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Bodenmanagement und bodenkundliche Baubegleitung au f den 

Deckeln der Bundesautobahn 7 in Hamburg  

Dr. habil. Stefan Melchior 

 

Zusammenfassung 

Die Bundesautobahn 7 wird in Hamburg zur Verbesserung des Lärmschutzes und der 

Stadtentwicklung nördlich der Elbe zukünftig durch drei Tunnelbauwerke überdeckt, die eine 

Bodenabdeckung erhalten und als Parkanlagen und Kleingärten genutzt werden sollen. Die 

Fachplanung der Bodenabdeckung hat die Anforderungen an die Böden und deren Einbau 

entwickelt und ein baubegleitendes Qualitätsmanagement aufgestellt. 

Schlüsselworte: Bodenmanagement, Planung, Qualitätsmanagement, bodenkundliche 

Baubegleitung, vorsorgender Bodenschutz, Bodentechnologie, 

Luftkapazität, Bodenschadverdichtung 

 

Summary 

The autobahn 7 will be covered by three tunnels in the Hamburg metropolitan area north of 

the Elbe river to provide noise protection and new perspectives for urban development. 

Parks and garden plots will be created on the new soil cover on the surface of the tunnels.  

The soil cover has been designed to meet specified criteria. A quality management system 

has been developed for suitability testing and quality control of the construction process.  

Keywords: Soil management, planning, quality control, pedological construction 

monitoning, precautionary soil protection, soil technology, air filled porosity, 

harmful soil compaction 

 

1 Die „Hamburger Deckel” der Bundesautobahn 7 

Die Bundesautobahn 7 verläuft derzeit im Hamburger Stadtgebiet nördlich des Elbtunnels 

oberirdisch und verursacht erhebliche Lärmbelastungen. Sie zerschneidet zudem Stadtviertel 

und behindert so die Stadtentwicklung. Die Autobahn erhält daher in drei Abschnitten 

sogenannte „Deckel“. Die teilweise etwas in die Umgebung eingeschnittene Autobahn wird in 

den Abschnitten Schnelsen, Stellingen und Altona zunächst auf sechs bzw. acht Fahrstreifen 

verbreitert und anschließend durch ein Betonbauwerk überspannt, so dass die Autobahn dort 

zukünftig unterirdisch in einem Tunnelbauwerk verläuft. Auf der Tunneldecke und 

angrenzenden Flächen wird eine Bodenabdeckung aufgebracht, um die Flächen in die 

angrenzende Umgebung mit Wohnbebauung zu integrieren und anschließend zur 

Naherholung nutzen zu können. Es sind Kleingärten, öffentliche Grünanlagen mit Pflanz- und 

Rasenflächen sowie Promenaden, Plätze und Wege geplant. Abbildung 1 zeigt eine 
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modellhafte Visualisierung der Schrägansicht auf die zukünftige Grünanlage im Abschnitt 

Schnelsen. 

 

 

Abbildung 1 Modellhafte Schrägansicht Deckel A 7 - Abschnitt Schnelsen mit Südportal 

Heidlohstraße (Bild © DEGES/V-KON.media) 

Die Tunnelbauwerke in den drei Abschnitten Schnelsen, Stellingen und Altona werden 

560 m, 890 m und ca. 1.950 m lang und zwischen ca. 22 m und 42 m breit. Die lichte 

Bauhöhe beträgt knapp 5 m. Die Tunnelbauwerke samt Bodenabdeckung werden zwischen 

2014 und ca. 2025 realisiert (Informationen zum Gesamtprojekt sind unter dem Stichwort 

„Hamburger Deckel“ im Internet verfügbar). 

Aus der geplanten Gestaltung der neuen Grünflächen, den vielfältigen Nutzungsansprüchen, 

der örtlich sehr eingeschränkten Zugänglichkeit der Baustellen und aus der Begrenzung der 

maximal zulässigen Auflast auf der Tunneldecke resultieren komplizierte Randbedingungen, 

die bei der Planung und Herstellung der Bodenabdeckung zu berücksichtigen sind.  

2 Randbedingungen für Planung und Herstellung der 

Bodenabdeckung 

2.1 Zulässige Lasten auf der Tunneldecke 

Auf der Tunneldecke ist im Endzustand eine statische Last von maximal 24 kN/m² zulässig. 

Dieser Wert entspricht einer 1,2 m mächtigen Bodenabdeckung mit einer Sättigungswichte 

von 20 kN/m². Damit diese Sättigungswichte nicht überschritten wird, ist die Bildung von 
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Stauwasser in der Bodenabdeckung zuverlässig auszuschließen. Die zusätzlich auf der 

fertigen Bodenabdeckung erlaubte Nutzlast durch Lauben, Materiallager, Bau- und 

Pflegefahrzeuge oder ähnliches darf maximal 10 kN/m² betragen. Näherungsweise darf ein 

Fahrzeug mit einer Aufstandsfläche von 2 m x 5 m somit maximal 10 t wiegen. 

Die aus der Tunnelstatik resultierenden statischen Vorgaben sind auch in allen 

Arbeitsschritten der Herstellung der Bodenabdeckung zwingend zu beachten. Die 

Bodenabdeckung ist auf der Tunneldecke gleichmäßig aufzubringen, da die 

Lastunterschiede angrenzender Flächen, von einigen Sonderfällen abgesehen, maximal 

10 kN/m² (oder 0,5 m Boden mit einer Sättigungswichte von 20 kN/m²) betragen dürfen. 

Auch auf die senkrechten Außenwände des Tunnels darf neben dem Druck aus dem außen 

anstehenden Boden lediglich eine zusätzliche Nutzlast von 10 kN/m² seitlich einwirken. 

Schwere Baugeräte dürfen somit weder direkt neben den Außenwänden des Tunnels 

aufgestellt noch auf der Tunneldecke selbst für den Bodeneinbau eingesetzt werden können. 

2.2 Entwässerung der Tunneldecke 

In den zukünftigen Grünanlagen wird insbesondere im Bereich von Wegen und befestigten 

Flächen Oberflächenwasser nach entsprechenden Niederschlagsereignissen auftreten, das 

der Vorflut außerhalb der seitlichen Tunnelwände zuzuleiten ist. In der Bodenabdeckung 

selbst sollen keine wassergesättigten Verhältnisse auf Stauschichten auftreten, da 

Stauwasser für die geplante kleingärtnerische Nutzung unerwünscht ist und eine 

Wassersättigung der Bodenabdeckung zu einer Überschreitung der auf der Tunneldecke 

maximal zulässigen Auflast führen würde. Auf der Tunneldecke wird daher eine 

Dränagematte eingebaut, die das aus der Bodenabdeckung absickernde Wasser aufnehmen 

und seitlich zur Wasserfassung ableiten soll. Die Bodenfeuchte der Bodenabdeckung wird 

dadurch auf die im Winter unvermeidliche Haftnässe in den Dezimetern oberhalb der 

Dränagematte beschränkt. Die Dränagematte muss im Hinblick auf die auf sie einwirkende 

Auflast nachweislich bemessen sein und aus langfristig beständigen Werkstoffen bestehen, 

damit der hydraulisch erforderliche Dränkörper erhalten bleibt. 

2.3 Konstruktive Details 

Aus der gewünschten späteren Nutzung sowie aus den gestalterischen Vorgaben ergeben 

sich einige komplizierte Details, die geplant und im Bauablauf berücksichtigt werden müssen: 

• Die Oberfläche der Tunneldecke ist aufgrund von technischen Anlagen, die im Tunnel 

unter der Tunneldecke ohne Einschränkung der lichten Höhe für den 

Fahrzeugverkehr eingebaut werden müssen (Lüftungssysteme und ähnliches) nicht 

einheitlich geneigt, sondern in viele Teilflächen mit unterschiedlichen Gefällen 

untergliedert. Diese Höhenunterschiede der Tunneldecke sind in der 

Bodenabdeckung auszugleichen, damit die spätere Bodenoberfläche einheitlich eben 

ist. 

• Im Bereich der späteren Kleingärten soll die Bodenmächtigkeit einheitlich 1,2 m 

betragen. In den angrenzenden Rasenflächen der öffentlichen Grünanlagen und 

Wegen darf die Bodenmächtigkeit variieren und geringer sein, um z. B. 
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Höhenunterschiede der Tunneldecke auszugleichen. An den Grenzen von 

Kleingärten zu angrenzenden Nutzungen entstehen daher senkrechte 

Höhenversätze, die über Winkelstützwände abgefangen werden sollen. Diese 

Winkelstützwände sind bei der Planung der Oberflächenentwässerung zu 

berücksichtigen. Sie stellen zudem nach ihrem Einbau Hindernisse für den 

Bodeneinbau auf den Nachbarflächen dar. 

• Die Wege sollen barrierefrei ausgeführt werden und dürfen daher in Längsrichtung 

maximal 6 % Neigung aufweisen. Um die Höhenversätze der Tunneldecke 

ausgleichen und zugleich die Maximalneigung der Wege einhalten zu können, muss 

die Bodenabdeckung samt Wegeaufbau bereichsweise mächtiger als 1,2 m 

ausgeführt werden. Um die zulässige Maximallast nicht zu überschreiten, müssen in 

diesen Bereichen Leichtbaustoffe auf der Tunneldecke eingesetzt werden, die einen 

Teil des sonst erforderlichen Unterbodens ersetzen. 

2.4 Logistische Randbedingungen  

Das Tunnelbauwerk selbst wird von der Bundesautobahn aus unter Nutzung zeitweise 

gesperrter Fahrbahnbereiche erstellt. Dies ist bei der Herstellung der Bodenabdeckung nicht 

möglich. In den Abschnitten Schnelsen und Stellingen werden rund 26.000 m³ bzw. 

35.000 m³ Boden für die Bodenabdeckung sowie zusätzliche Wegebaumaterialen und 

Betonfertigteile benötigt. Diese Massen sind über kleinere öffentliche Straßen anzuliefern 

und umzuschlagen. Zwischenlagerflächen stehen nicht zur Verfügung. Die Zugänglichkeit 

der Oberflächen, auf denen diese Massen eingebaut werden sollen, ist örtlich sehr stark 

eingeschränkt. In einigen Teilbereichen der drei Deckelabschnitte grenzen die bebauten 

Nachbargrundstücke mit privaten Gärten direkt an die neu herzustellende Bodenabdeckung 

an, so dass ein seitlicher Bodenantransport mit Lieferfahrzeugen dort nicht möglich ist. Im 

Einwirkbereich auf die seitlichen Tunnelwände sowie auf der Tunneldecke selbst können 

schwere Baufahrzeuge und LKW aufgrund der Lastbegrenzungen nicht oder örtlich nur sehr 

eingeschränkt für die Materialanlieferung und -verteilung eingesetzt werden. Es werden 

daher sehr spezielle Bauverfahren eingesetzt und sorgfältig überwacht werden müssen, um 

die erforderlichen Massen auf den Tunneldeckeln schadlos zu verteilen und fachgerecht 

einzubauen. 

3 Anforderungen an die Bodenabdeckung 

3.1 Mächtigkeit und Schichtaufbau 

Die Bodenabdeckung darf aufgrund der Vorgaben aus der Tunnelstatik, wie bereits 

dargelegt, maximal 1,2 m mächtig werden. In den Kleingärten und den Pflanzflächen für die 

öffentlichen Grünanlagen soll diese Mächtigkeit nicht unterschritten werden. Der 

Regelaufbau dieser Flächen besteht aus 0,3 m humosem Oberboden über 0,9 m 

Unterboden (Abbildung 2; Mächtigkeitsangaben jeweils als Endhöhen nach Abklingen von 

Sackungen, Einbau der Filterschicht optional). In den Kleingärten dürfen keine 

Leichtbaustoffe und keine Trenn- und Filtervliese eingebaut werden, damit das gesamte 

Bodenprofil durchgraben und durchwurzelt werden kann.  
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Auf den Rasenflächen und im Bereich der Wege und Promenaden darf die 

Gesamtmächtigkeit des Bodens variieren. In der Abbildung 3 ist der Regelaufbau der 

Bodenabdeckung für Rasenflächen mit 0,15 m Oberboden über einem Unterboden mit 

variabler Schichtmächtigkeit von bis zu 1,05 m dargestellt. 

 

 

Abbildung 2 Regelprofil Bodenabdeckung Kleingärten und Pflanzflächen öffentliche Parks 
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Abbildung 3 Regelprofil Bodenabdeckung Rasenflächen (öffentliche Grünanlagen) 

3.2 Bodeneigenschaften 

Für eine gute kleingärtnerische Nutzbarkeit und eine erfolgreiche Grünflächengestaltung 

müssen die Ober- und Unterböden bestimmte bodenphysikalische und bodenchemische 

Eigenschaften aufweisen, wobei dem vorsorgenden physikalischen Bodenschutz besondere 

Bedeutung zukommt.  

Schadstofffreiheit 

Die Böden müssen im Sinne des vorsorgenden Bodenschutzes schadstofffrei sein, um zum 

Nahrungsmittelanbau  sowie als Kinderspielfläche gefahrlos genutzt werden zu können. Es 

sind die Vorsorgewerte nach BBodSchV sowie die Werte Z0 für Lehm/Schluff nach LAGA 

Merkblatt 20, Teil II/TR Boden einzuhalten. Für ausgewählte Pflanzenschutzmittel (DDT, 

HCB, HCH ges.) wurden Zielwerte und tolerierbare Werte festgesetzt. Bei Verdacht auf oder 

Nachweis von Schadstoffen, für die in BBodSchV und LAGA Merkblatt 20 keine Vorsorge- 

bzw. Z0-Werte festgelegt wurden, sind Einbauwerte im Sinne tolerierbarer Werte nach 
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LABO-Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV abzuleiten. Es sollen Böden aus natürlicher Herkunft 

zum Einsatz kommen. Bodenmaterial von Herkunftsflächen mit Anhaltspunkten für 

Bodenverunreinigungen dürfen nicht eingebaut werden. Zu solchen Herkunftsflächen zählen 

beispielsweise Gewerbe- und Industriegebiete, Baumaßnahmen im Innenstadtbereich, 

altlastverdächtige Flächen oder Überschwemmungsflächen. 

Nährstoffe und Humus 

Der Oberboden soll einen Gehalt an natürlich gewachsenem Humus von 2 % bis 6 % 

aufweisen (mittel bis stark humos). Der Unterboden soll humusarm sein (Humusgehalt ≤ 2 %, 

entsprechend TOC ≤ 1 %). Die Nährstoffgehalte der Böden sollen der Bewertungsstufe C 

nach VdLUFA entsprechen und die Böden Bindungskapazitäten für pflanzenverfügbare 

Nährstoffe durch eine geeignete Bodenart (schwach bis mittel bindig) und durch einen 

geeigneten Mineralbestand (Tonminerale, Schichtsilikate) aufweisen.  

Bodenhydrologische und bodenphysikalische Anforderungen 

Die Böden sollen eine mindestens mittlere Speicherkapazität für pflanzenverfügbares 

Wasser aufweisen (nutzbare Feldkapazität nFK ≥ 16 mm/dm). 

Besondere Bedeutung kommt der Vermeidung von Bodenschadverdichtungen und 

Staunässe zu. Die Einbautechnik ist hierfür auf die jeweiligen Böden und deren Konsistenz 

anzupassen. Zur Vermeidung von Stau- und Haftnässe müssen Ober- und Unterboden 

kontinuierliche weite Grobporen aufweisen. Die Luftkapazität (LK) soll nach Einbau 

mindestens 15 Vol.-% betragen, um ausreichende Reserven für Sackungen und 

Einwirkungen aus der späteren Bodennutzung aufzuweisen. Langfristig soll die gesättigte 

Wasserdurchlässigkeit kf von Ober- und Unterboden mindestens kf ≥ 3 x 10-7 m/s betragen. 

Nach Einbau und vor Eintreten von Sackungen soll die Wasserdurchlässigkeit des 

Unterbodens bei kf ≥ 5 x 10-6 m/s liegen. 

Bei der Herstellung der Bodenabdeckung sind auf dem Gesamtweg von der 

Materialentnahme über den Bodentransport, den Bodenumschlag, eine ggf. erforderliche 

Zwischenlagerung bis hin zum Bodeneinbau die einschlägigen Anforderungen und 

technischen Regeln der DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten 

und der DIN 19731 Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial zu beachten. 

Die Bodenart des Oberbodens soll so gewählt werden, dass die Bodenoberfläche möglichst 

unempfindlich gegen Verschlämmung und alle Arten von Erosion ist. Der Boden muss 

grabfähig und gut bearbeitbar sein. Steinige Böden, sehr stückiges Material und klumpiges 

Grobgefüge sind zu vermeiden. Ungleichmäßigen Sackungen sollen durch geeignete 

Maßnahmen der Endbearbeitung der Bodenoberfläche nach Einbau vorgebeugt werden.  

Für die bauvertragliche Abnahme entscheidend ist die Einhaltung der Anforderungen an die 

nutzbare Feldkapazität, die Luftkapazität und die Wasserdurchlässigkeit, die sowohl von der 

Bodenart als auch vom aktuellen Wassergehalt und von der gewählten Einbautechnik 

abhängen. Daher wurden auch keine bestimmten Bodenarten ausgeschrieben. Als 

Orientierungswerte für die Materialrecherche können im Unterboden Schluffgehalte von 
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10 % bis 30 % (im Oberboden bis 50 %) und Tongehalte von 0 % bis 12 % (im Oberboden 

bis 17 %) dienen.  

Schutz des Entwässerungssystems 

Bei der Wahl des Unterbodens ist darauf zu achten, dass der Boden filterstabil zur 

Dränagematte und deren Deckvlies ist. Der Boden soll zudem ein geringes Lösungs- und 

Austragspotential von Stoffen aufweisen, um einer Verockerung des Entwässerungssystems 

vorzubeugen. Der Boden soll daher am Herkunftsort aerob lagern, frei von hydromorphen 

Verfärbungen sein und geringe Anteile an oxalatlöslichem und zweiwertigem Eisen 

enthalten.   

4 Qualitätsmanagement Boden 

Aufgrund der Bedeutung der Bodeneigenschaften für die spätere Nutzung und wegen der 

komplexen Randbedingungen, unter denen die Bodenabdeckung hergestellt werden muss, 

unterliegen die Auswahl der Lieferböden und deren fachgerechter Einbau einem 

Qualitätsmanagement. Das Qualitätsmanagement dient der Fehlervermeidung durch 

Qualitätslenkung und prüft die mangelfreie Herstellung der Bodenabdeckung samt 

Entwässerungssystem, Leichtbaustoffen und Wegebaumaterialien als Voraussetzung für die 

Abnahme. Das Qualitätsmanagement ist Teil des Bauvertrages und regelt folgende 

Sachverhalte: 

• Anforderungen an Material und Ausführung  

• Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für die Qualitätsprüfung  

• Prüfumfänge, Prüfmethoden und einzuhaltende Sollwerte für folgende Arbeitsschritte: 

o Eignungsprüfung der Lieferböden 

o Schüttversuche zur Eignungsprüfung der Einbautechnik 

o Anlieferungskontrolle  

o Einbaubegleitende Prüfung 

• Dokumentation, Informationsfluss und baubegleitendes Freigabeprocedere. 

Die ausführende Baufirma (AN) hat vor Baubeginn die Lieferquellen der Böden anzugeben, 

deren Herkunft zu dokumentieren und Eignungsnachweise vorzulegen. Entscheidend für die 

Eignung der Böden sind unter anderem Bodeneigenschaften wie nutzbare Feldkapazität, 

Luftkapazität und Wasserdurchlässigkeit, die nicht nur von der 

Korngrößenzusammensetzung (Bodenart), sondern maßgeblich auch von der 

Lagerungsdichte und mithin von der gewählten Einbautechnik abhängen. Im 

Qualitätsmanagementplan, der Teil der Ausschreibung ist, werden orientierende Hinweise für 

die Materialrecherche gegeben und es wird beschrieben, bei welchen Bodenarten die 

Einhaltung der genannten Sollwerte bei fachgerechter Einbautechnik erwartet werden kann. 

Die vom AN vorgelegten Herkunfts- und Eignungsnachweise werden durch einen im Auftrag 

des Bauherrn (AG) und in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden tätigen 

Qualitätsbeauftragten Boden (QB) geprüft. Damit die hohen Anforderungen an den 

eingebauten Unter- und Oberboden erfüllt werden können, sind die Baugeräte und die 

Einbautechnik auf die Böden abzustimmen. Vor Beginn des flächenhaften Einbaus wird die 
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Eignung der vom AN gewählten Kombination von Unterboden, Oberboden, Einbauverfahren 

und Einbaugeräten unter Einhaltung der Anforderungen gemäß Qualitätsmanagementplan in 

einem Schüttversuch erprobt und untersucht. Auf der Grundlage der Ergebnisse des 

Schüttversuchs und der Vorschläge von AN und QB wird durch den AG festgelegt, mit 

welcher Mächtigkeitsüberhöhung der Unterboden einzubauen ist, um die gewünschte 

Endmächtigkeit nach Sackung sicher zu stellen. Die dokumentierten Prüfergebnisse dienen 

sowohl als Grundlage für die baurechtliche Abnahme der Baumaßnahme als auch als 

Grundlage für die Übergabe der hergestellten Flächen an die späteren Nutzer. 

5 Ausblick 

Die Arbeiten an den neuen Tunnelbauwerken haben 2014 begonnen. Zunächst werden die 

Brückenbauwerke und die Fahrbahnen ergänzt und angepasst. Anschließend folgen der 

eigentliche Tunnelbau und abschließend die Bodenabdeckung samt Garten- und 

Landschaftsbau. Die Arbeiten im Abschnitt Altona sollen Mitte des nächsten Jahrzehnts 

abgeschlossen werden.  
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Kurzvita 

Promotion und Habilitation am Institut für Bodenkunde der Universität Hamburg. 
Geschäftsführender Gesellschafter der melchior + wittpohl Ingenieurgesellschaft,  
Bodenkundler und Beratender Ingenieur. Planend, beratend und untersuchend tätig in Geo- 
und Umwelttechnik sowie im vor- und nachsorgenden Bodenschutz.  

 

 

Kurzfassung : 

Die Bundesautobahn 7 wird in Hamburg zur Verbesserung des Lärmschutzes und der 
Stadtentwicklung zukünftig durch drei Tunnelbauwerke überdeckt. Die Tunnel erhalten 
Bodenabdeckungen, die als Parkanlagen und Kleingärten genutzt werden sollen. 
Bodenmanagement und Planung unterliegen komplizierten logistischen und statischen 
Herausforderungen. Es wird ein baubegleitendes Qualitätsmanagement  zum vorsorgenden 
Bodenschutz durchgeführt. 

 

 


