch zu qualifizieren. Ferner sind für die Umsetzung hilfreiche/
erforderliche Umpflanzungen, wo möglich, bereits jetzt auf Basis von Befreiungen 
kurzfristig vorzunehmen, um den Eingriff so weiter zu minimieren. Nach-, Ausgleichs-
oder Ersatzpflanzungen im Bereich der B1-Allee sollen zukünftig mit geeigneten 
Platanenarten bzw. -sorten erfolgen.

5. Abstimmung mit DSW21

Die Struktur der Bewertungsmatrizen einschließlich der vorgenommenen Bewertungen wurde 
in enger Abstimmung mit DSW21 erarbeitet, die Belange des Fahrbetriebes für den 
Endzustand wurden ebenso beachtet wie die Betroffenheit des Betriebes während der Bauzeit. 
Es werden Eingleisigkeiten erforderlich werden, Haltestellenprovisorien müssen erstellt 



Fortsetzung der Vorlage:

Drucksache-Nr.: Seite

04055-16 15

werden und für begrenzte Zeiträume kann auch der Entfall von Haltestellen heute nicht 
ausgeschlossen werden. Detailliertere Aussagen können im Konzeptstadium hierzu noch nicht 
getroffen werden. Den Beteiligten ist jedoch bereits heute klar, dass mit Einschränkungen des 
Betriebs während der Bauzeit zu rechnen sein wird.

Die ermittelten Haltestellenvorzugsvarianten und die Vorzugsvariante für die 
Streckenführung („Variante 4 Gleisverschwenkung“) werden durch DSW21 mitgetragen.

Es wird gemäß den einvernehmlichen Abstimmungsergebnissen zwischen DSW21 und 
Stadt empfohlen, die B1-Haltestellen auf Grundlage der Vorzugsvarianten des 
„Haltestellenkonzeptes B1“ barrierefrei zu planen und die Streckenführung 
entsprechend der „Variante 4 Gleisverschwenkung“ von Kohlgartenstraße bis 
Stadtkrone Ost in den betroffenen Abschnitten fementsprechend anzupassen.

6. Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW

Im Bundesverkehrswegeplan von 2003 wurde der Neubau der vierstreifigen A40 von der AS 
Dortmund (L660) bis AS Dortmund/M (L672 und von der AS Dortmund/M (L672) bis zur 
AS Dortmund/O (B236)) in Tunnellage festgelegt. Der aktuelle Entwurf des 
Bundesverkehrswegeplans 2030 sieht eine mittlerweile sechsstreifige Tunnelplanung jedoch 
lediglich noch unter „Neue Vorhaben – Weiterer Bedarf“ vor. Die Fortschreibung des 
Bundesverkehrswegeplans ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

Die planerische Zuständigkeit hierfür wechselte innerhalb der Regionalniederlassung Ruhr 
des Landesbetriebes Straßenbau NRW Anfang 2015 vom Haus Bochum auf das Haus Essen 
über. Die Stadt Dortmund hat den Landesbetrieb Straßenbau NRW über die aktuellen
Planungen bezüglich des barrierefreien Ausbaus der Stadtbahn informiert. Es wurde ein 
Überblick über den Konzeptentwurf gegeben und die Vorzugsvarianten zusammenfassend 
vorgestellt. 

Seitens des Landesbetriebes wurde bestätigt, dass die planerische Hoheit bezüglich der
Haltestellen und der heutigen Ortsdurchfahrt bei der Stadt Dortmund liegt und die aktuell
vorgestellte konzeptionelle Planung keine negative Auswirkung auf die Straßenplanung der 
B1 gemäß den bekannten Unterlagen aus den letzten Planfeststellungsverfahren erkennen 
lässt. 

Die Stadt Dortmund informiert den Landesbetrieb weiter, um zukünftige Konflikte 
hinsichtlich einer Überschneidung der B1/A40-Planung durch den Landesbetrieb mit der 
kommunalen Haltstellenplanung zu vermeiden. Der geplante Umbau der Haltestellen 
behindert die bestehende Planung (gemäß Planfeststellung) des B1/A40-Tunnels aktuell nicht. 
Beim Landesbetrieb sind bisher keine neueren Planungen vorhanden, auch ein neues
Verkehrsgutachten ist derzeit noch in Bearbeitung. Der Landesbetrieb informiert die Stadt 
Dortmund über jeweils erzielte Planungsfortschritte im maßgeblichen Bereich der B1. 

7. Genehmigungsverfahren, Plan- und Baurecht
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Für das Vorhaben zum barrierefreien Umbau der Haltestellen und deren Zugangssituationen, 
zur Anpassung der Streckenführung sowie der in diesem Gesamtkontext erforderlichen 
Maßnahmen zur Beseitigung der Brücken werden in geeigneter Weise 
Planfeststellungsverfahren nach dem Personenbeförderungsgesetz durchgeführt werden. 
Hierzu wurde die Vorgehensweise mit der für die Durchführung der Verfahren zuständigen 
Bezirksregierung Arnsberg im März 2016 bereits erörtert.

Die über das Verfahren rechtlich geregelte Beteiligung der in ihren Belangen möglicherweise 
Betroffenen soll darüber hinaus möglichst frühzeitig durch eine Öffentlichkeitsbeteiligung in 
Form einer Bürgerversammlung vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens auf Grundlage 
der Entwurfsplanung ergänzend erfolgen. Mögliche Anregungen und Bedenken können somit 
zu einem frühen Zeitpunkt bereits für die anschließende Genehmigungsplanung und das 
Verfahren berücksichtigt werden. 
Die Akzeptanz des Vorhabens und die Vorteilhaftigkeit für die Betroffenen soll auf diese 
Weise insbesondere auch wegen der damit verbundenen unvermeidbaren Eingriffe z. B. in 
den Baumbestand noch gesteigert werden. 

Obwohl die vorgeschlagenen Vorzugsvarianten bereits eine abgewogene Lösung unter 
Berücksichtigung zahlreicher Kriterien darstellen und insbesondere die bundes-, landes- und 
kommunalpolitische Zielsetzung der barrierefreien Zugänglichkeit zu den 
Stadtbahnhaltestellen mit einer geplanten Realisierung voll erreicht wird, lassen sich heute z. 
B. aufgrund der unvermeidbaren Eingriffe in den Baumbestand/die Allee keine verlässlichen 
Rückschlüsse auf die mögliche Verfahrensdauer ableiten, die in der Vergangenheit bei 
Stadtbahnmaßnahmen regelmäßig einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren nicht überschritten 
hat. 

8. Kosten, Förderung und Finanzierung

Mit Vorliegen des Planfeststellungs- und Genehmigungsbescheides zum Bau des Vorhabens 
soll die Finanzierung nach § 12 ÖPNVG NRW mit einer aktuellen Förderquote von 90 % bei 
der VRR AöR beantragt werden. Erste Gespräche mit Vertretern der VRR AöR hierzu sind 
zur frühzeitigen Vorinformation über das geplante Vorhaben und zur Abstimmung der 
fördertechnischen Vorgehensweise (Bedarfsplanung, Standardisierte Bewertung, Anmeldung, 
Antrag) bereits geführt worden. 

Eine Bedarfsplanpflicht besteht für das geplante Gesamtvorhaben bei der aktuellen 
förderstrategischen Ausrichtung gemäß § 7 I ÖPNVG NRW derzeit nicht. Der aktuelle 
Entwurf einer Novelle des ÖPNVG NRW sieht zukünftig wieder eine Bedarfsplanpflicht für 
streckenbezogene Maßnahmen vor. Daher wurde das Vorhaben im Rahmen der Aufstellung 
des Bedarfsplans 2017 im Jahr 2015 bereits vorsorglich durch die Verwaltung gemeldet. 
Zurzeit läuft hier die Vorprüfung der gemeldeten Vorhaben.

Verbindliche Aussagen über eine mögliche Programmaufnahme (Förderkatalog) oder einen 
denkbaren Programmaufnahmezeitpunkt können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch aus 
nachvollziehbaren Gründen (u. a. derzeitiges Außer-Kraft-Treten ÖPNVG NRW de jure zum 
31.12.2017) nicht getroffen werden. Da jedoch im Rahmen von Fördergesprächen ein 
regelmäßiger Austausch zwischen der VRR AöR und der Stadt Dortmund erfolgt, werden 
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diese Themen in den folgenden Gesprächen routinemäßig behandelt, der jeweilige Sachstand 
berichtet und die Förderstrategie daraufhin geprüft und an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Die Höhe der Investitionskosten wurde anhand einer aktuellen Schätzung für die jeweiligen 
Varianten aufgestellt. Auf Basis der Vorzugsvarianten wurde eine Gesamtinvestitionssumme 
in Höhe von ca. 32,2 Mio. € einschließlich 4,2 Mio. € Planungsaufwand für die 
vorgeschlagene Umsetzung des „Haltestellenkonzeptes B1“ ermittelt. 

Diese Summe erfordert, entsprechend den Förderrichtlinien (Weiterleitungsrichtlinie), die 
Erarbeitung und Vorlage einer Standardisierten Bewertung für den Nachweis der 
gesamtwirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit. Die Standardisierte Bewertung soll mit Vorliegen 
maßgeblicher Teile der Entwurfsplanung extern beauftragt und die erforderliche Abstimmung 
mit der potenziellen Zuwendungsgeberin VRR AöR begonnen werden. 

Die ermittelten Planungskosten werden durch die spätere Förderung in Höhe von 3 % der 
zuwendungsfähigen Baukosten anteilig gedeckt. Der dementsprechende Aufwand sowie die 
späteren Baukosten werden in die jeweiligen Haushaltsplanungen und -beratungen 
eingebracht. 

Vor Ausführung des Vorhabens wird ein Baubeschluss durch den Rat der Stadt zu fassen sein.

9. Zeitschiene

Es ist geplant, nach Beschlussfassung des Rates der Stadt, die planerische Qualifizierung 
umgehend zu beauftragen und auf deren Grundlage die Durchführung einer Standardisierten 
Bewertung mit externer Unterstützung zu beginnen. Auf Grundlage der Entwurfsplanung 
wird eine frühzeitige Bürgerbeteiligung erfolgen, bevor die Genehmigungsplanung erarbeitet 
und das personenbeförderungsrechtliche Genehmigungsverfahren eingeleitet wird. Parallel 
zum Genehmigungsverfahren werden die Prozesse der fördertechnischen Programmaufnahme 
und die Vorbereitung der Finanzierungsantragsunterlagen betrieben, um diese mit Vorliegen 
des rechtswirksamen Planfeststellungsbeschlusses verbindlich einreichen zu können. Nach 
Bewilligung des Vorhabens erfolgen Vergabe und die bauliche Realisierung des Vorhabens. 

Dabei wird insbesondere die synchronisierte Abwicklung der infrastrukturellen Maßnahmen 
des „Haltestellenkonzeptes B1“ mit der fahrzeugkonzeptionellen Planung der DSW21 
angestrebt, so dass der zu planende barrierefreie Umbau der fünf Haltestellen und die 
Streckenführung der U47 von Kohlgartenstraße bis Stadtkrone Ost möglichst abschließend bis 
zum Jahr 2022 erfolgen kann. Dieser sehr straffe, aufgrund der Genehmigungs- und 
Zuwendungsabhängigkeit unter Umständen eng gefasste zeitliche Rahmen der beiden 
Vorhaben wurde dazu zwischen DSW21 und Stadt Dortmund bereits einvernehmlich 
abgestimmt. 

Um das gemeinsame Zeitziel nicht zu gefährden, sind Verzögerungen soweit möglich zu 
minimieren. Es ist allen Beteiligten jedoch bewusst, dass sich auch bei sorgfältiger 
gemeinsamer Vorbereitung insbesondere des städtischen Vorhabens dabei dennoch 
Unwägbarkeiten hinsichtlich der erwähnten Erlangung des Baurechts und der angesichts des 
Investitionsvolumens auch auf Seiten des Zuwendungsgebers nicht trivialen Sicherung der 
Finanzierung eines Vorhabens dieser Größenordnung nach heutigem Ermessen nicht gänzlich 
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ausschließen lassen. Sollte es zu einer Änderung des Fördersatzes kommen, wird dies 
Bestandteil des Ausführungsbeschlusses, der gesondert vom Rat zu fassen ist.

10. Zuständigkeit

Gem. § 41 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit §§ 4 Abs.1 und 20 Abs. 1 und 2 der 
Hauptsatzung der Stadt Dortmund vom 05.04.2011 in der aktuell gültigen Fassung ist wegen 
der überbezirklichen Bedeutung der Rat der Stadt Dortmund für die Fassung dieses 
Baubeschlusses zuständig.

Die Anhörung der Bezirksvertretungen Aplerbeck, Brackel und  Innenstadt-Ost erfolgen auf 
der Grundlage des § 37 Abs. 5 GO NRW in Verbindung mit § 20 Abs. 4 Buchstabe c der 
Hauptsatzung der Stadt Dortmund vom 05.04.2011 in der aktuell gültigen Fassung.




