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Gewä sser I. Ordnung lt. AT KIS
Gewä sser III. Ordnung lt. AT KIS

Wasser
Eignung

Bewertung

- Gewä sser I. und III. Ordnung

- weitere Fließgewä sser

sehr hoch

hoch

- Flä chen mit hohem Grundwa sserda rgebot und hoher Gundwa sser-
  neubildungsra te (hilfsweise den unversiegelten Flä chen): 
  Gehölzflä chen, Pa rk- und Ga rtenflä chen, Hochsta udenflur, Acker, 
  Grünla nd, Stra ßenbegleitgrün

durchschnittlich

- Flä chen mit hohem Grundwa sserda rgebot und sta rk hera bgesetzter 
  Grundwa sserneubildungsra te (teilversiegelte Flä chen mit 
  Versiegelungsgra d < 40 %)

von untergeord-
neter Bedeutung

unerhebliche 
Bedeutung /
ohne Releva nz

- versiegelte Flä chen, bela stete Flä chen, sonstige versiegelte Flä chen mit 
  Versiegelungsgra d > 40 %:  Wohngebietsflä che, Industrie-/Gewerbegebiet, 
  Sondergebiete, Verkehrsflä chen, Altla sten(verda chts)flä chen

Empfindlichkeit

-  nicht vorha nden

sehr hoch

hoch

- Gewä sser I. und III. Ordnung

- unversiegelte bzw. weitgehend unversiegelte Flä chen: Wa ld, 
  Gehölzflä chen, Pa rk- und Ga rtenflä chen, Hochsta udenflur, Acker,
  Grünla nd, Stra ßenbegleitgrün

durchschnittlich

von untergeord-
neter Bedeutung

- teilversiegelte Flä chen mit Versiegelungsgra d < 80 %: Sondergebiet

unerhebliche 
Bedeutung /
ohne Releva nz

- versiegelte Flä chen bzw. Flä chen mit rela tiv hohem Versiegelungsgra d 
  (> 80%), bela stete Flä chen: Wohngebietsflä che, Industrie-/Gewerbegebiet, 
  Verkehrsflä chen, Altla sten(verda chts)flä chen

Stillgewä sser

Legende

Flurgrenzen gemä ß digita ler Flurka rte
L a ndkreisgrenzen

Der Besta nd a ußerha lb des U ntersuchungsgebiets wird na chrichtlich 
mitgeführt und a bsoftet da rgestellt.

Bestand

Vorbelastung

maßgeblicher Grundwasserleiter
Qua rtä re Schotter
Vorla ndmola sse, ungegliedert

Grundwasserhöhengleichen der Grundwasserstockwerke
[Piezometerhöhen in m ü. NN]
lt. hydrogeologischer Karte, 3. Grundwassergleichen 1:50.000, Hrsg. LfU Bayern

Grundwa sserhöhengleichen (Qua rtä r)
Grundwa sserhöhengleichen (Vorla ndmola sse)
Grundwa sserhöhengleichen (Vorla ndmola sse, überdeckt 
durch a ndere Einheiten bzw. tieferes Stockwerk)

Poren-Grundwa sserleiter mit hohen bis sehr hohen Durchlä ssigkeitenE E E

Hydrogeologische Klassifikation
lt. hydrogeologischer Karte, 2. Klassifikation 1:50.000, Hrsg. LfU Bayern

Poren-Grundwa sserleiter mit mä ßigen bis mittleren Durchlä ssigkeiten
E E E

E E E

Gewässerstrukturen
"© Brunnen lt. AT KIS
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bestehende Freileitungen lt. AT KIS
bestehende Ba hnlinie, elektrifiziert lt. AT KIS
bestehende Ba hnlinie, nicht elektrifiziert lt. AT KIS

` `

Genehmigungsvermerk:  

PL ANFEST ST EL L U NG 
vom 18.12.2020 

 
 Pla nverfa sser: 

Eger & Pa rtner 
L a ndscha ftsa rchitekten 
Austra ße 35 
86153 Augsburg 

… … … … … … … … … … … … … … … … ...… … … … … …  
Ort, Da tum, U nterschrift 

Anla ge: 10.02.02.03 
Auftra g-Nr.: 1313 
 Da tum: Na me: 
gez.: 15.09.2018 Ka rl 
bea rb.: 19.11.2020 Ka rl 
gepr.: 01.12.2020 Dinger 

Ba uherr / Vorha bensträ ger: 
SWA Verkehrs GmbH 
Hoher Weg 1 
86152 Augsburg 

… … … … … … … … … … … … … … … … ...… … … … … …  
Ort, Da tum, U nterschrift 

Projektleitung: 
SWA Verkehrs GmbH 
Hoher Weg 1 
86152 Augsburg 

… … … … … … … … … … … … … … … … ...… … … … … …  
Ort, Da tum, U nterschrift 

Pla n-Nr.: L 5_ 4_ U P_ L P_ 07.02.02.03_ - 
Pla na rt: Genehmigungspla nung 
Pla nzeichen: 
Bla ttgr.:                     1220 mm x 550 mm 

Ma ßsta b: 
 
 
  M 1:5.000 

Pla nbezeichnung: 
 

Schutzgut Wa sser 
- Raumanalyse - 

Gewerk: 
U mweltpla nung 

Höhen- und Koordina tensystem: 
Ga uss-Krüger, Höhen über NN 

Projekt: 
 
 
 
T eilprojekt: 

Mobilitä tsdrehscheibe Augsburg 
L inie 5 vom Ha uptba hnhof zum U niversitä tsklinikum 

 

Augsburg, 14.12.2020, gez. 

Augsburg, 14.12.2020, gez. ppa . Augsburg, 18.12.2020, gez. i. A. 

T eila bschnitt 1 (Antra gsgegensta nd)

T eila bschnitt 2 (zurückgestellt)

Hintergrundinforma tionen / rä umliche Einbindung

Differenzierung der Bestandssituation
vom HBF bis zu den Auffa hrtsra mpen Hessenba chstra ße

von den Auffa hrtsra mpen Hessenba chstra ße bis zur Wendeschleife a m U niklinikum

U ntersuchungsgebiet (T eila bschnitt 1)

U ntersuchungsgebiet (T eila bschnitt 2)

Die gepla nte Stra ßenba hnlinie 5 ist integra ler Besta ndteil der Mobilitä tsdrehscheibe Augsburg 
und wird vom Vorha bensträ ger a ls ein Projekt betra chtet, dessen U msetzung in zwei zeitlich
unterschiedlichen Rea lisierungsstufen vollzogen wird. Der erste Abschnitt der Stra ßenba hn-
linie 5 vom Ha uptba hnhof (MDA HBF T unnelporta l West) bis zur L uitpoldbrücke ist gleichzeitig ein es-
senzieller T eil der na ch Westen führenden Stra ßenba hnlinie 3. U m die Funktionsfä higkeit der 
Stra ßenba hnlinie 3 na ch Fertigstellung der MDA HBF zu gewä hrleisten, wird der Flügelungsbe-
reich der L inie 5 a ls erster Abschnitt der Stra ßenba hnlinie 5 genehmigungstechnisch vorgezo-
gen. Die zwei Rea lisierungsstufen werden im Pla n durch unterschiedliche Fa rbintensitä ten a b-
gebildet. Der erste T eila bschnitt a ls Antra gsgegensta nd, wird in Vollfa rbe, der zurückgestellte 
Teila bschnitt 2 wird a bgesoftet da rgestellt. In einer noch stä rkeren Absoftung werden weitere 
Informa tionen zur rä umlichen Einbindung a ngezeigt.                         

P:\E13\1313\L -2Pla n\GIS\PL AN\T eila bschnitt 1\U VS\L 5_ 4_ U P_ L P_ X X X X _ 07.02.02.03_ -Ra um_ Wa sser.mxd


