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1

Entscheidung

1.1

Tenor

Nach§ 28 Abs. 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) wird der Plan für den barrierefreien
Ausbau der LI-Bahn-Haltestelle Legienstraße festgestellt. Die Bestandteile des Plans sind
nachfolgend unter 1.2.1 S. 4 f. aufgeführt.
Bei dem Vorhaben handelt es sich nicht um ein Vorhaben, für das nach dem Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Mit den
Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, ist das Benehmen hergestellt worden. Rechte anderer werden nicht oder nicht wesentlich beeinträcht igt.
1.2

Planunterlagen

Der Planfeststellungsantrag besteht aus den nachstehenden festgestellten und zur Information enthaltenen Unterlagen.
1.2.1

Festgestellte Planunterlagen

Anlage

Inhalt

1.0

Erläuterungsbericht I Bauwerksverzeichnis

1.1

Erläuterungsbericht

1.2

Bauwerksverzeichnis

1.2.1

Bauwerksplan

2.0

Plan unterlagen

2.1

Auszug aus der Flurkarte (A4)

1:1000

2.2

Lageplan

1:500

1 K (013) 225/ 0018

2.3

Straßenebene Zugang Süd Grundriss I
Schnitte I Ansichten

1:100

1 K (013) 225/ 0019

2.4a

Straßenebene Zugang Nord Grundriss I
Schnitt I Ansichten

1 :100/50

1 K (013) 225/ 0020

2.4b

Bahnsteigebene Zugang Süd Grundriss I
Schnitt I Ansicht

1:100

1 K (013) 225/ 0021

Bahnsteigebene Zugang Nord Grundriss

1:100

1 K (013) 225/ 0022

2.5a

Maßstab

Plannummer

1:250

I Schnitt I Ansicht
2.5b

Bahnsteig Zugang Nord und Süd Grundriss Bereich Bfr. Einstieg

1 :100/200

1 K (013) 225/ 0023

2.5c

Straßen- I Bahnsteigebene Zugang Nord
Schnitte I Schnitt Bfr. Einstieg Zugang
Nord und Süd

1 :100/50

1 K (013) 225/ 0024
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2.6

Flächenbedarfsplan Verkehrsanlagen,
Baustelleneinrichtungsflächen

1:250

1 K (013) 225/ 0037

2.7

Leitungstrassenplan

1:100

1 K (013) 225/ 0038

2.8

Entwässerungstechnische Anlagen

1:250

1 K (013) 272/ 0008

4.4

Baumfällantrag mit Anlagen (Fachbeitrag
zur Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und Hamburgischen Baumschutzverordnung)

Maßstab

Plannummer

1.2.2

Unterlagen zur Information

Anlage

Inhalt

3.0

Abstimmungsvermerke

3.1

Ergebnisprotokoll Bezirksamt Mitte vom
22.03.2012

3.2

Protokoll Abstimmung LAG, LSB, BASFI,
HW vom 12.04.2012

3.3

BfrA Besprechungsnotiz Abstimmung
BSU-LP vom 30.05.2012

3.4

Aktenvermerk Fachgespräch 052, Bezirk
und PK vom 14.08.2012

3.5

Aktenvermerk Fachgespräch 059, Abstimmung mit HSE vom 23.08.2012

4 .0

Sonderanträge Gutachten

4.1

Schalltechnische Stellungnahme vom
08.11.2013

4.2

Allgemeine Vorprüfung nach UVPG mit
Anlagen

4 .3

UVPG Kurzfassung mit Anlagen

4.5

Brandschutztechnische Stellungnahme
TÜV Nord

5.0

Sonstige Unterlagen

5.1

Kampfmittelbescheid mit Anlage

BSl/F046-11/6802
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5.2

1.3

Bewertungsmatrix Variantenuntersuchung

Vereinbarungen und Zusagen

Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, die im Planfeststellungsverfahren, insbesondere die im
Erörterungstermin abgegebenen und die in diesem Planfeststellungsbeschluss wiedergegebenen Zusicherungen und geschlossenen Vereinbarungen einzuhalten und bei der Ausführungsplanung und Baudurchführung zu beachten.
Sie sind Teil der Vorhabenbeschreibung und deswegen bei Verwirklichung des Vorhabens
umzusetzen. Spätere Zusagen gehen im Zweifel den früheren Zusagen vor.

1.4

Sondernutzung öffentlicher Wege

Dieser Planfeststellungsbeschluss umfasst die erforderlichen Sondernutzungserlaubnisse
nach§ 19 Abs. 1 HWG für die notwendigen Baustelleneinricht ungsflächen auf der Grundlage
des Lageplans über die bauzeitliche Verkehrsführung (Anlage 2.6), soweit dafür öffentliche
Wege nach dem HWG in Anspruch zu nehmen sind . Entscheidungen über die Erhebung von
Gebühren sind nicht Gegenstand dieser Planfeststellung und richten sich nach einschlägigen
vertraglichen und gesetzlichen Vorschriften.

1.5

Entscheidung über Baumfällungen

Die beantragten Baumfällungen (Anlage 4.4) werden genehmigt. Hinsichtlich des erforderlichen Ausgleichs siehe Nebenbestimmung Ziff. 1.7.7.

1.6

Umweltauswirkungen

Für die beantragte Maßnahme wurde eine allgemeine Vorprüf ung des Einzelfalls durchgeführt. Von der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird abgesehen.
Das Vorhaben kann nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde auf Grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach §12 UVPG zu berücksichtigen wären.
Die Feststellung ist im Amtlichen Anzeiger Nr. 95 vom 29.11.2013, S. 2259 bekannt gemacht
worden.

1. 7
1. 7 .1

Nebenbestimmungen
Baulärm, Erschütterungen und sekundärer Luftschall

Der Baustellenbetrieb ist so zu organisieren, dass die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein
Minimum beschränkt werden.
Schädliche Umwelteinwirkungen, etwa durch Lärm-, Geruchs-, Staub- und Erschütterungsimmissionen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, sind zu verhindern, und
nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken (vgl. § 22 Abs. 1 BlmSchG). Es dürfen nur Arbeitsgeräte eingesetzt werden, die nach dem Stand der Technik schallgedämmt und schadstoffarm sind.
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1.7.2

Genehmigung nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (BOStrab)

Die Planfeststellung umfasst nicht die Prüfung der Bauunterlagen für Betriebsanlagen. Der
Zustimmungs bescheid gemäß § 60 BOStrab ist gesondert bei der Technischen Aufsicht über
Straßen- und U-Bahnen der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation zu beantragen
(s. Ziff. 2.8.1.2).

1. 7 .3

Kampfmittel

Der Baubeginnvorbehalt gemäß§ 5 Abs. 2 der Kampfmittelverordnung ist zu beachten. Der
Beginn baulicher Maßnahmen, die mit Eingriffen in den Baugrund auf Verdachtsflächen im
Sinne der Kampfmittelverordnung verbunden sind, ist erst nach Abschluss der Sondierung
gemäß§ 5 der Kampfmittelverordnung zulässig, sofern die zuständige Behörde keine Ausnahme erteilt hat.
Der vorliegende Bescheid der Feuerwehr - Gefahrenerkundung/Kampfmittelverdacht (Anlage 5.1) ist zu beachten.

1. 7 .4

Leitungsarbeiten

Über die Einzelheiten einer Umlegung oder eines Ausbaus von Leitungen sowie die Sicherung der verbleibenden Leitungen während der Baudurchführung sind mit der jeweils zuständigen Leitungsverwaltung rechtzeitig vor dem geplanten Baubeginn entsprechende Absprachen zu treffen, die insbesondere die Art der Baudurchführung und die einzuhaltenden
Sicherheitsvorkehrungen betreffen. Soweit sich eine Betroffenheit erst während der Durchführung der Arbeiten zeigt, sind die genannten Stellen unverzüglich zu informieren.
Bei Arbeiten in der Nähe von oder an Leitungen sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik sowie in technischer Hinsicht die einschlägigen Merkblätter der Leit ungsunternehmen zu beachten . Vor Beginn der Bauarbeiten ist die genaue Lage der Leitungen durch Probeaufgrabungen oder andere technische Ortungsmaßnahmen festzustellen. Sämt liche
Schacht- und Kanalbauwerke, auch im Bau befindliche, sind vor dem Bet reten durch Kontrollmessungen auf Gasfreiheit zu überprüfen. Leitungen, die durch das Vorhaben gefährdet
werden können, sind durch mit dem jeweiligen Leitungsunternehmen abzustimmende Maßnahmen gegen Beschädigungen durch Bauarbeiten zu sichern (s. Ziff. 2.5).

1.7.5

Straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen

Alle straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen in Bezug auf Regelung des Straßenverkehrs
sowie das Einrichten und Absichern von Baustellen, insbesondere erforderliche Vollsperrungen, bleiben der Ausführungsplanung überlassen und sind zeitgerecht vor Baubeginn, mit
der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des PK 42 abzusprechen und von dieser anordnen zu lassen (s. Ziff. 2 .8.1.1).

1. 7 .6

Baustelleneinrichtung

Zulässige Belastungen auf den Gehwegen insbesondere im Brückenbereich dürfen nicht
überschritten werden. Dies ist im Wege der Ausführungsplanung mit dem LSBG abzustimmen (s. Ziff. 2.8.1.3) .

1.7.7

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die in dem Fachbeitrag zur Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und Hamburgischen
Baumschutzverordnung dargestellten Maßnahmen zur Vermeidung , Verminderung und zum
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Ausgleich sind umzusetzen. Es sind unter Zugrundelegung des derzeit vorgef undenen Zustandes von Natur und Landschaft Ersatzpflanzungen von 12 Bäumen vorzunehmen (2
Bäume [z.B. Hainbuchen] im Bereich südl. Riedweg und 10 Bäume [z.B. 3 Eichen und 7
Hainbuchen] an der Kuppe der Südböschung an der Reclamstraße Ecke Schiffbeker Weg).
Die Zahlung eines Ersatzgeldes ist nicht erforderlich.

1.7.8

Abwasserrechtliche Anforderungen

Nicht mehr benutzte Entwässerungsanlagen sind so zu sichern, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen können, wenn die Anlagen nicht völlig entfernt werden. Die Sicherung kann z. B. dadurch vorgenommen werden, dass die Leitungen verschlossen werden. Nicht mehr benutzte Schächte und Gruben sind, nachdem sie ordnungsgemäß entleert wurden, zu beseitigen oder fachgerecht zu verfüllen (DIN 1986-100, Abschnitt 12).
Für alle im Erdreich neu eingebauten Freigefälleleitungen und Schächte ist eine Dicht heitsprüfung nach DIN EN 1610 durchzuführen (s. Ziff. 2.8.1.8.1 ).

1. 7 .9

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Der Maschinenraum der Aufzugsanlage muss fugenlos mit einem ölbeständigen Anstrich
versehen werden. An der Tür des Maschinenraums muss eine Schwelle bzw. Aufkantung
errichtet werden, so dass im Falle einer Leckage kein Hydrauliköl aus dem Raum austreten
kann.
Es ist ein hochgradig biologisch abbaubares Hydrauliköl zu verwenden, das keine wassergefährdenden Eigenschaften hat (z.B. Rivolta S.B.H, 11/23; s. Ziff. 2.8.1.8.1).

1.7.10 Duldung und Entschädigung der Bodenanker
Die lnjektionsanker, mit denen die Hangsicherung durch HDl-Verbaukörper während der
Bauphase erfolgt, sind nach Fertigstellung des Vorhabens und dem hiermit begründeten
Entfall ihrer statischen Notwendigkeit wirksam zu entkoppeln. Danach sind die Bodenanker
von den betroffenen Grundeigentümern dennoch als funktionslos im Boden verbleibend
grundsätzlich zu dulden. Die Duldungspflicht des Grundeigentümers endet, sobald und soweit Arbeiten auf dem betroffenen Grundstück anstehen, denen die Anker im Wege sind.
Soweit die Duldungspflicht dinglich gesichert wurde, haben die Bet roffenen zu diesem Zeitpunkt einen Anspruch auf Löschung der Sicherung. Die Duldung der Bodenanker ist zu entschädigen.
Sollte es durch die Anker zu Schäden am Grundstück kommen, z. B. durch hochquellenden
Beton oder Setzungen, hat die Vorhabenträgerin geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Verbleibende Schäden durch die Bodenanker sind ebenfalls zu entschädigen.

1.8

Hinweise

Nachfolgend genannte Arbeiten dürfen gemäß § 13 Abs. 3 HmbAbwG nur von nach
§ 13 b HmbAbwG anerkannten Fachbetrieben, die das Zertifikat einer zugelassenen Zertifizierungsorganisation führen, ausgeführt werden:
die Dichtheitsprüfungen der Grundstücksentwässerungsanlagen nach § 17 b
HmbAbwG,
das Errichten, Ändern und Beseitigen von
o Grundstücksentwässerungsanlagen außerhalb und unterhalb von Gebäuden
und
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o

Abwasserbehandlungsanlagen z. B. Kleinkläranlagen, Fettabscheider und
Abscheider für Leichtflüssigkeiten - innerhalb und außerhalb von Gebäuden.

(s. Ziff. 2.8.1.8.1)

2

Begründung

2.1

Verfahrensgang

Die Hamburger Hochbahn AG hat als Vorhabenträgerin die Planunterlagen für das Vorhaben
bei der Planfeststellungs- und Anhörungsbehörde zur Durchführung des Planfeststellungsverfahrens gemäß § 28 Abs. 1 PBefG in Verbindung mit §§ 72 bis 78 des Hamburgischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes mit Schreiben vom 20.08.2013 eingereicht.
Die Planfeststellungs- und Anhörungsbehörde hat am 19.12.2013 unter Beifügung der Planunterlagen nachfolgend genannte Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme bis zum
17.02.2014 aufgefordert.
Die mit (x) gekennzeichneten Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen abgegeben:
Bezirksamt Mitte
X
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Amt für Verkehr und Straßenwesen
Technische Aufsicht Straßen- und U-Bahnen
-VM3Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Amt für Verkehr und Straßenwesen
-VE3-

X

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

X

X

Rechtsamt
RB22
Landesbetrieb Straßen, Brücken, Gewässer
GF/R1
Behörde für Inneres und Sport
Feuerwehr Hamburg
Westphalensweg 1
20099 Hamburq
Behörde für Inneres und Sport
Polizeikommissariat 42
Möllner Landstraße 44
22111 Hamburg
Behörde für Inneres und Sport
Polizei Hamburg
Straßenverkehrsbehörde VD 52
Stresemannstraße 341-347
22761 Hamburq
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Amt für Arbeitsschutz
Billstraße 80
20539 Hamburq
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Senatskoordinatorin f. d. Gleichstellunq behinderter Menschen

X
X

X

X

X

X
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Kulturbehörde
Denkmalschutzamt
Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV)
Steindamm 94
20099 Hamburq
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG
VHH/PVG
Curslacker Neuer Deich 37
21029 Hamburq
Landesseniorenbeirat Hamburg
Herrn Helmut Krumm
Heinrich-Hertz-Straße 90
22085 Hamburg
Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen Hamburg
Richardstraße 45
22081 Hamburq
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Landesverband Hamburg e.V.
Lange Reihe 29,
20099 Hamburg
Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg
Klaus-Groth-Straße 21
20535 Hamburg

X
X

X

X

X

Die Planunterlagen haben vom 02.01.2014 bis zum 03.02.2014 in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg , Raum 626 (montags bis
donnerstags von 9 .00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr) zur Einsicht
ausgelegen. Die Einwendungsfrist endete am 17.02.2014.
Die öffentliche Auslegung wurde im Amtlichen Anzeiger Nr. 95 vom 29.11.2013, S. 2259
bekannt gemacht. Einwendungen wurden nicht erhoben.
Im Amtlichen Anzeiger Nr. 24 vom 25.03.2014, Seite 477 ist der Erörterungstermin bekannt
gemacht worden. Der Erörterung fand am 03.04.2014 statt. Die Niederschrift über den Erörterungstermin wurde am 09.04.2014 an die Beteiligten verschickt.

2.2

Planrechtfertigung

Gegenstand des barrierefreien Ausbaus der Li-Bahn-Haltestelle Legienstraße ist im Einzelnen
•
•
•

Schaffung einer neuen Anbindung mit zwei Zugängen mit jeweils einem Aufzug sowie
einer festen Treppe,
Errichtung neuer Zuwegungen zwecks Anbindung der neuen Zugänge an die Bahnsteige,
Herstellung der Bahnsteigteilerhöhungen auf beiden Bahnsteigen

sowie die daraus resultierenden Anpassungsmaßnahmen an den bestehenden Anlagen.
Der im beantragten Umfang vorgesehene barrierefreie Ausbau der Li-Bahn- Haltestelle Legienstraße ist gerechtfertigt. Unter Zugrundelegung der Tatsache, dass die Barrierefreiheit
eine gesellschaftlichen Verpflichtung und eine Voraussetzung für die uneingeschränkte Teilhabe mobilitätseingeschränkter Menschen am ÖPNV darstellt sowie vor dem Hintergrund
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der demographischen Entwicklung, ist das Vorhaben nach Maßgabe der Ziele des Fachrechts vernünftigerweise geboten.

2.3

Umweltverträglichkeit

Für die beantragte Maßnahme wurde eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach dem
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführt. Von der Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird abgesehen.
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind weder mit Blick auf Standort und Vorhaben
jeweils für sich genommen noch unter lnwertsetzung von Standort und Vorhaben als voneinander beeinflusste Parameter zu erwarten.
Umweltbelange werden nicht im rechtserheblichen Maße berührt, insbesondere sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu befürchten.
Die Umweltauswirkungen, die durch das Vorhaben zu erwarten sind, sowie durch den Eingriff erforderlich werdende Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in den
Antragsunterlagen unter Ziffer 4.4 dargestellt. Die Vorhabenträgerin hat in den Antragsunterlagen nachvollziehbar dargestellt, dass es keine Alternativen gibt, die gleich wirksam aber
weniger belastend für die Umwelt sind . Die dargestellten übrigbleibenden vorhabenbedingten
Auswirkungen können nicht vermieden werden. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich
den Ausführungen der Vorhabenträgerin an.

2.4

Alternativenprüfung

Die Planfeststellungsbehörde muss Alternativlösungen als Teil des Abwägungsmaterials mit
der ihnen objektiv zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung der von den möglichen Varianten jeweils berührten öffentlichen und privaten Belange einbeziehen. Die gewählte Lösung darf nicht auf einer Bewertung beruhen, die zur objektiven Gewichtigkeit der
von den möglichen Alternativen betroffenen Belange außer Verhältnis steht (BVerwG 9. Senat, Urteil vom 22. Dezember 2004, Az: 9 A 9/04 ).
Die Vorhabenträgerin hat die folgenden vier Varianten untersucht:
•
•
•
•

Variante
Variante
Variante
Variante

1 mit Entfall der Fahrtreppen in der vorhandenen Schalterhalle
2 mit Anbindung der Haltestelle an die Legienbrücke mittels neuer Zugänge
3 als Mischlösung ohne Wertung
4 mit seitlicher Erweiterung der Schalterhalle

In Anlage 5.2 wurde die Bewertung anhand von vorab definierten Kriterien als Bewertungsmatrix dargestellt. Unter Berücksichtigung der Bewertungskriterien wurde die Variante 2 als
Vorzugsvariante ermittelt.
Insbesondere die funktionale Qualität für den Fahrgast sowie Gründe des Städtebaus und
der Gestaltung lassen die Variante 2 gegenüber den anderen geprüften Varianten deutlich
als vorzugswürdig erscheinen.
Weitere Alternativen zeigen sich bei diesem Vorhaben nicht. Die Planfeststellungsbehörde
schließt sich den Ausführungen der Vorhabenträgerin zur Alternativenprüfung an.

2.5

Leitungsarbeiten

Aufgrund der Vielzahl von technischen Einzelheiten, die bei der Veränderung von Leitungen
beachtet werden müssen und zum Teil erst bei der Baudurchführung ermittelt werden können, werden die Detailregelungen des Umbaus in bewährter Weise der Absprache zwischen
den Beteiligten während der Bauausführung überlassen. Die Planfeststellungsbehörde hat
keinen Zweifel daran, dass der Umbau unter der Aufsicht der betroffenen LeitungsunternehSeite 11 von 30

men oder durch diese selbst nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgt. Die Vorhabenträgerin sorgt dafür, dass dabei die spezifischen Anforderungen des Vorhabens beachtet
werden.

2.6

Baulärm, Erschütterungen und sekundärer Luftschall

Die voraussichtlich zu erwartenden Lärmauswirkungen der geplanten Maßnahme sind in der
Schalltechnischen Stellungnahme (Anlage 4.1 der Antragsunterlagen) beschrieben worden.
Nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde ist nicht mit unzulässigen Lärmauswirkungen zu rechnen. Mit einbezogen in die Abwägung wurde die Vorbelastung aus dem Verkehrslärm, der erheblich über den Mittelungspegeln einzelner untersuchter Bauphasen liegt.
In der Schalltechnischen Stellungnahme wurden die lärmintensivsten Bauphasen begutachtet und die voraussichtlich zu erwartenden Lärmauswirkungen ermittelt. Das sind die Erstellung des Verbaus (Hochdruck-Injektions-Verfahren, HDI), Erdarbeiten und Setzen der Anker
sowie die Betonage.
Es wurde eine Vorbelastung aus dem U-Bahnbetrieb sowie dem Straßenverkehr auf der Legienstraße ermittelt. An den Gebäudefassaden, die potentiell durch die Maßnahme vom Baulärm betroffen sein können, wurden Beurteilungspegel von bis zu 64 dB(A) tags (Verkehrslärm an den zur Legienstraße orientierten Fassaden) bzw. bis zu 62 dB(A) tags (Verkehrslärm an den der Bahntrasse zugewandten Fassaden) errechnet. Aufgrund dieser Vorbelastung wird in dem Gutachten die Anhebung des Richtwertes für allgemeine Wohngebiete
nach der AW-Baulärm von 55 dB(A) tags auf 60 dB(A) tags für gerechtfertigt gehalten.
Zu den Bauphasen im Einzelnen:
•

Herstellung des Verbaus

Für die Erstellung der Gründung ist ein Verbau vorgesehen, bei dem die Säulen für die Verbauwand mittels Hochdruck-Injektions-Verfahren in den Baugrund eingebracht werden. Je
Baufeld (auf der Nord- und Südseite) wird eine Dauer von ca. 14-15 Arbeitstagen erwartet.
Es kommt an der Nordostfassade des Hauses 2 der Legienstraße 65 mit Beurteilungspegeln
von 61 dB(A) zu einer Richtwertüberschreitung (auch den angehobenen Richtwertes). An
den anderen Fassaden werden die Richtwerte der AVV-Baulärm eingehalten.

•

Erdarbeiten, Setzen der Anker

Im Böschungsbereich wird Bodenmaterial abgetragen, das nicht zwischengelagert, sondern
sofort abtransportiert wird. Weiterhin werden Anker eingebracht , um den Verbau zu sichern.
Es wird mit einer Dauer von ca. 25 Arbeitstagen gerechnet, wobei die lärmintensiven Tätigkeiten ca. die Hälfte der Zeit in Anspruch nehmen.
Im südlichen Baufeld kommt es mit Beurteilungspegeln von 64 dB(A) am Haus 2 in der Legienstraße 65 und 57 dB(A) am Haus 1 zu Richtwertüberschreit ungen, wobei am Haus 1 der
angehobene Richtwert eingehalten wird.

•

Betonage

Im Baufeld auf der Südseite wird an der Nordfassade des Hauses 2 der Legienstraße 65 der
(erhöhte) Richtwert mit einem Beurteilungspegel von 62 dB(A) überschritten.
Im nördlichen Baufeld betragen die Beurteilungspegel am Gebäude Legienst raße 87-93b
maximal 56 dB(A), womit der Richtwert der AW-Baulärm knapp überschritten, der angehobene Richtwert aber eingehalten wird.

Seite 12 von 30

Folgende Maßnahmen zur Pegelsenkung wurden untersucht:
•

Beschränkung der Arbeitszeit auf maximal 2,5 Stunden im Beurteilungszeit raum Tag.
Dies würde voraussichtlich eine Verlängerung der Bauzeiten bedeuten und wäre aus
Sicht der Vorhabenträgerin wirtschaftlich nicht vertretbar.
• Die erhöhten Richtwerte würden sich mit aktiven Schallschutzmaßnahmen einhalten lassen, wenn ab der Bauphase Erdaushub (Setzen der Anker) eine ca. 35 m lange und 5 m
hohe Schallschutzwand über der Böschungskante errichtet würde.
o Es müsste dafür eine zusätzliche Gründung in Hanglage erstellt werden.
o Die Erstellung einer temporären Schallschutzwand würde seinerseits Schallimmissionen verursachen, die oberhalb der Richtwerte der AVV-Baulärm liegen würden.
o Weiterhin würde es zu einer Verlängerung der Bauzeiten kommen.
o Der Abstand der temporären Schallschutzwand zum betroffenen Gebäude
würde weniger als 5 m betragen und seinerseits weitere Bet roffenheiten erzeugen (z.B. durch Schattenwurf).
o Die temporäre Schallschutzwand würde zum Teil auf einem privaten Grundstück errichtet werden und würde daher zu einer weiteren Grundstücksinanspruchnahme führen .
o Aus Sicht der Vorhabenträgerin ist der Aufwand gegenüber dem Nutzen wirtschaftlich unverhältnismäßig.
• Die bei der Planung und Genehmigung des betroffenen Gebäudes (Haus 2 der Legienstraße 65) berücksichtigten Außenpegel aus Verkehrslärm sind höher, als die prognostizierten Immissionen aus dem zu erwartenden Baulärm.
Die Planfeststellungsbehörde ist der Auffassung, dass die möglichen Maßnahmen zur Pegelsenkung aus den oben dargestellten Gründen unverhältnismäßig sind. Die Planfeststellungsbehörde folgt der Argumentation der Vorhabenträgerin .
Die aus der Baumaßnahme resultierenden unvermeidbaren Lärmbeeinträchtigungen sind
den Betroffenen auch zuzumuten.
Die in der AW Baulärm in Nr. 3.1.1. festgelegten 1mmissionsrichtwerte entfalten für den Regelfall Bindungswirkung. Dies ist jedoch anders zu beurteilen, wenn die Lärmvorbelast ung
bereits oberhalb der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm liegen (vgl. BVerwG 7A12.11 ).
Rechtlich ergibt sich in diesem Fall keine Notwendigkeit der Einhaltung der Immissionsrichtwerte. Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 HmbVwVfG sind Schutzvorkehrungen (nur) zu t reffen,
wenn und soweit dies aufgrund nachteiliger Wirkungen auf Rechte Dritter erforderlich ist.
Nachteilige Wirkungen treten jedoch nicht auf, wenn es zu keiner Verschlechterung des vorhandenen Zustandes kommt. Soweit durch die Baumaßnahme demnach keine höheren Pegel zu erwarten sind als dies bereits im vorhandenen Zustand der Fall ist, scheiden weitere
Lärmminderungsmaßnahmen als die oben dargestellten nicht nur aus Gründen der Verhältnismäßigkeit, sondern auch mangels rechtlicher Erforderlichkeit aus.
Soweit auch die Werte der Vorbelastung überschritten werden, gilt im Ergebnis dasselbe.
Zwar wird damit der zuvor beschriebene und gegenüber den Immissionsrichtwerten der AVV
Baulärm bereits erhöhte Zumutbarkeitsmaßstab der Vorbelastung nochmals überschritten.
Hierdurch wird grundsätzlich ein Anspruch auf Schutzvorkehrungen bzw. Entschädigungen
ausgelöst. Allerdings ist nicht allein die Pegelüberschreitung, sondern sind auch deren Dauer
und Auswirkungen zu betrachten . Um im Ergebnis zu einem Anspruch auf Schutzvorkehrungen bzw. Entschädigungen zu kommen, bedarf es nicht allein des Vorliegens nachteiliger
Wirkungen. Die nachteiligen Wirkungen müssen zusätzlich von Erheblichkeit sein, um den
Betroffenen gegenüber als unzumutbar angesehen werden zu können.
Zwar kommt bereits der Überschreitung der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm eine
lndizwirkung für die Unzumutbarkeit von Baulärm zu. Dies gilt in besonderem Maße, wenn
die Immissionsrichtwerte - wie vorliegend - bereits nicht eingehalten werden können und erst
die oberhalb der Immissionsrichtwerte liegende vorhandene Vorbelastung als Zumut barSeite 13 von 30

keitsschwelle definiert wird. Dennoch ist hier zu berücksichtigen, dass es zu diesen , auch die
Vorbelastung noch überschreitenden Lärmbeeinträchtigungen nur während weniger Tage in
jeweils unterschiedlichen Bauphasen kommt und jeweils nur wenige Gebäude betroffen sind.
Des Weiteren ist auch zu beachten, dass üblicherweise die Wohnnutzung tagsüber regelmäßig in geringerem Maße ausgeübt wird. Soweit während der Bauzeit Bewohner anwesend
sind, ist Ihnen während der nur geringen Dauer der auch die Vorbelastung überschreitenden
Arbeiten zuzumuten, die Fenster geschlossen zu halten bzw. nur kurzzeitig zu öffnen und so
den Pegelüberschreitungen weitgehend zu entgehen.
Den hohen Pegeln einerseits steht damit im Ergebnis nur eine mittlere und damit zumutbare
Beeinträchtigungsintensität gegenüber. Eine Gesundheitsbeeint rächt igung wäre selbst bei
einer Überschreitung der allgemein als diesbezüglichen Schwellenwert angesehenen 70
dB(A) nicht erkennbar, da es sich lediglich um kurzzeitige Überschreitungen handelt , während die Annahme, oberhalb von 70 dB(A) könne es zu Gesundheitsbeeinträchtigungen
kommen, eine dauerhafte Lärmbeeinträchtigung in dieser Höhe voraussetzt.
Für die Zulassung der Baumaßnahme streitet weiterhin die Wertung der AVV Baulärm für
Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse dringend erforderlich sind. Danach sind Bauarbeiten den Anliegern trotz Überschreitung der Immissionsrichtwerte zuzumuten, wenn die Bauarbeiten im öffentlichen Interesse dringend erforderlich sind und die Bauarbeiten ohne die
Überschreitung der Immissionsrichtwerte nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden
können (5.2.2 Nr. 2 AW Baulärm).
Dass die Überschreitungen nicht zu vermeiden sind, wurde bereits dargestellt. Auch sind die
Arbeiten im öffentlichen Interesse dringend erforderlich:
Die Herstellung der Barrierefreiheit einer Li-Bahn-Haltestelle ist eine gesellschaftliche Verpflichtung und eine Voraussetzung für die uneingeschränkte Teil habe mobilitätseingeschränkter Menschen am ÖPNV. Das beantragte Vorhaben dient nicht nur der Verbesserung
der Nutzung des ÖPNV durch seh- und gehbehinderten Menschen verbessern, sondern zielt
beispielsweise auch auf die Verbesserung der Zugänglichkeit der Li-Bahn-Haltestelle für ältere Menschen und Personen mit Kleinkindern .
Die Wichtigkeit der Herstellung der Barrierefreiheit wird in § 8 Abs. 2 des Gesetzes zur
Gleichstellung behinderter Menschen verdeutlicht, wonach sonstige bauliche oder andere
Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes barrierefrei zu gestalten sind.
So erklärt der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg in seinem Arbeitsprogramm das
Ziel, die Herstellung der Barrierefreiheit der Haltestellen im U-Bahnnetz bis zum Jahr 2020
zu erreichen.

2. 7

Duldung und Entschädigung der Bodenanker

Die Bodenanker sind während der Bauphase für die Stabilisierung der HDl-Verbaukörper
erforderlich. Sie werden sich auf der Nordseite unterhalb des Riedweges und der angrenzenden Gartenflächen und auf der Südseite unterhalb der Gartenf lächen und des Gebäudes
vom Haus 2 in der Legienstraße 65 befinden, so dass die vorhandenen oberirdischen Nutzungen durch sie nicht beeinträchtigt werden. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme werden die Bodenanker entspannt und dadurch funktionslos.
Eine Beseitigung der Bodenanker wäre nur durch ein Ausgraben der Anker möglich. Die
hierfür in den Gärten erforderliche Baugrube würde zu Schäden am Grundstück und ggf. an
den Gebäuden führen sowie hohe Kosten verursachen. Im Vergleich zur geringfügigen Beeinträchtigung durch die nur unterirdisch verlaufenden Anker erscheinen der Planfeststellungsbehörde die Inkaufnahme der Schäden sowie die Kosten der Beseitigung als unverhältnismäßig. Ohne weiteren Anlass und damit ohne bauliche Erforderlichkeit muss dies
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auch im Interesse der betroffenen Grundeigentümer daher ausgeschlossen werden. Der
Planfeststellungsbeschluss begründet insoweit eine Duldungsverpf lichtung.
Andererseits können und sollen die Grundeigentümer nicht daran gehindert werden, ihr
Grundstück ohne Rücksicht auf die funktionslosen Anker nutzen zu können , wenn der entsprechende Bedarfsfall eintritt. Sollten also zukünftig Arbeiten am Grundstück durchgeführt
werden sollen, bei denen die Anker im Wege stünden, dürften diese im Zuge des dann ohnehin erforderlichen Bauaufwandes entfernt werden. Die durch die Entfernung der Anker
entstehenden Mehrkosten sind bereits im Rahmen der Entschädigung für die Inanspruchnahme durch die Bodenanker zu berücksichtigen.
Ob und wie der Verbleib der Bodenanker durch grundbuchliche Eint ragung gesichert wird, ist
Gegenstand eines Erwerbs-/Enteignungsverfahrens.

2.8

Erörterung der Stellungnahmen

2.8.1

Stellungnahmen der Behörden und anderen Träger öffentlicher Belange

Im Folgenden werden die Stellungnahmen der Behörden und anderer Träger öffent licher
Belange sowie die Erwiderungen der Vorhabenträgerin dazu gegenüber gestellt. Die Inhalte
der Stellungnahmen, die ausschließlich Zustimmung enthalten oder sonst für die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde nicht relevant sind, werden hier nicht wiedergegeben.
Soweit die Planfeststellungsbehörde sich nicht äußert, sieht sie keinen Anlass, von den
Planunterlagen und den Ausführungen und Zusagen der Vorhabenträgerin abweichende
Anordnungen zu treffen.
Die Planfeststellungsbehörde trifft keine Bestimmungen zu Kostenfragen, wenn sich dies
nicht aus Zusicherungen der Vorhabenträgerin oder anderer Beteiligter ergibt.
Der besseren Übersichtlichkeit halber erfolgt die Darstellung nicht in drei großen Text blöcken
(gesamte Stellungnahme, gesamte Äußerung der Vorhabenträgerin, gesamte Entscheidung
der Planfeststellungsbehörde), sondern in einer jeweils auf ein Argument beschränkten Wiedergabe der Stellungnahme, der unmittelbar hierauf bezogenen Äußerung der Vorhabenträgerin und der diesbezüglich getroffenen Entscheidung der Planfeststellungsbehörde. Dieses
Muster wird Argument für Argument wiederholt, bis die Stellungnahme abschließend behandelt ist. Dabei erfolgt die Darstellung der Stellungnahme in Normalschrift, die Äußerung der
Vorhabenträgerin in Diagonalschrift und die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde
in Fettschrift.

2.8.1.1

Behörde für Inneres und Sport - Verkehrsdirektion VD52

Schreiben vom 13.01.2014
( ... )Alle straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen in Bezug auf Regelung des Straßenverkehrs sowie das Einrichten und Absichern von Baustellen, insbesondere erforderliche Vollsperrungen, sind zeitgerecht vor Baubeginn , mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des PK 42 abzusprechen und von dieser anordnen zu lassen.
Folgende Hinweise sind stets zu beachten:
Während der gesamten Baumaßnahme und nach Fertigstellung sind die Fußgängerund Radfahrerbelange zu berücksichtigen. Das bedeutet im Rahmen der Baudurchführung und nach Fertigstellung sind möglichst keine vermeidbaren Wegesperrungen oder
Umwege für Fußgänger bzw. "Radfahrer absteigen" zu erfolgen.
Insbesondere ist eine barrierefreie plastgerechte Ausgestalt ung zu berücksichtigen.
(Hamburgisches Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (HmbGGbM))

Absprache und Antrag auf Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen erfolgen
rechtzeitig durch das ausführende Unternehmen.
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Die bauzeitliche Verkehrsführung und Baustellenabsicherung ist in den Antragsunterlagen hinreichend bestimmt. Die Detailregelungen bleiben der Ausführungsplanung überlassen und sind mit der zuständigen Dienststelle im Zuge der
verkehrsbehördlichen Anordnung abzustimmen (s. Ziff. 1.7.5).
Die bauzeitliche Fußgänger- und Radverkehrsführung muss die Ansprüche der
Verkehrssicherheit gewährleisten. Dies wird durch die bauzeitlich vorgesehene
Verkehrsführung erreicht. Die Gewährleistung eines höheren Standards, nämlich
eine barrierefreie und plastgerechte Ausgestaltung ohne Einschränkungen, kann
jedenfalls von der Vorhabenträgerin für ein Provisorium nicht verlangt werden.
Die Planfeststellungsbehörde ist der Überzeugung, dass den Belangen der Fußgänger und Radfahrer während der Bauzeit ausreichend Rechnung getragen
wird und vorhandene Verkehrsbeziehungen soweit möglich aufrechterhalten
bleiben.

2.8.1.2 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Schreiben vom 12.02.2014
( ...) Für die Maßnahme ist von der Hamburger Hochbahn AG ein Antrag nach § 60
BOStrab bei der Technischen Aufsicht zu stellen. Die Technische Aufsicht behält sich
vor, den zu erteilenden Zustimmungsbescheid mit Auflagen zu versehen, um die Einhaltung der Vorschriften der BOStrab sowie der anerkannten Regeln der Technik zu
gewährleisten.
Ein Antrag nach §60B0Strab wird bei der Technischen Aufsicht gestellt.

Der Antrag nach § 60 BOStrab ist nicht Bestandteil dieses Antrags und separat
bei der Technischen Aufsicht zu stellen (s. Ziff. 1.7.2).

2.8.1.3 Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
Schreiben vom 12.02.2014
Stellungahme aus betrieblicher Sicht von B3:
Details zur Anpassung der Podeste mit seinen Einbauteilen müssen im Zuge der Ausführungsplanung mit dem LSBG abgestimmt werden.
Die Lage und Ausführung der Fuge (Übergangskonstruktion) wurde bereits
festgelegt. Auch die identische Ausführung des Geländers auf Brücke und
Podest (Vorbereich Aufzug/ Treppe) wurde bereits abgestimmt; ebenfalls die
Kappenausbi/dung.

Im Rahmen des Erörterungstermins wurde dies vom LSBG bestätigt.
Durch die Bauteile der HHA AG dürfen grundsätzlich keine Lasten in das Brückenbauwerk eingeleitet werden. Sollte dies unvermeidbar sein, muss nachgewiesen werden, dass das Brückenbauwerk die Kräfte schadlos aufnehmen kann.
Eine Lasteinleitung ist nicht vorgesehen. Die Ausbildung der Fuge befindet
sich in Abstimmung.

Es wird auf Ziff. 1.3 „Vereinbarungen und Zusagen" verwiesen.
Die Geländer der Wartepodeste müssen an das Geländer der Brücke angepasst werden.
Höhe und Geländertyp sind an die Geländer der Brücke angepasst.
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Die Abgrenzung der Zuständigkeiten muss eindeutig geklärt und in Obersichtzeichnungen dargestellt werden sowie in der Örtlichkeit durch Fugen o. ä. erkennbar sein.

Die genaue Abgrenzung ist bereits festgelegt.
Im Rahmen des Erörterungstermins wurde dies vom LSBG bestätigt.
Fugen an Übergangssteilen müssen durch geeignete Bauteile, wie z. B. Blechkonstruktionen, dauerhaft abgedeckt werden

Die Ausbildung der Fuge ist mit dem LSBG abgestimmt.
Im Rahmen des Erörterungstermins wurde dies vom LSBG bestätigt.
Für die Baustelleneinrichtungen auf den Gehwegen muss geprüft werden ob die zul.
Belastungen nicht überschritten werden.

Absprache und Antrag auf straßenverkehrsbehördliche Anordnungen erfolgen
rechtzeitig durch das ausführende Unternehmen. Vorher erfolgt eine Abstimmung mit der LSBG bzgl. der möglichen Belastung.
Es wird auf Ziff. 1.3 „Vereinbarungen und Zusagen" verwiesen.
Durch den zusätzlichen Zugang zur Haltestelle wird im Umfeld der Anlage der Bedarf
nach mehr Fahrradabstelleinrichtungen erforderlich. Damit die Fahrräder nicht an die
Geländer angeschlossen werden, sollten ausreichend Abstelleinrichtungen vorgesehen
werden.

Hierbei handelt es um eine übergeordnete Aufgabe im Haltestellenumfeld. Die
Hochbahn besitzt keine Flächen im Bereich der Legienbrücke. Der Bedarf an
Fahrradabstellplätzen wird derzeit durch das Bike+Ride-Konzept (Auftraggeber BWVI) ermittelt. Er wird angeregt, die dort genannten Bedarfszahlen bei
der Planung der neuen Brücke mit aufzunehmen und gemeinsam geeignete
Flächen festzulegen.
Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen des Erörterungstermins ausgeführt, das im
Zuge des Bike+Ride-Konzeptes vorgesehen ist, 30 Fahrradstellplätze an der Haltestelle zu schaffen. Bisher seien erst 8 vor Ort. Die neuen Fahrradstellplätze
sollten am Zugang Nord zwischen Riedweg und dem neuen Zugang bereitgestellt
werden. Dort wird der Bedarf voraussichtlich am größten sein, da die Pendler
morgens dort die meisten Fahrräder abstellen werden.
Die Anlage von Fahrradstellplätzen im Bereich des Zugangs Süd könnte nur mit
zusätzlichen Flächeninanspruchnahmen von Grundstücken Dritter erfolgen. Eine
Enteignung für die Anlage von Fahrradstellplätzen, deren tatsächlicher Nutzungsumfang nach Herstellung ungewiss ist, sieht die Planfeststellungsbehörde
als nicht gerechtfertigt an. Die Planfeststellungsbehörde sieht die Absichtserklärung der Vorhabenträgerin, im Rahmen des Bike+Ride-Konzeptes Flächen für
Fahrradstellplätze zu ermitteln und umzusetzen, als ausreichend an.
Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
Stellungnahme aus konstruktiver Sicht von K2:
Der Bereich der Zuwegungsplatte (Südseite) liegt zwischen Vorderkante Kammerwand und Vorderkante Widerlager, d.h. im Bereich des Überbaus. Diese Lage ist sehr
ungünstig und sollte vom Brückenentwurf, wie vom barrierefreien Ausbau gemeinsam
gelöst werden.

Teile sind leicht geändert worden. Es wird nicht in den Überbau eingegriffen.
Der LSBG hat sich im Rahmen des Erörterungstermins mit der von der Vorhabenträgerin überarbeiteten und mit dem LSBG abgestimmten Lösung einverstanden erklärt.
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Die Ausbildung vom Gesims und Geländer in den Anschlussbereichen muss abgestimmt werden.
Detailpunkt befindet sich in Abstimmung.

Die Abstimmung bezüglich der Ausbildung von Gesims und Geländer wird der
Ausführungsplanung überlassen.
Die Herstellung von temp. Verbauankern sollten im Bereich und unterhalb der vorh.
Widerlagern und der geplanten Widerlagern ausgeschlossen werden. Die Ausführungszeichnungen zum Verbau neben dem Widerlager sind dem LSBG zwecks Zustimmung vorzulegen.
Verbauanker im Bereich der Widerlager sind nicht geplant. Die Ausführungszeichnungen werden vor Baubeginn dem LSBG vorgelegt.
Die Standsicherheit der Brücke ist gegeben und wird durch das Bauvorhaben
nicht beeinträchtigt. Die Anker liegen ausschließlich senkrecht zum Gleis und
parallel zum Widerlager. Eine Rückverankerung Richtung Brücke ist nicht geplant.

Es wird auf Ziff. 1.3 „Vereinbarungen und Zusagen" verwiesen.

2.8.1.4 Bezirksamt Hamburg-Mitte
Schreiben vom 14.02.2014
dass womöglich zwischen
FahrstuhlausIch habe darauf hingewiesen,
gang/Treppenende und Fahrbahn der Abstand etwas knapp sein könnte, wenn z.B.
Kinder/Schüler rennen. Deshalb die Anregung zu überlegen, ob man an der Fahrbahn
ein Stück Geländer als ,Stopper' anbringen könnte.
Vor den Aufzügen und den Treppenabgängen ist ein ausreichend großer Vorbereich (Tiefe: ca. 4-6 m) angeordnet, der an den Gehweg der Brücke anschließt.
Wir verweisen des Weiteren auf die Stellungnahme von PK42. Auch hier werden die Verkehrsflächen als ausreichend groß angesehen, um die Verkehrssicherheit der Fußgänger zu gewährleisten.

Es wird auf die Ausführungen unter Ziff. 2.8.1.5 verwiesen.
Und im Quartiersbeirat wurde die barrierearme Erreichbarkeit durch Absenkungen zum
Straßenraum angemerkt. In unmittelbarer Umgebung des U-Bhf. wird dieses Jahr an
der Legienstraße eine Seniorenwohnanlage eingeweiht.
Die (barrierefreie) Ausgestaltung der angrenzenden Straßenräume obliegt
nicht der Hochbahn. Auch hier wird auf die Stellungnahme von PK42 verwiesen, die eine Anordnung einer Querungshilfe südlich der Legienbrücke prüfen.

Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.

2.8.1.5 Polizeikommissariat PK42
Schreiben vom 14.02.2014
Das PK 42 als örtlich zuständige Straßenverkehrsbehörde begrüßt den barrierefreien
Anschluss an die U-Bahnhaltestelle Legienstraße. Das in dem Antrag auf Planfeststellung näher beschriebene Bauvorhaben wurde vor Ort überprüft und gegen die Anbindung an die Legienstraße I Legienbrücke bestehen im Einvernehmen mit der zentralen
Straßenverkehrsbehörde VD 52 keine Bedenken.
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Durch diese Anbindung sind im Straßenverkehr Verkehrsabläufe zu erwarten, die die
Sicherheit beeinträchtigen könnten.
Fahrverkehr
Es kann davon ausgegangen werden, dass einige Fahrgäste mit Kraftfahrzeugen zum
U-Bahnhof gefahren oder vom Bahnhof abgeholt werden. Um zu verhindern, dass die
Gehwegflächen verbotswidrig als Parkplätze genutzt werden , sollte geprüft werden , ob
baulich ein Seiten-(Park-)streifen auf der Brücke angelegt werden kann. Mit der zuständigen Behörde LSBG sollten Gespräche geführt werden, ob die Möglichkeit besteht, dass auf der neuen geplanten Brücke ein Seitenst reifen eingerichtet werden
kann. Weitere Maßnahme wie z. B. das Herabsetzen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h wird lagebedingt neu bewertet.
Die benannten Maßnahmen liegen im Zuständigkeitsbereich der LSBG und
sind nicht Bestandteil des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens.

Die vorgesehene und zulässige Nutzung der Legienstraße wird sich nach Fertigstellung der Maßnahme nicht verändern. Potentiell verkehrswidriges Verhalten
von Verkehrsteilnehmern wird nicht als unmittelbare Folge des Vorhabens angesehen. Insofern scheidet eine entsprechende Anordnung durch die Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Abwägung aus. Die Zuständigkeit für eine Änderung der Legienstraße/Legienbrücke in dem Bereich liegt beim Bezirksamt Hamburg-Mitte außerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens.
Radfahrverkehr
In der Legienstraße besteht keine Radwegebenutzungspf licht, jedoch sind auf den
Gehwegflächen Radwege angelegt und sie werden regelmäßig von den Radfahrern
genutzt. Durch das erhöhte Fußgängeraufkommen an den neuen Zu- und Ausgängen
kann es zu leichten Behinderungen zwischen Radfahrern und Fußgängern kommen.
Dieser Engpass ist Hamburg weit an vielen Bahnhofseingängen vorhanden und hinnehmbar.
Aus den Planunterlagen geht nicht hervor, ob in unmittelbarer Nähe der Abgänge Abstellplätze für Fahrräder angelegt werden . Diese Maßnahme ist nach hiesiger Auffassung sehr wichtig, um ein ständiges Anschließen der Fahrräder an das Brückengeländer zu verhindern.
Hierbei handelt es um eine übergeordnete Aufgabe im Haltestellenumfeld. Die
Hochbahn besitzt keine Flächen im Bereich der Legienbrücke. Der Bedarf an
Fahrradabstellplätzen wird derzeit durch das B+R-Konzept (Auftraggeber
BWVI) ermittelt. Er wird angeregt, die dort genannten Bedarfszahlen bei der
Planung der neuen Brücke mit aufzunehmen und gemeinsam geeignete Flächen festzulegen.

Siehe Ausführungen der Planfeststellungsbehörde unter Ziff. 2.8.1.3.
Fußgänger
Für die Fußgänger sind nach jetzigem Stand im Bereich der Anbindungen ausreichend
Verkehrsflächen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit vorhanden.
Weitere Schutzmaßnahmen wie z. B. Einbau von Fußgängerschutzgitter sind zurzeit
nicht erforderlich und werden, sollte später doch eine Gefahrenlage entstehen, nachgebessert. Der Fußgängerüberweg nördlich der Legienbrücke bleibt weiterhin bestehen. Ob für die Fußgänger auf der Südseite eine Querungshilfe eingerichtet werden
muss, wird von hier überprüft.
Zu den in den Planunterlagen beschriebenen Maßnahmen während der Bauphasen mit
den Einschränkungen der öffentlichen Verkehrsflächen, siehe Ergebnisprotokoll Ortstermin Haltestelle Legienstraße am 14.08.2012, bestehen keine Ergänzungs- oder ÄnSeite 19 von 30

derungswünsche. Hinweisen möchte ich, dass die an der Baustelle auf der Legienbrücke haltenden Lkw nur für die kurze Zeit während der Ladearbeiten stehen dürfen. Die
Brückenbelastung ist mit der zuständigen Behörde abzustimmen.
Die für die Bauphasen notwendigen Verkehrsauflagen werden von dieser Dienststelle
als Straßenverkehrsbehörde gesondert erteilt. Der bauverantwortliche Unternehmer
wird gebeten, zeitgerecht die Bauabläufe mit den verkehrlichen Maßnahmen dem
PK 42 und ggf. auch der VD 52 darzustellen und zu erörtern.

Absprache und Antrag auf straßenverkehrsbehördliche Anordnungen erfolgen
rechtzeitig durch das ausführende Unternehmen.

Die Vorhabenträgerin hat zugesagt, die zulässigen Brückenbelastungen zu berücksichtigen und mit dem LSBG abzustimmen (s. Ziff. 2.8.1.3). Bezüglich der
straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen siehe Ausführungen unter Ziff. 1.7.5
und Ziff. 2.8.1.1.

2.8.1.6 Hamburger Verkehrsverbund GmbH
Schreiben vom 17.02.2014

( .. .)
Aufgrund der großen Deckenhöhe und des verhältnismäßig geringen überdachten Bereichs vor den Aufzügen, dürfte der Witterungsschutz vor den Aufzügen auf der Brückenebene - vor allem bei Schlagregen - sehr begrenzt sein. Hier wäre eine kundenfreundlichere Lösung mit einer weiter in den Gehweg auskragenden Überdachung
wünschenswert.

Über eine Tiefe von ca. 1,30 m ist der Vorbereich des Aufzuges durch das
Zugangsbauwerk ausreichend wettergeschützt. Ein Vordach vor einem Aufzug
kragt üblicherweise bis zu 1, 50m aus (so auch auf Bahnsteigebene vorgesehen). Bei der Legienstraße wurde der Wetterschutz auf Straßenebene in die
Architektur integriert. Ein weiteres additives Vordach ist nicht notwendig.

Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
Wir regen an, auf der Bahnsteigebene den jeweils 1. Taster für die Anforderung des
Aufzugs auf der anderen Seite der Aufzugstüren anzuordnen. Somit lägen die beiden
Taster eines Aufzugs nicht nur auf einer Seite, wodurch die Zugänglichkeit für einige
Menschen mit halbseitigen Behinderungen erleichtert würde.

Die Anordnung der Taster wird in der weiteren Planung abschließend geprüft.

Die Anordnung der jeweils 1 Taster auf Bahnsteigebene wird der Ausführungsplanung überlassen. Eine Anordnung durch die Planfeststellungsbehörde ist aus
Gründen der Abwägung nicht erforderlich.
Die Anordnung der Automaten und Informationsvitrinen wird von uns begrüßt. Allerdings regen wir auch hier einen Witterungsschutz an - zumindest über den Automaten.

Hierzu ist unsererseits im Vorfeld eine Prüfung erfolgt. In Anlehnung an vergleichbare Situationen (z.B. Haltestelle Berne) verzichten wir bei dieser Haltestelle auf eine Überdachung. Die gesamte Zuwegung zum Bahnsteig ist ebenfalls nicht überdacht.

Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
Die Linien- und Informationstafeln sind aus unserer Sicht bisher nicht optimal angeordnet. Da sie für zugehende Fahrgäste im „Blickschatten" liegen, dürften sie nur schwer
bemerkt werden. Wir regen daher an, diese an der Stirnwand der FahrkartenautomaSeite 20 von 30

tennische zu installieren. Dort würden die Fahrgäste direkt auf die Tafeln drauf zu laufen.
Die Linien- und Informationstafeln werden in der weiteren Planung am Ende
der Brüstungswand der abwärtsführenden Treppe angeordnet. Somit ist eine
bessere Sichtbarkeit gegeben.

Es wird auf Ziff. 1.3 „Vereinbarungen und Zusagen" verwiesen.
Der Beginn des Blindenleitsystems auf den Bahnsteigen aus Richtung der neuen Zugänge sowie die taktile Hinleitung zu den Notrufsäulen konnte von uns nicht geprüft
werden, da die Pläne hierzu keine Informationen enthielten. Hier bitten wir zu gegebener Zeit noch um eine Detailabstimmung.
Darstellung des benannten Bereiches in Anlage 2. Sb. Im März 2013 hat es
hierzu bereits eine Abstimmung gegeben.

Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin. Das
bezeichnete Blindenleitsystem ist in Anlage 2.Sb dargestellt.
Im Erläuterungsbericht wird berichtet, dass der LSBG eine Grundinstandsetzung der
Legienbrücke plant. Sofern beide Maßnahmen nicht zeitgleich realisiert werden können, ist aus unserer Sicht sicherzustellen, dass evtl. bereits in Betrieb genommen Aufzüge auch während einer Brückensanierung von den Fahrgästen erreicht und benutzt
werden können. Zumindest die barrierefreie Zugänglichkeit der Haltestelle auf beiden
Seiten des Trogs sollte sichergestellt werden. Auch wenn der Trog dann nicht am neuen Zugang gequert werden kann, bliebe so die barrierefreie Zugänglichkeit der Haltestelle - wenn auch mit Umwegen - grundsätzlich erhalten. Ein längerfristiger Stillstand
der Aufzüge, nachdem der neue barrierefreie Zugang erst in Betrieb genommen wurde,
ließe sich in der Öffentlichkeit kaum vermitteln und ist daher unbedingt zu vermeiden.
Der Zeitpunkt der Fertigstellung der LSBG-Maßnahme liegt nicht in unserer
Hand, erfolgt aber zeitlich deutlich später als der barrierefreie Ausbau. Eine
ggf. temporäre Anbindung der neuen Zugänge obläge dem LSBG als Auslöser der Brückenbaumaßnahme und ist nicht Bestandteil des vorliegenden
Planfeststellungsverfahrens.
Es sollte eine abschließende Klärung mit dem LSBG innerhalb des Verfahrens
erfolgen.

Die Entscheidung über die Sicherstellung der Zugänglichkeit der U-BahnHaltestelle während der Grundinstandsetzung der Legienbrücke ist in dem anderen Genehmigungsverfahren zu treffen. Bei beiden Maßnahmen ist der Auftraggeber das Amt für Verkehr und Straßenwesen der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Die zeitliche Planung über die Durchführung der Maßnahme
kann dort getroffen werden und wird nicht im Planfeststellungsverfahren geregelt.

2.8.1.7 AG Naturschutz
Schreiben vom 17.02.2014
Wir begrüßen die Aktivitäten der Hamburger Hochbahn zum barrierefreien Ausbau der
Haltestellen der U-Bahnen und nehmen dafür auch Eingriffe in die Natur in Kauf , solange sie sinnvoll und notwendig sind und den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen
und wirtschaftlich sind.
Beim Durcharbeiten der vorliegenden Unterlagen sind uns folgende Punkte aufgefallen, die eine Überarbeitung bedürfen, bzw. eine geringe Umplanung erfordern. Wir bitten, diese Änderungen aus Gründen der Eingriffsminimierung in die Pläne einzuarbeiten und dem Planfeststellungsbeschluss beizufügen.
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Die Variante LE-5 a wurde in der Bewertungstabelle nicht aufgeführt, obwohl sie sicher
die preiswerteste und am schnellsten zu realisierende Lösung ist. Außerdem hat sie sicher die geringsten Folge- und Unterhaltskosten und könnte auf Pfählen oder Wandscheiben in der Böschung ohne Verbau gegründet werden. Für die Fußgänger sollten
die Schlaufen auch auf der Südseite durch Treppen abgekürzt werden. Die Bewertung
auch dieser Variante mit dem wirtschaftlichen Vergleich, auch über die Nutzungsdauer,
mit der gewählten Variante ist zu ergänzen und zu begründen!
Variante 5a ist nicht Bestandteil dieses Planfeststellungsverfahrens. Sie sieht
eine Anbindung über 13 Rampen vor, die zwar behindertengerecht aber nicht
behindertenfreundlich ist und nach frühzeitiger Abstimmung mit den Behindertenverbänden verworfen wurde.
Aus der Unterlage 4.2.1 geht hervor, dass die Variante LE-5 einen größeren Eingriff bedeutet, als die gewählte Vorzugsvariante. Dies wurde durch die Ausführungen der Vorhabenträgerin im Rahmen des Erörterungstermins noch weiter
verdeutlicht. Der bauliche Umfang sei nicht günstiger, da mehr Abfangungen erforderlich seien und es witterungsbedingt zu mehr Unterhaltungsmaßnahmen
käme Weiterhin käme es zu einem stärkeren Boden- Wasser- und Landschaftsbildeingriff. Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin. Weitere Ausführungen zur Alternativenprüfung siehe unter Ziff. 2.4.
Bei der gewählten Variante 2 ist nicht verständlich, warum die Treppenanlage und der
Fahrstuhlschacht gegenüber der Gleislage verdreht wurden, dies ist technisch nicht erforderlich und sorgt nur für einen größeren Aufwand bei der Böschungsabfangung.
Ziel war es, mit dem Zugang nicht im Bereich des Brückenüberbaus anzuschließen, sondern im Bereich der Widerlager. Dies vereinfacht die Anschlusspunkte.
Gleichzeitig wurde darauf geachtet, den Eingriff in die Böschung möglichst zu
minimieren. Die Treppenanlage schmiegt sich der Böschung an und steht
nicht als monumentales Bauwerk neben dem Gleis.
Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
Auch ist eine Tiefgründung der Treppenanlage nicht erforderlich, sie kann auf Wandscheiben oder am Aufzugsschacht abgesetzt werden.

Es sind ausschließ/ich Flachgründungen vorgesehen.
Die notwendige Hangabfangung kann durch Gabionen erfolgen. die gegebenenfalls
auch bepflanzt werden sollten.
Die Abfangung der Böschung wurde in verschiedensten Varianten geprüft.
Der gewählte Verbau mit der temporären Verankerung hat sich als die Variante erwiesen, die den Eingriff in die Böschung und in die Nachbargrundstücke
so klein wie möglich hält. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird die Böschung wiederhergestellt, der Verbau verbleibt (erdüberdeckt) im Boden.
Gabionen würden im Übrigen einen größeren Arbeitsraum - und damit einen
weit größeren Böschungseingriff erfordern.
Im Rahmen des Erörterungstermins wurde zusätzlich verdeutlicht, dass die Verwendung von Gabionen bei ihrer Herstellung eine temporäre Inanspruchnahme
der Nachbargrundstücke verursachen würde. Die Planfeststellungsbehörde folgt
den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
Die Treppe sollte mit einem Zwischenpodest bis zum Podest am Aufzugsschacht (Höhe + 12,45 m) und dann gleisseitig (Lichtraumprofil ist gewährleistet) am Aufzugschacht verschwenken und zum Übergangspodest mit einem Treppenlauf führen. Der
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dann notwendige Verbau der Aufzugsunterfahrt könnte dann als Berlinerverbau ohne
eine Rückverankerung durchgeführt werden und hätte sehr viel kleinere Abmessungen.
Das zweite Podest (+12,45) wäre dann gleichzeitig das Vordach des Aufzugseinganges. Die Gabionenwand sollte hier leicht schräg bis zur Treppenaußenwange bei
2,00m Durchgangshöhe geführt werden, um eine Nischenbildung zu vermeiden. Der
Eingangstorturm würde nur gespiegelt errichtet, wobei die Überfahrt auf das erforderliche Maß von 0,80 m beschränkt wird und somit die Bauhöhe um ca. 1,50 m schrumpft.
Das Podest könnte gegebenenfalls von der Dachkonstrukt ion abgehängt werden, falls
unten keine Stütze gebaut werden soll. Ein begrüntes Dach ist vorzusehen. Da nur ein
geringer Eingriff in die Böschung erfolgt, könnten die dort stehenden Bäume erhalten
bleiben, der Wurfschutz der Brücke müsste um die Treppenlaufbreite zurückgebaut
werden.

Die vorliegende Planung basiert auf einem Abwägungsprozess, der sowohl
bauliche, wirtschaftliche, naturrelevante als auch architektonische Belange
berücksichtigt hat. Die Lösung reagiert u. E. angemessen auf die gestellte Aufgabe, einen barrierefreien Ausbau der Haltestelle Legienstraße umzusetzen.
Die AG Naturschutz verdeutlichte auf dem Erörterungstermin, dass der Fahrstuhl
parallel zu den Gleisen stehen solle. Die Treppe solle auf den Fahrstuhl zuführen
und dann über das Gleis an die Brücke anschließen. Die Vorhabenträgerin stellte
dar, dass bei dieser Variante die Betriebsbeeinträchtigungen deutlich höher seien, als bei der beantragten Variante. Weiterhin sei unter der Brücke ein
Lichtraumprofil von 4 m erforderlich, welches bei diesem Vorschlag wahrscheinlich nicht eingehalten werden könne. Die Planfeststellungsbehörde folgt den
Ausführungen der Vorhabenträgerin. Weitere Ausführungen zur Alternativenprüfung siehe unter Ziff. 2.4.
Die veränderte Schallemission und Schallreflexionen durch die neuen Bauwerke wurden nicht abgeschätzt oder bewertet. Es ist sinnvoll schallschluckende Elemente in den
senkrechten Flächen zu verwenden, bzw. dafür zu sorgen, dass Reflexionsf lächen rau
oder so gestaltet sind, dass sie den Schall gegen schluckende Flächen lenken. Ebenso
sollte das Geländer zwischen Bahntrasse und Laufweg schallschluckend gestaltet
werden.

Im Verfahren BfrA Legienstraße. der Hamburger Hochbahn AG wurde angemerkt, dass sich die schalltechnische Situation aufgrund der Erstellung der
Bauwerke und der damit verbundenen auftretenden Reffexionen verschlechtern könnte.
Die Emissionen der Schiene verändern sich durch die Erstellung der Bauwerke nicht, da kein baulicher Eingriff in den Schienenverkehrsweg vorgenommen
wird.
Die Ausdehnung der Bauwerke ist im Verhältnis zu der der Schienentrasse als
gering anzusehen, weshalb ohnehin nur in einem kleinen Teilbereich Reflexionen auftreten könnten. Die Verschlechterung der Schallsituation ist also vernachlässigbar gering. Da die Oberflächen der Zugangsbauwerke weder parallel zur Schiene noch parallel zueinander angeordnet sind, treten des Weiteren
keine Mehrfachreflexionen auf
Die Schienentrasse liegt im Bereich der HSt Legienstraße. im Einschnitt,
wodurch ein Großteil der Emissionen aus dem Schienenverkehrslärm bereits
an den Böschungen absorbiert werden kann und ohnehin nur ein geringer Teil
der Schallemissionen aus dem Schienenverkehrslärm über die Böschungskante hinaus reflektiert wird. Außerdem ist anzumerken, dass im Bereich der
HSt Legienstraße. die Emissionen aus der Vorbelastung durch die Straße als
pegelbestimmend anzusehen sind.
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Werden die Geländer zwischen Bahntrasse und Laufweg offen ausgeführt,
können sie aus schalltechnischer Sicht vernachlässigt werden.
Die beiden Zugänge werden zu keiner signifikanten Erhöhung des Schallpegels beitragen. Bedingt durch die hohe Vorbelastung der Straße werden durch
den Einbau von schallschluckenden Elementen keine Verbesserungen erwartet.

Die Ausführung des Geländers zwischen Bahntrasse und Laufweg unterliegt den
Regelungen der BOStrab und ist nicht Gegenstand der Planfeststellung. Die
Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
Das vorliegende Beleuchtungskonzept ist technischer Stand der Jahrhundertwende
und sollte auf linienförmige LED-Beleuchtung im Handlauf umgestellt werden. Mindestens sollten insektenfreundliche Natriumdampflampen zur Anwendung kommen.
Die vorgesehene Beleuchtung entspricht den Vorgaben der BOStrab.

Die Details bezüglich der Art der Beleuchtung sind nicht Gegenstand der Planfeststellung und werden in dem Zustimmungsbescheid nach§ 60 BOStrab geregelt, der von der Technischen Aufsichtsbehörde erlassen wird.
Zur UVP ist Folgendes anzumerken: Der neue Abgang sperrt die Durchgängigkeit der
Böschung entlang der U-Bahntrasse, für diesen Eingriff ist eine Ersatzmaßnahme erforderlich. Denn hierdurch wird der Freiraumverbund (Horn - Schleemer/Bille) gestört.
Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Freiraumverbund speziell der Biotopverbund für Tiere und Prlanzen gemeint ist. Die Bahnböschung wird direkt
an der Legienbrücke durch die vorhabenbedingte Versiegelung bis zu den
Gleisen kleinflächig als mögliche vegetationsbestandene Biotopverbindung
unterbrochen.
Die Einschätzung, dass es sich hierbei um eine wesen tliche Störung des Biotopverbundes handelt, die einer Ersatzmaßnahme bedarf, wird aus folgenden
Gründen nicht geteilt.
Die Haltestelle Legienstraße befindet sich in einem durch dichtere Bebauung
und Kfz-befahrene Verkehrsflächen bestimmten Bereich. Nach Westen ist der
bahnseitige Biotopverbund durch die Straße Vierbergen und das angegliederte Haltestellengebäude bereits heute unterbrochen, und auch die Straßen
Riedweg im Norden und der Helma-Steinbach-Weg im Süden wirken einschränkend.
Wesentliche Biotopverbindungen in Ost-West-Richtung zum östlich der Haltestelle Billstedt verlaufenden Schleemer Bach mit Verbindung zur südlich der
Washingtonallee verlaufenden Bille sind über das Vorhabengebiet nicht erkennbar.
Im Plangebiet selbst bleibt die Biotopverbindung ohne Straßenverkehr zum
östlich der Legienbrücke in Insellage zwischen den Gleisen befindlichen Pionierwald erhalten. Die künftigen Bahnsteigzuwegungen werden zudem ebenfalls nicht von Kraftfahrzeugen befahren.

Es ist nicht ersichtlich, dass es sich bei den in Anspruch zu nehmenden Flächen
um gesetzlich geschützte Flächen handelt, die einen besonderen Ausgleich bedürfen. Die Wertigkeit der in Anspruch zu nehmenden Flächen ist in den Antragsunterlagen nachvollziehbar und hinreichend dargestellt. Aus den Biotopkartierungen ergibt sich, dass kein Wandern von Tieren stattfindet. Die Durchgängigkeit wird bereits im Westen durch einen Tunnel und im Osten durch die Haltestelle Billstedt verhindert. Weiterhin ist durch die Widerlager der Legienbrücke
eine vollständige Versiegelung vorhanden und lediglich in dem Bereich unter der
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Brücke eine Durchgängigkeit gegeben. Das Vorhandensein einer Biotopverbindungsfunktion wird nicht gesehen. Wechselbezüge finden lediglich in der „Mittel-Insel" zwischen den Bahnsteigen statt. Ein Erfordernis einer Ersatzmaßnahme für das Sperren der Durchgängigkeit der Böschung wird aus diesen Gründen
nicht gesehen. Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgeri n.
Ebenso ist die Bewertung des Ahorns auf der Südseite fehlerhaft, die gemittelten
Stammdurchmesser 3x40 cm + 1x 24 cm ergeben einen iterierten Stammdurchmesser
von etwa 75 cm, sodass hier 3 Punkte anzusetzen sind, ebenso für einen Kronendurchmesser von 10 m ebenfalls 3 Punkte.
Bei dem angesprochenen Ahorn auf der Südseite handelt es sich um vier in
Engstand stehende Einzelbäume auf der Nordseite. Die Einzelbewertung der
Bäume 1, 2, 3 und 4 wurde in der Anlage 3 Wertermittlung in einer Tabelle zusammengefasst (siehe hierzu Hinweis in Zeile Bes tands-Dokumentation, weitere Erläuterung), es wurde kein rechnerischer Gruppenbaum gebildet. Die
Stammdurchmesser wurden nicht gemittelt. Die Einstufung der Einzelbäume
in die Kronendurchmesser-Stufe 5 bis 9 m wird aufgrund des Engstandes weiterhin für gerechtfertigt gehalten.
Die vorgenommene Bewertung führt im Übrigen zu einem höheren Kompensationserfordernis als ein summarischer Gruppenbaum. Die Einzelbäume sind
im Fachbeitrag zur Eingriffsregelung mit ihrem Ersatz-Bedarf einzeln aufgeführt.

Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
Als Ausgleichsfläche könnte unseres Erachtens die Brachfläche der SAGA (Flurstück
466) dienen, die auch als Rast- und Ruhefläche ausgestaltet werden könnte.
Informativ: Das benannte Flurstück ist bereits bebaut.
Die mit dem Vorhaben verbundenen Grünverluste an Bäumen und Gehölzen (s.u.a.
S.3 Fachbeitrag zur Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und Hamburgischen
Baumschutzverordnung) sind vollständig - und nicht teils in Form einer Ersatzzahlung im Nahbereich des Eingriffs durch Ersatzpflanzungen zu kompensieren, um u.a. die
Funktionsverluste als Lebensraum und die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
vor Ort auszugleichen.

Im Rahmen des Erörterungstermins hat die Vorhabenträgerin erklärt, dass Ersatzpflanzungen von 12 Bäumen vorgenommen werden können (2 Bäume [z.B.
Hainbuchen] im Bereich südl. Riedweg und 10 Bäume [z.B. 3 Eichen und 7 Hainbuchen] an der Kuppe der Südböschung an der Reclamstraße Ecke Schiffbeker
Weg). Die Zahlung eines Ersatzgeldes ist nicht erforderlich. Siehe hierzu Ziff.
1.7.7 und Ziff. 2.3.

2.8.1.8 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Schreiben vom 18.02.2014

2.8.1.8.1 Amt für lmissionsschutz und Betriebe
Aufzugsanlage - Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Dem Einbau der indirekt hydraulisch betriebenen Aufzugsanlage wird unter folgenden
Bedingungen zugestimmt:
Der Maschinenraum der Aufzugsanlage muss fugenlos mit einem ölbeständigen
Anstrich versehen werden. An der Tür des Maschinenraums muss eine Schwelle
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bzw. Aufkantung errichtet werden, so dass im Falle einer Leckage kein Hydrauliköl
aus dem Raum austreten kann.
Es ist ein hochgradig biologisch abbaubares Hydrauliköl zu verwenden, das keine
wassergefährdenden Eigenschaften hat( z.B. Rivolta S.B.H, 11/23).
Hinweise werden aufgenommen und umgesetzt.
Die Planfeststellungsbehörde folgt der fachlichen Einschätzung der Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt.

G ru ndstücksentwässeru ng
Der Erteilung der Genehmigung wird zugestimmt, wenn die Inhalts- und Nebenbestimmungen sowie Hinweise in der Anlage in den Genehmigungsbescheid aufgenommen werden.
ANLAGE
Anforderungen an Bau und Betrieb von Abwasseranlagen, Inhalts- und Nebenbestimmungen:
Nicht mehr benutzte Entwässerungsanlagen sind so zu sichern, dass Gefahren oder
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen können, wenn die Anlagen nicht völlig entfernt werden. Die Sicherung kann z. B. dadurch vorgenommen werden, dass die Leitungen verschlossen werden. Nicht mehr benutzte Schächte und Gruben sind, nachdem sie ordnungsgemäß entleert wurden, zu beseitigen oder fachgerecht zu verfüllen
(DIN 1986-100, Abschnitt 12).
Dichtheitsprüfungen
Für alle im Erdreich neu eingebauten Freigefälleleitungen und Schächte ist eine Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 durchzuführen.
Der Dichtheitsnachweis ist Aufgrund § 17b HmbAbwG durchzuführen. Die
DIN EN 1610 konkretisiert die Art und Weise der Durchführung.

Hinweise
Nachfolgend genannte Arbeiten dürfen gemäß § 13 Abs. 3 HmbAbwG nur von nach
§ 13 b HmbAbwG anerkannten Fachbetrieben, die das Zertifikat einer zugelassenen
Zertifizierungsorganisation führen, ausgeführt werden:
die Dichtheitsprüfungen der Grundstücksentwässerungsanlagen nach § 17 b
HmbAbwG,
das Errichten, Ändern und Beseitigen von
- Grundstücksentwässerungsanlagen außerhalb und unterhalb von Gebäuden
und
- Abwasserbehandlungsanlagen - z. B. Kleinkläranlagen, Fettabscheider und Abscheider für Leichtflüssigkeiten - innerhalb und außerhalb von Gebäuden.
Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik zu errichten, zu ändern und zu beseitigen (§ 13 Abs. 1 HmbAbwG). Bei
Betrieb, Unterhaltung, Wartung, Überprüfung und Selbst überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten (§ 15 Abs. 2 HmbAbwG).
Niederschlagswasser ist so abzuleiten, dass öffentliche Wege oder Nachbargrundstücke nicht beeinträchtigt werden (§ 15 (8) HmbAbwG).
Anforderungen und Hinweise werden in der weiteren Planung berücksichtigt.
Die von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt dargestellten Inhalts- und
Nebenbestimmungen und Hinweise konkretisieren das HmbAbwG bezüglich der
Anforderungen an Bau und Betrieb von Abwasseranlagen. Die Hinweise, die le-
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diglich den Inhalt des HmbAbwG wiedergeben, sind unter Ziff. 1.8 nicht aufgenommen worden.

2.8.1.8.2 Amt für Natur- und Ressourcenschutz
Das Amt für Natur und Ressourcenschutz I NR 32 stimmt dem Planfeststellungsverfahren zum barrierefreien Ausbau der Li-Bahn-Haltestelle Legienstraße grundsätzlich zu.
Gemäß§ 39 BNatSchG ist sicherzustellen, dass die geplanten Fällarbeiten ausschließlich zwischen dem 1. Oktober und dem 29. Februar vorzunehmen sind. Als Kompensation des Eingriffes ist vorgesehen 12 neue Bäume zu pflanzen oder 12.000 Euro als
Ersatzgeld zu zahlen. Es ist möglichst innerhalb des Verfahrens zu klären, ob noch
Bäume gepflanzt werden können, oder ob ein Ersatzgeld festzulegen ist. Es wird gebeten, dies kurzfristig in der Genehmigung festzulegen. Das Ersatzgeld ist mit Beginn der
Bauarbeiten an das Sondervermögen der BSU NR 32 zu zahlen.

Im Rahmen des Erörterungstermins hat die Vorhabenträgerin erklärt, dass Ersatzpflanzungen von 12 Bäumen vorgenommen werden können (2 Bäume [z.B.
Hainbuchen] im Bereich südl. Riedweg und 10 Bäume [z.B. 3 Eichen und 7 Hainbuchen] an der Kuppe der Südböschung an der Reclamstraße Ecke Schiffbeker
Weg). Die Zahlung eines Ersatzgeldes ist nicht erforderlich. Siehe hierzu Ziff.
1.7.7 und Ziff. 2.3.

2.8.1.9 Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V.
Schreiben vom 17.02.2014
Wir begrüßen, dass die U-Bahnhaltestelle Legienstraße barrierefrei ausgebaut wird.
Wünschenswert wäre allerdings, wenn der Bahnsteig in voller Länge erhöht werden
könnte. Dann wäre ein sicherer und bequemerer Ein- und Ausstieg für alle Fahrgäste
möglich. Ansonsten haben wir noch folgende Anmerkungen zum Vorhaben zu machen:

Die vollständige Erhöhung des Bahnsteigs ist nicht Bestandteil des Antrages.
Die Anordnung einer Bahnsteigvollerhöhung ist aus Gründen der Abwägung
nicht erforderlich.
Beschilderung:
Sollte eine neue Beschilderung vorgenommen bzw. sollte sie ergänzt werden, dann
darf die Schriftgrößen auf keine Fall reduziert werden.
Die Beschilderung wird gern. HVV Standard ausgeführt. Schriftgrößen und
Farben entsprechen dem abgestimmten Fahrgastinformationssystem (FIS)

Laut Erörterungsbericht Ziff. 2.4.4 wird die Beschilderung der Haltestelle an die
Barrierefreiheit angepasst und bei Bedarf erneuert. Dies wird gern. RUHst und
dem abgestimmten FIS erfolgen und dem HW-Standard entsprechen. Weitergehende Anordnungen sind nicht erforderlich.
Bahnsteigebene:
Die Bodenindikatoren müssen aus Rippenplatten bestehen, wie sie in den neuen Anforderungen an Blindenleitstreifen des HW vorgegeben sind.
Der doppelte Leitstreifen sowie der Auffangstreifen am Übergang ZuwegungBahnsteig wird mit der bereits vorhandenen Rillenplatte ergänzt. Ein Austausch des bereits vorhandenen Leitsystems ist aufgrund der Verlegung im
Mörtelbett unverhältnismäßig (Abst. HVV 1012013).

Die Verwendung eines einheitlichen Systems durch Ergänzung der vorhandenen
Leitstreifen überwiegt gegenüber der Forderung, das bereits vorhandene System
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vollständig zu ersetzen. Für die Herstellung der Barrierefreiheit der U-BahnHaltestelle Legienstraße ist der vollständige Austausch bereits vorhandener
Leitstreifen nicht erforderlich. Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
Die Vorgabe für den Kontrast zwischen Bahnsteigbelag und Leitstreifen muss mind.
0,4 betragen.
Die Anforderungen werden eingehalten.

Es wird auf Ziff. 1.3 „Vereinbarungen und Zusagen" verwiesen.
Bei der Ausführung der Aufmerksamkeitsfelder neben den Leitstreifen zu den Infosäulen reichen 60 x 60 cm.
Das Aufmerksamkeitsfeld zur Rufsäule verbleibt in der geplanten Größe 60 x
90 cm. Nach Abstimmung mit dem HVV ist eine größere Ausführung unproblematisch.

Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
Um eine bessere Hinführung zu den neuen Treppenaufgängen zu ermöglichen, sind
die Zuwegungen mit einem quer verlaufenden Auffangstreifen zu versehen sowie mit
einem Leitstreifen aus Rippen, der mittig zu den Treppen zu führen ist.
Durch das vorhandene Geländer zum Gleis sowie der übersichtlichen Wegeführung, ist ein Leitstreifen in der Zuwegung zum Bahnsteig nicht erforderlich.

Nach der beantragten Planung befinden sich die (vorhandenen) Leitstreifen auf
den Bahnsteigen im Haltebereich der U-Bahnen. Es wird zwischen Bahnsteig
(Zustiegsmöglichkeit zur U-Bahn) und Zuwegung unterschieden. Am Ende der
Bahnsteige erfolgt im Übergang zu den neu zu errichtenden Zuwegungen jeweils
ein Aufmerksamkeitsfeld, welches verdeutlicht, dass hier der Zustiegsbereich zu
den U-Bahnen beginnt/endet und die Zuwegung vom/zum Bahnsteig beginnt/endet. Mit einer Fortführung der Leitstreifen würde eine entsprechende
Abgrenzung zwischen Zuwegung und Bahnsteig nicht mehr vorhanden sein. Die
Planfeststellungsbehörde teilt die Auffassung der Vorhabenträgerin, dass durch
die vorhandenen Geländer, die bis zum Zustiegsbereich weitergeführt werden,
und die übersichtliche Wegeführung, ein Leitstreifen in der Zuwegung zum
Bahnsteig nicht erforderlich ist. Weiterhin sind in anderen öffentlichen Zuwegungsbereichen außerhalb der Bahnsteige und LI-Bahn-Haltestellen üblicherweise keine Leitstreifen vorhanden, so dass es hier ansonsten zu einem Systembruch kommen könnte.
Die Geländer zum Gleis an den Zuwegungen benötigen jeweils eine untere Tastleiste.
Eine untere Tastleiste wird angeordnet.

Es wird auf Ziff. 1.3 „Vereinbarungen und Zusagen" verwiesen.
Treppen:
Treppen benötigen (sofern nicht vorhanden) Stufenkantenmarkierungen nach DIN
18040-1 I DIN 32975.
Die Handläufe sind am Ende waagerecht 30 cm weiterzuführen (DIN 18040-1 ). Die
Handläufe der Treppen sind nicht im Grundriss dargestellt, sondern nur im Schnitt.
Handläufe sind beidseitig nötig, zwei Handläufe in unterschiedlichen Höhen wären
sinnvoll.
Die Treppen entsprechen den Vorgaben der RUHst.

Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
Aufzüge Grundsätze:
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Die Ruftaster für den Aufzug sind immer rechts der Tür anzuordnen, damit sie von
blinden und sehbehinderten Menschen aufzufinden sind.
Das Tableau ist entsprechend DIN EN 81-70 rechts im Fahrkorb anzuordnen.
Die Hinweise aus Anhang E der DIN EN 81-70 (Leitfaden für Maßnahmen für blinde
und sehbehinderte Personen) sind zu berücksichtigen.
Eine taktile Beschriftung mit Braille und Profilschrift zum Fahrziel außen am Aufzug am
Rufknopf ist zur Unterscheidung notwendig (alternativ Sprachansage).
Insgesamt sind die neuen zwischen LAG und HW vereinbarten Anforderungen für
Aufzüge und Blindenleitstreifen zu beachten.
Die Anforderungen werden eingehalten. Hinweis zu den bereits vorh. Blindenleitstreifen s.o..
Aufzug neuer Ausgang Nord:
Der Ruftaster ist links neben der Tür. Er muss für blinde Fahrgäste rechts angeordnet
werden.
Die Anordnung des Ruftasters muss aus technischen Gründen auf der gegenüberliegenden Seite der Kabinenaufhängung erfolgen. Es besteht ansonsten
die Gefahr, dass es zu einer Kollision zwischen den sich öffnenden Türen und
dem Ruftaster kommt.

Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
Es fehlt ein zweiter Taster für Rollstuhlnutzer.
Es geht um die Anfahrbarkeit des Tasters. Wenn vom Taster aus bis zum
nächsten Einbau/Wand 500mm frei „befahrbar" sind, gilt der Taster als erreichbar. Liegt er hingegen direkt in einer Ecke, ist ein zweiter (gut erreichbarer) Taster einzuplanen.
Ein zweiter Taster wird nur angeordnet, wenn der erste Taster weniger als
500mm aus der Ecke angeordnet ist.

Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
Aufzug neuer Ausgang Süd:
Siehe Ausgang Nord.
Jedoch ist Taster rechts ok.
Siehe Antwort Ausgang Nord.
Eingangsbereiche und Umfeldgestaltung
Zum besseren Auffinden der neuen Zuwegungen zu den Bahnsteigen sind quer über
dem Fußweg Auffindestreifen mit Noppen vorzusehen .
Grundsätzlich gilt, dass der Einbau von Bodenindikatoren in öffentliche Wegeflächen, sowie sonstige Anpassungen im öffentlichen Raum dem Bezirk (bzw.
der LSBG) obliegen und nicht im Rahmen dieses Projektes durchgeführt werden können.

Eine Veränderung des öffentlichen Weges auf der Straßenebene ist nicht Bestandteil des Antrages und ist aus Gründen der Abwägung nicht erforderlich. Die
Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabenträgerin.
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3

Gesamtabwägung

Kein am Planfeststellungsverfahren Beteiligter hat sich gegen das beantragte Vorhaben
ausgesprochen. Die stärker vom Vorhaben betroffenen Träger öffentlicher Belange haben
sich eindeutig für den barrierefreien Ausbau der Li-Bahn-Haltestelle Legienst raße ausgesprochen und gemeinsam mit der Vorhabenträgerin Randbedingungen und Voraussetzungen festgelegt.
Umweltrelevante Auswirkungen, die nicht ausgeglichen werden können, sind durch die Maßnahme nicht zu erwarten.

4

Kosten

Nach den §§ 1, 2 und 9 des Gebührengesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 3 der Gebührenordnung für die Verkehrsverwaltung sind für die vorstehende Entscheidung von der Vorhabenträgerin Verwaltungsgebühren zu entrichten, die in einem gesonderten Bescheid erhoben
werden.

5

Rechtsmittelbelehrung

Gegen den Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage
beim

Hamburgischen Oberverwaltungsgericht
Lübeckertordamm 4
20099 Hamburg

erhoben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) weitere Anforderungen an die Erhebung einer Klage (z.B.§§ 67, 81 und 82 VwGO) enthält.
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