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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Im Bereich des Klärwerkes Gut Großlappen soll eine Klärschlammverbrennungsanlage neu errichtet 

werden. Hierzu steht ein Baufeld im nördlichen Bereich des Klärwerkgeländes am Fuß des 

Fröttmaninger Hügels zur Verfügung. Die verbleibenden Freiflächen innerhalb des Baufeldes sowie 

einige Dachbereiche der Klärschlammverbrennungsanlage sollen begrünt werden, um ein Mindestmaß 

an gestalterischer Einbindung der Anlage erzielen zu können. Hierbei ist das Gestaltungshandbuch der 

Stadtentwässerungswerke für das Gut Großlappen zu berücksichtigen. 

 

2 Erläuterung Freianlagen 

Für die Errichtung der Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) steht ein Baufeld mit ca. 10.175 m² 

Grundfläche zur Verfügung. Anlagebedingt stehen einige Randbereiche sowie einige 

Dachflächenbereiche auf dem Betriebsgebäude und der Verbrennungsanlage für 

Begrünungsmaßnahmen zur Verfügung. 

 

Das Gestaltungshandbuch gibt für das Baufeld die Anpflanzung von Baumgruppen im südöstlichen sowie 

nordöstlichen Eckbereich sowie eine Baumreihe an der östlichen Längskante vor, wie der 

nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann. 
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Abbildung 1: Auszug aus dem Gestaltungshandbuch mit Kennzeichnung des Baufeldes (rote Markierung) 

 

Die Vorgaben des Gestaltungshandbuchs, wie in der obigen Abbildung dargestellt, können im Bereich 

des Baufeldes nicht realisiert werden, da die Nähe der geplanten Hochbauten bzw. ein vorhandener 

unterirdischen Versorgungskanals die vorgesehenen Baumpflanzungen nicht zulassen. Dennoch wird im 

in der Anlage 1 beigefügten Freiflächenplan ein Mindestmaß an Gehölzeingrünung in Anpassung an die 

bauliche Vorplanung vorgesehen, um die Baukörper visuell einzubinden und den Grundgedanken des 

Gestaltungshandbuches aufzugreifen. 

 

Auf der südlichen Seite des Baufeldes ist die Anpflanzung einer Baumreihe entlang der Betriebsstraße 

vorgesehen. Diese wird aus einer kleinkronigen Spitzahornsorte (Acer platanoides ‘Cleveland‘) aufgebaut 

und erfüllt hier die Artvorgaben des Gestaltungshandbuches (Spitzahorn), aufgrund des geringen 

Raumangebotes (Versorgungskanal angrenzend) jedoch in dieser kleinkronigen Variante. Der 

angrenzend verlaufende unterirdische Versorgungskanal belässt hier einen schmalen nicht unterbauten 

Begrünungsstreifen entlang der Straße. Rückwärtig soll die Gehölzpflanzung durch drei Pyramiden-

Hainbuchen (Carpinus betulus ‘Fastigiata‘) ergänzt werden, so dass dort eine weitgehende Eingrünung 

der Südfassade und damit auch einen Beschattungseffekt bewirken werden kann. Aufgrund des begrenzt 

zur Verfügung stehenden Entwicklungsraumes (Fassadennähe, Versickerungsrigolen) können nur 

schmalkronige Bäume 2. Ordnung (Kronenbreite bis zu 5m) zugelassen werden, so dass dort in 

Abwandlung der Vorgaben des Gestaltungshandbuchs diese Hainbuchensorte zum Einsatz kommen 

sollen. 

 

Auf der östlichen Längsseite des Baufeldes ist eine Baumreihe gem. Gestaltungshandbuch aufgrund der 

Nähe zum Betriebsgebäude bzw. zum Stapelbunker sowie des nur stark begrenzt zur Verfügung 
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stehenden Wurzelraumes nicht realisierbar. Eine Andeutung erfolgt durch zwei Baumpflanzungen an 

der Hofzufahrt. Dort soll alternativ eine leicht aufgelockerte Reihenpflanzung aus Solitärsträuchern auf 

Höhe des Stapelbunkers und des Betriebsgebäudes vorgenommen werden. Die Unterpflanzung mit 

Bodendeckern berücksichtigt einerseits die gestalterische Anforderung an den Eingangsbereich zum 

Betriebsgebäude und andererseits die Pflegemöglichkeiten, die eine Rasenuntersaat bei diesen kleinen 

Teilflächen untersagen. 

 

Weitere Gehölzpflanzungen sind auf der Nordseite des Stapelbunkers vorgesehen (s. Anlage 1, um dort 

eine Mindesteingrünung der baulichen Anlagen insbesondere für Sichtpositionen aus dem nahen 

Fröttmaninger Hügel zu gewährleisten. Auch dort sind aufgrund des stark begrenzten Platzangebotes 

nur schmalkronige Bäume 2. Ordnung (Pyramiden-Hainbuche – Carpinus betulus ‘Fastigiata‘) 

vorgesehen. Da auf der Nordseite Möglichkeiten zur Zwischenlagerung von Containern mittels zweier 

Betonstreifenfundamente hergerichtet werden sollen, kann eine geschlossene Einbindung der Fassade 

mit Baumpflanzungen nicht ermöglicht werden.  

 

An der Westseite ergeben sich aufgrund des Höhenunterschiedes zwischen Erschließungsstraße und 

Zufahrtshof kleinere Grünböschungen, die dort ebenfalls zur Eingrünung des Betriebsgeländes der KVA 

mit den schmalkronigen Pyramiden-Hainbuchen genutzt werden sollen. 

 

Im Unterwuchs unter den Gehölzen sind auf der Nord-, West- und Südseite jeweils Wiesenansaaten 

vorgesehen, die einen blütenreichen Aspekt entwickeln und bei magerem Substrat einen geringen 

Pflegeaufwand (2-3-schürige Mahd) nach sich ziehen. Nur an den Straßenkanten ist eine häufigere Mahd 

vorzusehen (ca. 0,9-1m breite Scherrasenstreifen), um die Wege freizuhalten, auch wenn der 

Wiesenaufwuchs witterungsbedingt mal umfällt. Bei geringer Pflegeintensität werden die 

Betonstreifenfundamente (Höhe über GOK ca. 0,3-0,4m) auf der Nordseite optisch überwiegend 

verborgen, bei Nutzungsbedarf zum Abstellen von Container wird der benötigte Bereich zuvor 

abgemäht. Im Übergang zu den Gebäudefassaden wird ein Spritzschutzstreifen mit Füllung aus 

frosthartem Schotter (alternativ Drainagekies) hergerichtet, an den Fluchttüren (Südseite) mit 

Pflasterbelag. 

 

Auf dem Betriebsgebäude sowie auf dem Stapelbunker mit angrenzendem Trocknungsabschnitt wird 

eine extensive Dachbegrünung vorgesehen. Durch eine Dachbegrünung werden Lebensräume für 

Insekten geschaffen, aber auch klimatische Pufferungseffekte durch Abmilderung sommerlicher 

Erhitzung erreicht. Bei einem Substrataufbau von ca. 10 cm vermindert sich der Spitzenabflussbeiwert 

der Dachfläche gem. DIN 1986-100 von 1,0 auf 0,4, so dass durch eine Dachbegrünung eine wirksame 

Regenrückhaltung erreicht werden kann. Bei einem Einsatz entsprechender Drän-/Speicherelemente 
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kann der Substrataufbau reduziert werden und dennoch der Spitzenabfluss deutlich unter 0,3 gedrückt 

werden, um die vorgesehenen Versickerungsrigolen nicht zu überlasten. Zu den notwendigen 

Dachaufbauten (bspw. RWA/Lichtkuppeln) und sonstigen aufsteigende Bauteilen sind die 

entsprechenden Kiesstreifen gem. FLL-Dachbegrünungsrichtlinie vorzusehen, so dass mit der 

Extensivbegrünung eine sog. "harte Bedachung" gewährleistet wird. Die Begrünung erfolgt mit 

Sedummatten, um die Verwehsicherheit ab Gebäudehöhen von 10m (Stadtrandlage) gewährleisten zu 

können. Zudem werden ein schneller Vegetationsschluss und somit eine deutliche Reduktion des 

Pflegeaufwandes erzielt. Aufgrund der Höhe des Stapelbunkers von > 30m üGOK ist dort in den 

Eckbereichen eine höhere Ballastierung durch einen stärkeren Schichtenaufbau (ca. 9-10 cm 

Substrathöhe) vorzusehen, um der Windsogsicherung Rechnung zu tragen. Beim Betriebsgebäude mit 

der geringeren Gebäudehöhe (ca. 16 m üGOK) wird dieses nicht notwendig. Generell ist jedoch eine 

schwere Substratausführung (Trockengewicht > 950 kg/m³) einzusetzen, um die Lagesicherheit zu 

gewährleisten. Weiterhin werden Plattenwege auf den Dächern vorgesehen, die eine Wartung der 

Dachaufbauten ermöglichen und an die beiden Treppentürme an der Ost- bzw. Westseite anbinden.  

 

3 Kostenschätzung 

Die Kostenschätzung für die Freianlagen wird im Anhang 1 abgeleitet. Es werden die Kosten für die 

Herstellung und Fertigstellungspflege der Begrünungsflächen und Dachbegrünungen zusammengestellt. 

Nachfolgend werden zu den einzelnen Kostengruppen noch einige ergänzende Anmerkungen getroffen. 

 

Kostengruppe 511 – Erdbau/Herstellung: 

 Angesichts der jüngeren Historie des Baufeldes (Lagerfläche) und der voraussichtlich vollflächigen 

Schotterung um die entstehenden Gebäude im Zuge der Baustelleneinrichtung ist für die 

Vegetationsflächen die Herstellung von durchwurzelbaren Ausgangssubstraten und kulturfähigem 

Boden notwendig. Neben dem Rückbau der Schotterauflage aus der Baustelleneinrichtung (s. KG 

593) ist insbesondere für die Pflanzbeete und die Pflanzgruben der Gehölze eine Auskofferung mit 

Einbau wurzelfähigen Bodenmaterials (Mineralboden, Oberboden) in unterschiedlichen Tiefen 

(Baumpflanzgruben bis 1,3m tief) notwendig. Auch für die Herstellung der Betonstreifen auf der 

Nordseite ist ein Auskoffern zur frostsicheren Gründung (- 1m Tiefe) erforderlich. 

 Für die Wiesenflächen ist eine Abmagerung des Oberbodens durch Mischung mit Ausbauschotter 

der KG 593 vorgesehen, um einerseits den Artenreichtum der Ansaaten zu fördern und den 

Pflegeaufwand zu minimieren (Reduktion der Biomasseproduktion). 
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Kostengruppe 531 – Wege, Zufahrten: 

 Die Herstellung von Betonpflasterflächen beschränkt sich bei den Freiflächen auf die Pflasterung 

der Ausgangsbereiche der vier Fluchttüren am südlichen Gebäudeende der KVA sowie auf die 

Herstellung der Wartungsweg auf den Flachdächern. Letztere sollen überwiegend als dreireihige 

Wege aus Betonwegeplatten errichtet werden, gelagert auf dränfähigem Basaltsplitt. Der Schutz 

der Dachhaut erfolgt über die Sicherungsbauweisen der KG 572. 

 Die befestigten Außenbereiche (Fahrbahnen, Pflaster-/Betonflächen) sind nicht Bestandteil dieser 

Kostenschätzung, da diese Leistungen im Rahmen des Tiefbaus mit berücksichtigt werden. 

 

Kostengruppe 539 –befestigte Flächen, sonstiges: 

 Die Spritzschutzstreifen entlang der Gebäudefassaden angrenzend an die Grünflächen umfassen eie 

Abgrenzung mit einem Rasenbord 6/20, einer Abdeckung des Planums mit einem Geotextil zur 

Reduktion des Wildpflanzenaufwuchses (Durchwurzelungsschutz) sowie die Füllung mit ca. 15 cm 

frostsicherem Schotter oder alternativ Dränagekies 16/32. Die notwendigen Erdarbeiten erfolgen 

über die KG 511 bzw. 593. 

 

Kostengruppe 549 – Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges: 

 Die Streifenfundamente auf der Nordseite dienen als Lager für Baucontainer. Aufgrund 

hervortretender Bunkerwandlisenen sind die ehemals durchgehend geplanten Streifenfundamente 

zu unterteilen und als Teilstreifenfundamente in einer Flucht anzuordnen. Die Fundamente erhalten 

zur frostsicheren Gründung jeweils ein ca. 60 cm starkes Schotterlager. Die Betonierung erfolgt 

gegen Erdreich über einem Trennvlies, der Kopf der Fundamente ragt jedoch jeweils ca. 30-40 cm 

aus dem umgebenden Gelände heraus, so dass dieser einzuschalen ist. Zum Vermeiden von zu hoch 

aufragenden Streifenfundamente sind in Anpassung an das West-Ost-Geländegefälle (ca. 0,5m) 

mehrere Absätze in die Fundamenthöhenflucht treppenartig vorzusehen. 

 Die notwendigen Erdarbeiten erfolgen über die KG 511 bzw. 593. 

 

Kostengruppe 551 – Abwasseranlagen: 

 Die Herstellung von Abwasseranlagen beschränkt sich bei den Freiflächen auf 

Entwässerungseinrichtungen der Dachbegrünung (Kontrollschächte über Dachabläufen, 

Wasserleitprofile, Entwässerungsrinnen). Alle übrigen Entwässerungseinrichtungen für die 

befestigten Außenanlagen werden durch das Tiefbaugewerk berücksichtigt. 
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Kostengruppe 571 – Vegetationstechnische Bodenbearbeitung: 

 Für die Pflanzbeete ist der Einsatz von Vegetationssubstrat vorgesehen, um einen hohen 

Anwuchserfolg und eine möglichst schnelle Vegetationsbedeckung der Pflanzbereiche zu 

ermöglichen, so dass sich der nachfolgende Pflegeaufwand deutlich reduziert. 

 Zur Vorbereitung von Ansaaten und Anpflanzungen sind Bodenlockerungsmaßnahmen sowie die 

Herstellung eines Feinplanums notwendig. 

 Auf dem Betriebsgebäude reicht aufgrund der maximalen Höhe von ca. 16 m üGOK eine 

Extensivsubstratauflage von ca. 8 cm für die Dachbegrünung. Auf dem erheblich höheren 

Stapelbunker (> 30 m üGOK) ist in den Eckbereichen zur Windsogsicherung eine höhere 

Ballastierung notwendig, so dass dort ca. 9-10 cm Begrünungssubstrat aufzubringen sind. Es ist 

jeweils eine schwere Ausführung des Begrünungssubstrats (ca. >950 kg/m³ Trockengewicht) 

einzusetzen, um die Verwehsicherheit gewährleisten zu können. 

 

Kostengruppe 572 – Sicherungsbauweisen: 

 Zum Schutz der Dachabdichtung sind im Bereich der Wartungswege und der Dachbegrünungen 

nach gründlicher Reinigung der Dachhaut zunächst Schutz-/Gleitlagen als Entkopplungsschicht 

auszubringen. Für die Wartungswege ist eine Drän-/Speicherschicht auszubringen, die hier jedoch 

mit dränfähigem Basaltsplitt 2/5 als Bettungslage für die Gehwegplatten zu füllen ist (s. KG 531). Für 

die eigentlichen Dachbegrünungsflächen wird eine vlieskaschierte Drän-/Speicher-/Rückhalteebene 

(ca. 30 mm Dränebene) eingebaut, um den Spitzenabfluss deutlich unter 0,3 senken zu können. 

 In den Eckbereichen (Betriebsgebäude, Stapelbunker) sind zur Windsogsicherung 

Erosionsschutzplatten (Aufbaustärke ca. 40 mm) einzubauen, die mit Kies 16/32 verfüllt und 

unterfüttert werden. Diese stabilisierte Ballastierung sichert die besonders anfälligen Eckbereiche 

bei der niedrig angesetzten Attika, so dass der Kies nicht wegrollt und die Schutz-/Gleitlage und 

Drän-/Speicherschicht vom Wind nicht angehoben werden. 

 Zu den notwendigen Kiesstreifen 16/32 entlang aufgehender Bauteile (bspw. Attika, Treppenhaus, 

Brandwand) oder zu Dachöffnungen (Lichtkuppeln, RWA) erfolgt eine Trennung zum 

Dachbegrünungssubstrat per Kiesleisten. 

 Die flächige Dachbekiesung ist nicht Bestandteil dieser Kostenschätzung, da im Gewerk 

Dachdecker berücksichtigt. 

 

Kostengruppe 573 – Pflanzflächen: 

 Die Begrünung umfasst die Herstellung der Baum-, Strauch- und Bodendeckerpflanzungen sowie 

der extensiven Dachbegrünung, jeweils inkl. 1 Jahr Fertigstellungspflege. 



 

 7

 Die Baumpflanzungen dienen nicht nur der gestalterischen Einbindung der entstehenden KVA, 

sondern auch dem landschaftspflegerischen (Teil-)Ausgleich der notwendigen Baumfällungen auf 

dem Baufeld. Um beide Ziele möglichst weitgehend bzw. schnell zu erreichen, sind mittlere 

Gehölzqualitäten mit 20-25 cm Stammumfang vorgesehen. Auch bei den Solitärsträuchern, die 

ersatzweise für die gem. Gestaltungshandbuch entlang der östlichen Erschließungsstraße 

anzupflanzenden Baumreihe gesetzt werden, werden mittlere Gehölzqualitäten von 150-175 cm 

kalkuliert, um auch dort möglichst einen schnellen Gestaltungseffekt erzielen zu können. Die beiden 

ausgewählten Solitärstraucharten (Euonymus alatus ‘Compactus‘, Syringa patula ‘Miss Kim‘) weisen 

einen kleinvolumigen Habitus auf, um auf den schmalen Beetstreifen zum Einsatz kommen zu 

können. Zudem führen sie nicht zu einer übermäßigen Verschattung der Fensteröffnungen im 

angrenzenden EG des Betriebsgebäudes und bestechen zudem durch eine auffällige Herbstfärbung 

bzw. schönen Blühaspekt. 

 Für die Bodendeckerpflanzungen werden Arten vorgeschlagen (s. Anlage 1), die zu einem schnellen 

Vegetationsschluss führen, um den nachfolgenden Pflegeaufwand zu minimieren. Es handelt sich um 

Stauden und Zwergsträucher, die erfahrungsgemäß sehr robust und genügsam sind, so dass das 

Bedeckungsziel zuverlässig erreicht werden kann. 

 Aufgrund der Gebäudehöhen (> 10 m) in Stadtrandlage sind Vorkehrungen gegen Verwehungen 

zu berücksichtigen. Daher sollen statt Sprossenansaat Sedummatten zum Einsatz kommen, die 

darüber hinaus einen schnellen Bedeckungserfolg erwarten lassen, so dass sich der nachfolgende 

Pflegeaufwand deutlich reduziert. Sedummatten führen schon im ersten Jahr zu einer mindestens 

80 %-igen Vegetationsbedeckung, wohingegen Ansaaten schon mit 60 % Vegetationsbedeckung 

als abnahmefähig gelten. 

 Die Fertigstellungspflege umfasst jeweils Wässerungen, Pflege und Düngung der 

Vegetationseinheiten für eine Vegetationsperiode bis zum abnahmefähigen Zustand (idR. im 

September). 

 

Kostengruppe 574 – Rasen und Saatflächen: 

 Es kommen zwei Saatgutmischungen zum Einsatz. Für die Randstreifen entlang der Fahrwege soll 

zur Ausbildung eines Scherrasens ein entsprechender gräserdominierter Landschaftsrasen zu 

Einsatz kommen. Aufgrund der Lage des Baufeldes im Übergang zur nördlich angrenzenden freien 

Landschaft ist Regio-Saatgut der Unterbayerische Hügel- und Plattenregion anzuwenden. Die Pflege 

beinhaltet eine vielschürige Mulchmahd (ca. 12 Arbeitsgänge) inkl. einer Düngung. 

 Für die übrigen Wiesen- und Böschungsbereiche mit durch Schotterbeimengungen abgemagertem 

Saatsubstrat ist die kräuterreiche „FLL-Regelsaatgutmischung-Regio Magerrasen“ des o.g. 

Ursprunggebietes anzuwenden. Die Pflege beschränkt sich auf eine zwei- bis dreischürige Nutzung 

unter Aufnahme und Abfuhr des Mähgutes. 
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Kostengruppe 590 – Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen: 
 Es wird davon ausgegangen, dass die Begrünungsflächen im Zuge der Errichtung der KVA zur 

Nutzung als BE-Flächen geschottert werden, so dass zur Vorbereitung der Begrünung die 

Schotterpakete auszutauschen sind (s. KG 593). Ein Teil des Schotters soll hingegen zur Herstellung 

eines mageren Substrates für die Wiesenflächen mit Oberboden vermischt und wieder eingebaut 

werden (s. KG 511). 

 

 

Göttingen, den 20.01.2020 

 

Dipl. Biol. Henning Gödecke 

 + Gödecke GbR – Landschaftsplanung 

Landschaftsarchitekten DGGL 


