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Im "Programm Bahnausbau Region München" sind zwei Maßnahmen enthalten, die die S7-Ost 
direkt betreffen:  
• U 03, die Einbindung Regional-S-Bahnen (Rosenheim, über Mangfalltal) 
• U18, zweigleisiger Ausbau Giesing-Kreuzstraße 
Beide sind im Plan "zu untersuchende Maßnahmen" aufgeführt. 
 
Laut BEG-Analyse (Basis: der aktuelle Fahrplan, ohne Berücksichtigung von Fahrplankürzun-
gen wegen geplanter Bauarbeiten, Lock-down usw.) beträgt die Gesamtverspätung im S-Bahn 
Netz 4,2 %. Die Beiträge hierzu leisten im Einzelnen: mit 0,27 % die S1, mit 0,33 % die S4, mit 
0,45 % die S8, mit 0,67 % die S3, mit 0,8 % die S2, mit 0,81 % die S6 und, als Schlusslicht, mit 
1,03 % die S7. 
 
Angesichts der unhaltbaren Zustände auf der Strecke S7-Ost und wohl auch wegen der steigen-
den Bedeutung einer schnellen ÖPNV-Verbindung aus dem Bereich Rosenheim zur neuen 
Raumfahrtfakultät in Taufkirchen/Ottobrunn hat Frau Staatsministerin Schreyer entschieden, die-
se Maßnahmen höher zu priorisieren und in die Kategorie "Maßnahmen in Planung und Realisie-
rung" hochzustufen; sie fungiert dort nun als 41. Maßnahme.  
 
Dem entsprechend hat das Verkehrsministerium eine „Verkehrliche Aufgabenstellung“ (VAST) 
für den Ausbau der S7-Ost erstellt. Der Entwurf wurde in 2020 diskutiert. Die endgültige Fas-
sung soll demnächst frei gegeben werden. An die DB soll dies mit dem entsprechenden Pla-
nungsauftrag verbunden werden. Auch an die SWM/MVG soll ein Planungsauftrag ergehen, da 
die Ausgestaltung der Station Neuperlach-Süd (NPS) nur gemeinsam geplant werden kann. 
 
Obwohl dies Vorhaben als Gesamtheit gesehen werden muss, gibt es eine Einzelmaßnahme, die 
wegen ihrer Verknüpfung mit einem laufenden Vorhaben der SWM/MVG unter besonderem 
Termindruck steht. Dies ist der Ausbau der Station NPS, heute Endstation der zweigleisigen der 
U5 (S7-Ost nur eingleisig). Hier sollen die U-Bahn-Anlagen erweitert werden und 2026 in Be-
trieb gehen. Auf lange Sicht ist eine Verlängerung der U5 nach Südwesten geplant.  
 
Aus unseren Gesprächen mit SWM/MVG wissen wir, dass hier noch keine Festlegung besteht, 
wie das zweite Gleis der S7-Ost in NPS angeordnet werden soll. Da die DB noch keinen Pla-
nungsauftrag hat, konnten von deren Seite auch keine Wünsche oder Forderungen einfließen. 
Die SWM/MVG haben zwar mehrfach mündlich und schriftlich (so auch Herr Wortmann in ei-
ner öffentlichen Veranstaltung 2019 in Ottobrunn) betont, den zweigleisigen Ausbau der S7-Ost 
nicht zu behindern, aber es ist zu befürchten, dass sie ihre Planungen nur nach den eigenen Inte-
ressen ausrichten. Und da die SWM/MVG ebenfalls noch keinen Planungsauftrag haben, findet 
zu dieser Schnittstelle derzeit keine Abstimmung statt. 
 
Unsere heutigen Fragen beziehen sich daher vorrangig auf die technisch und terminlich kritische 
Gestaltung in NPS. 
 
1.) Gleisanordnung. 
Von den in der Station NPS verfügbaren vier Bahnsteigkanten werden derzeit drei genutzt, eine 
Bahnsteigkante ist frei. Es bietet sich an, diese für das zu ergänzende zweite Gleis der S7-Ost zu 
nutzen. Dann könnte hier eine Rendezvous-Station entstehen, mit zwei Richtungsbahnsteigen: 
stadtein- bzw stadtauswärts mit je U- und S-Bahn in gleicher Richtung. Das wäre aus Sicht der 



Fahrgäste die optimale Lösung. Zur Veranschaulichung s. beigefügte Skizze "Gleisanordnug in 
NPS". 
Sieht die DB das auch so, oder welche anderen Vorstellungen hat sie gegebenenfalls? 
 
2.) Überwerfungen im südlichen Bereich von NPS.  
Um die stadteinwärts fahrende S-Bahn an die freie (östliche) Bahnsteigkante heran zu führen, 
muss das neue Gleis zwischen Neubiberg und NPS die Trasse neben dem bestehenden S-Bahn-
Gleis verlassen und nach Osten verschwenkt werden. Daraus folgt, dass die bestehenden und ggf 
auch Teile der neuen U-Bahn-Anlage zu queren sind. Die nötigen Überwerfungen können als 
Über- oder als Unterführung ausgeführt werden. Wegen zu erwartender Anwohnerproteste gegen 
eine Führung in Ebene +1 wäre bei Hochlage der S7 für die Brückenbauwerke ein hochwertiger 
Lärmschutz vorzusehen. 
Sieht die DB das auch so? Welche Variante würde die DB bevorzugen? 
 
3.) Überwerfungen im nördlichen Bereich von NPS. 
Um das neue S-Bahn-Gleis wieder an das westlich verlaufende bestehende Gleis der S7-Ost he-
ranzuführen, müssen die am nördlichen Bahnsteigkopf in den Tunnel abtauchenden U5-Gleise 
gequert werden. Da die U5 hier bereits die Tunnelrampe befährt, ist nur eine geringe Bauhöhe 
für die Überwerfung erforderlich. 
Sieht die DB das auch so, oder welche anderen Vorstellungen hat sie gegebenenfalls? 
 
4.) Links-Rechts-Verkehr. 
Zwischen Ostbahnhof und Giesing fahren S3 und S7 im Linksverkehr. Beim Abzweig Franken-
waldstraße besteht seit dem zweigleisigen Ausbau der S3 eine Überwerfung, so dass die S3 süd-
lich davon wieder im Rechtsverkehr fahren kann. 
Da im Bereich der Station NPS (und südlich davon) die S7 im Rechtsverkehr fährt, ist es erfor-
derlich, mit einer Überwerfung zwischen NPS und Abzweig Frankenwaldstraße die S7-Ost an 
die S3 anzupassen und auf Linksverkehr umzustellen. 
Sieht die DB das auch so, oder welche anderen Vorstellungen hat sie gegebenenfalls? 
 
5.) Positionierung der Überwerfung Links-Rechts-Verkehr der S7-Ost. 
Wenn dieses Bauwerk erforderlich ist, so bietet es sich aus Kostengründen an, es in NPS mit der 
U5-Überwerfung am Tunnelmund der U5 zu kombinieren. 
Sieht die DB das auch so, oder welche anderen Vorstellungen hat sie gegebenenfalls? 
 
6.) Gleisverbindung U- / S- Bahn. 
Die SWM/MVG benötigen eine solche Gleisverbindung für Materialtransporte (z. B. Schienen 
von 30 m Länge). Es ist noch offen, wo und wie dies auszuführen ist. Erschwert werden die 
Überlegungen dadurch, dass die Planung der SWM/MVG ein Schnellfahr- und Bremstest-Gleis 
parallel zur bestehenden S-Bahn-Trasse (im Westen ihre Anlagen) vorsehen.  
In NPS soll auch eine U5-Verlängerung nach Taufkirchen/Ottobrunn (Raumfahrtfakultät) einge-
plant werden. Die Trasse würde dann in westlicher Richtung die Anlagen in NPS verlassen. Das 
stellt eine weitere Einschränkung der Gestaltungsmöglichkeiten dar.  
Die Gleisverbindung könnte daher wohl am besten auf der Ostseite der U-Bahn-Anlagen instal-
liert werden.  
Sieht die DB das auch so, oder welche anderen Vorstellungen hat sie gegebenenfalls? 
 
7.) Gleistopologie und Gleisgeometrie. 
Die beigefügte Skizze enthält hier natürlich keine exakten Angaben.  
Wir gehen davon aus, dass eine Neigung von 40 Promille vorgesehen werden kann, um die Ram-
pen möglichst kurz zu halten, denn die Strecke der S7-Ost ist nicht mehr für den Güterzugver-
kehr gewidmet. Da die Gemeinde Neubiberg überlegt, den BÜ "Hauptstraße" höhenfrei zu ma-
chen (wie es auch die VAST vorsieht), kann es hier zu einer Konfliktsituation kommen. Die Füh-
rung der S-Bahn im Bereich NPS in Ebene +1 oder in Ebene -1 muss frühzeitig mit den Plänen 
von Neubiberg zu einer eventuellen Tieferlegung der S-Bahn abgestimmt werden. 
Sieht die DB das auch so, und welches Vorgehen beabsichtigt sie gegebenenfalls? 



8.) Unterführung der Arnold-Sommerfeld- und Rotkäppchenstraße.   
Diese beiden Straßen sollen östlich der Bahnanlagen zusammengefasst werden. Nach der heuti-
gen Planung der SWM/MVG soll dann eine neue Verbindung zur Carl-Wery-Straße soll herge-
stellt werden, und zwar als Unterführung.  
Das hat zur Folge, dass sich hier der Verkehr in drei Ebenen kreuzt: U-, S-Bahn und Straße. Da-
her ist die Kontaktaufnahme mit der Stadtverwaltung München sehr dringlich. Vorrangig ist eine 
Grundsatzentscheidung über die Höhenlagen dieser drei Sparten. Denn eine Straßenführung als 
Brücke statt als Tunnel könnte die Situation entspannen. 
Sieht die DB das auch so, oder welche anderen Vorstellungen hat sie gegebenenfalls? 
 
 
9.) Zeitliche Abfolge 
Durch die Höherstufung in die Kategorie "Maßnahmen in Planung und Realisierung" ist d er 
zweigleisige Ausbau der S7-Ost mehr in die zeitliche Nähe gerückt. Trotzdem ist der Ausbau der 
gesamten Strecke heute terminlich nicht überschaubar. 
Aber da wegen der engen Verknüpfung mit den zeitlich straff getakteten Arbeiten der 
SWM/MVG in NPS ein hoher Termindruck besteht, sollte dieser Bereich unabhängig behandelt 
und vorgezogen werden. Wichtig ist dabei aber, die Randbedingungen im Norden und Süden 
einzubeziehen. Dazu gehören: die Gestaltung in Neubiberg (werdenn die Rampen bis jenseits der 
Ortsgrenze reichen?), in Perlach (wie wird die Frage Links-Rechts-Verkehr entschieden?) und 
im Bereich der U-Bahn-Anlagen (wie wird die Unterführung der Arnold-Sommerfeld- und Rot-
käppchenstraße ausgeführt?).  
Baumaßnahmen und Vorhaltemaßnahmen sollten terminlich so geplant und abgeschlossen wer-
den, dass sie nicht mit den SWM/MVG-Arbeiten kollidieren und dass später, wenn der zweiglei-
sige Ausbau der gesamten Strecke erfolgt, keine Arbeiten "unter dem rollenden Rad" durchge-
führt werden mnüssen. 

Sieht die DB das auch so, oder welche anderen Vorstellungen hat sie gegebenenfalls? 
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