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Planfeststellungsbeschluss 
Neue Bahnbrücke Kattwyk 

1 Verfügender Teil 
1.1 Planfeststellung 

Der von der Hamburg Port Authority (nachfolgend als Vorhabensträgerin bezeichnet) und 
der Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG vorgelegte Plan für die Neue Bahnbrücke 
Kattwyk zur Herstellung einer zweiten Süderelbquerung im Bereich Kattwyk wird nach 
Maßgabe der mit Antrag vom 07. September 2011 vorgelegten Planunterlagen und den 
unter dem 26. Juni 2012 vorgelegten Unterlagen zum 2. Antrag auf Planänderung sowie 
nach Maßgabe der sich aus diesem Beschluss ergebenden Änderungen und ergänzenden 
Bestimmungen gemäß§ 18 AEG1 und § 15 Abs. 1 Satz 3 HWG2 in Verbindung mit§§ 72 ff. 
HmbVwVfG3 festgestellt. 

Zugleich wird für die Inanspruchnahme nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG4 

geschützter Flächen eine Ausnahme gemäß§ 30 Abs. 3 BNatSchG zugelassen. 

Weiterhin werden die in der Unterlage vom 05. Oktober 2012 benannten Teilflächen von 
Eisenbahnbetriebszwecken gemäß § 23 Abs. 1 AEG freigestellt. Die Freistellung der in 
dem Freistellungsflächenverzeichnis genannten Teilflächen vom Zwecke des Bahnbetriebs 
gemäß§ 23 Abs. 1 AEG tritt in Kraft sobald für die Ersatzstrecke der Kattwykgleise über die 
Neue Bahnbrücke Kattwyk die eisenbahnrechtliche Betriebserlaubnis gemäß § 7 f AEG 
durch die zuständige Aufsichtsbehörde erteilt worden ist. 

Die Bahnübergänge BÜ 531 West, BÜ 531 Ost, BÜ 530, BÜ 1538 und BÜ 1552 sind je
weils aufgehoben, nachdem die Gleisanlagen über die Neue Bahnbrücke Kattwyk sowie die 
neuen Bahnübergänge 1539n und 1550n hergestellt und in Betrieb genommen worden sind 
und der Rückbau des jeweiligen Bahnübergangs erfolgt ist. Der Bahnübergang BÜ 1526 ist 
aufgehoben, nachdem der neue Bahnübergang BÜ 1527 hergestellt und in Betrieb ge
nommen worden ist. 

Die der Vattenfall Europe Wärme AG von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
erteilte Plangenehmigung für die Fernwärmetransportleitung Moorburg vom 24.06.2009 
(Az.: IB 1205-148/2007) wird nach Maßgabe der vorliegenden Unterlagen geändert. 

Die Entscheidung ist gebührenpflichtig . Die Festsetzung der Gebühr erfolgt durch einen 
gesonderten Gebührenbescheid. 

1 Allgemeines Eisenbahngesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBI. 1 S. 2378, 2396; 1994 1 S. 2439), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. September 2012 (BGBI. 1 S. 1884) geändert worden ist. 
2 Hamburgisches Wegegesetz - HWG - vom 22. Januar 197 4 (HmbGVBI. Seite 41 ), zuletzt geändert am 15. 

Februar 2011 (HmbGVBI. Seite 73) 
3 Hamburgisches Verwaltungsverfahrensgesetz - HmbVwVfG - vom 09. November 1977 (HmbGVBI. Seite 

333), zuletzt geändert am 04. Dezember 2012 (HmbGVBI. Seite 510, 518) 
4 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 

(BGBI. 1, S 2542),zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. 1 S. 95) 
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Planfeststellungsbeschluss 
Neue Bahnbrücke Kattwyk 

1.1.1 Planfeststellungsu nterlagen 

Der festgestellte Plan umfasst folgende Unterlagen: 

• Teil 1 - Neue Bahnbrücke Kattwyk - Antrag auf Planfeststellung, Erläuterungsbericht 
vom 07.09.2011, Hamburg Port Authority 

• Teil II - Pläne und Verzeichnisse zum Erläuterungsbericht vom 07.09.2011 mit: 
• Unterlage 1.1: Übersichtsplan (Lesehilfe), Plannummer: 

HPL_UBP _ALL_LP4_BME_--_ 110802_Übersichtsplan Lesehilfe, Maßstab 
1 :4.000 

• Unterlage 2.1: Übersichtskarte Neubaumaßnahme Kattwyk, Plannummer: 
LSV_UBP _ VPL_LP4_KPU_--_ 110719_Übersichtskarte, Maßstab 1:10.000 

• Unterlage 2.3 Übersichtslageplan Hochwasserschutz, Plannummer: 
LSV_UBP _HWS_LP4_KPU_--_ 110728_Übersichtslageplan Hochwasser
schutz, Maßstab: 1 :2.000 

• Unterlage 3.2.1: Lageplan Leitungsverlegung und Bodenverbesserung Bahn
km 3,7+60 bis Bahn-km 4,5+24, Plannummer: LSV_LAP _L TG_LP4_KPU_-
_ 110816_Bodenverb. U. Ltg. km 3,7+60 bis km 4,5+24, Maßstab: 1 :1.000 

• Unterlage 3.2.3: Lageplan Leitungsverlegung und Bodenverbesserung Bahn
km 5,0+00 bis Bahn-km 6,1 +80, Plannummer: LSV_LAP _LTG_LP4_KPU_-
_ 110829_ Bodenverb. U. Ltg. km 5,0+00 bis km 6, 1 +80, Maßstab: 1 :1.000 

• Unterlage 3.3.3: Lageplan Rückbau Bahn-km 5,0+00 bis Bahn-km 6, 1 +80, 
Plannummer: LSV_LAP _VPL_LP4_KPU_--_110719_Rückbau km 5,0+00 bis 
km 6,1+80, Maßstab: 1 :1.000 

• Unterlage 4.1.1: Höhenplan Hafenbahn km 4, 1 +50.000 bis km 5,9+ 79.000, 
Plannummer: LSV_HOP _BAN_LP4_KPU_--_ 110704_Höhenplan km 4,1 +50 
bis 5,9+ 79, Maßstab: 1 :2.000/200 

• Unterlage 4.2.1: Höhenplan Kattwykstraße aufgeständert, Plannummer: 
LSV_HOP _STO_LP4_--_ 110704_Höhenplan Kattwykstraße, Maßstab: 
1 : 1 .000/1 00 

• Unterlage 4.2.2: bauzeitliche Umfahrung Kattwykstraße, Plannummer: 
LSV_HOP _STO_LP4_--_ 110704_Höhenplan bauz. Umfahrung KS, Maßstab: 
1:1.000/100 

• Unterlage 4.2.3: Geh-/Radweg; Verteidigungsweg, Plannummer: 
LSV_HOP _ VST _LP4_--_ 110704_Höhenplan Geh-/Radweg, Maßstab: 
1:1.000/100 

• Unterlage 4.2.4: Höhenplan Zufahrt Shellgelände, Plannummer: 
LSV_HOP _STO_LP4_--_ 110704_Zufahrt Shell , Maßstab: 1:1.000/100 

• Unterlage 4.2.5: Höhenplan Notfallumfahrung Kattwykstraße, Plannummer: 
LSV_HOP _STO_LP4_--_ 110704_Höhenplan Notfallumfahrung KS, Maßstab: 
1:1.000/100 

• Unterlage 4.2.6: Höhenplan öffentlicher Hochwasserschutz 
Außendeichsweg/Zufahrtsstraße, Plannummer: LSV_HOP _STW_LP4_--
_ 110719_Höhenplan Außendeichsweg/Zufahrtsstraße, Maßstab: 1:1 .000/100 

4 



Planfeststellungsbeschluss 
Neue Bahnbrücke Kattwyk 

• Unterlage 5.1 .1: Regelquerschnitt Hafenbahn, Plannummer: 
LSV_SCH_BAN_LP4_KPU_--_ 110704_Regelquerschnitt Bahn, Maßstab 1 :50 

• Unterlage 5.1.2: Querschnitt Schnitt 1 Bahn-km 4,7+50.000, Plannummer: 
LSV_SCH_BAN_LP4_KPU_--_ 110704_Schnitt 1 km 4,7+50.000, Maßstab: 
1 :100 

• Unterlage 5.1 .3: Querschnitt Schnitt II Bahn-km 5,3+50.000, Plannummer: 
LSV_SCH_BAN_LP4_KPU_--_ 110719_Schnitt II km 5,3+50.000, Maßstab: 
1:100 

• Unterlage 5.1 .4: Querschnitt Schnitt 111 Bahn-km 5,6+50.000, Plannummer: 
LSV_SCH_BAN_LP4_KPU_--_ 110704_Schnitt III km 5,6+50.000, Maßstab: 
1:100 

• Unterlage 5.1.5: Querschnitt Schnitt VI Bahn-km 5,9+50.000, Plannummer: 
LSV_SCH_BAN_LP4_KPU_--_ 110704_Schnitt VI km 5,9+50.000, Maßstab: 
1:100 

• Unterlage 5.2.1: Regelquerschnitt Kattwykstraße, Plannummer: 
LSV_SCH_STO_LP4_KPU_--_ 110704_Regelquerschnitt Kattwykstr, Maß
stab 1 :50 

• Unterlage 5.2.2: Regelquerschnitt bauzeitliche Umfahrung Kattwykstraße, 
Plannummer: LSV_SCH_STO_LP4_KPU_--_ 110704_Regelquerschnitt bauz. 
Umfahrung KS, Maßstab 1 :50 

• Unterlage 5.2.3: Querschnitt Kattwykdamm (Schnitt A-A), Plannummer: 
LSV_SCH_STO_LP4_KPU_--_ 110704_Querschnitt Kattwykdamm, Maßstab 
1 :50 

• Unterlage 5.2.4: Querschnitt Zufahrt Shellgelände (Schnitt B-B), Plannummer: 
LSV_SCH_STO_LP4_KPU_--_ 110704_Querschnitt Zufahrt Shell, Maßstab 
1 :50 

• Unterlage 5.3.1: HWS-Wand NAHD I Sandspülfeldzufahrtstraße I DV-Weg 
(Westseite) Schnitte 1-1 , 4-4 und 6-6, Plannummer: 
LSV_SCH_HWS_LP4_RVA_--_ 110719_Querschnitte 1-1, 4-4 und 6-6, Maß
stab: 1:100 

• Unterlage 5.3.2: Winkelstützwand, Sandspülfeldzufahrtstraße I DV-Weg 
(Westseite) Schnitte 5-5 und 7-7, Plannummer: LSV_SCH_HWS_LP4_RVA_
-_ 110719_Querschnitte 5-5 und 7-7, Maßstab: 1:100 

• Unterlage 6.1: Bauwerk 2 - EÜ über Süderelbe, Bauwerksskizze Ansicht, 
Grundriss, Regelquerschnitte, Plannummer: LSV _ U BP _BED _LP4_RST _ -
_ 110704_BW 2 Bauwerksskizze, Maßstab: 1:1 00/500 

• Unterlage 6.2: Bauwerk 3 - EÜ über Leitungstrasse, Bauwerksskizze Drauf
sicht, Ansicht und Querschnitt, Plannummer: LSV_UBP _IBO_LP4_KPU_-
_ 110722_BW 3 EÜ über Leitungstrasse, Maßstab: 1 :200, 1:100 

• Unterlage 6.3: Bauwerk 4 - SÜ über Leitungstrasse, Bauwerksskizze Drauf
sicht, Ansicht und Querschnitt, Plannummer: LSV_UBP _IBO_LP4_KPU_-
_ 110722_BW 4 SÜ über Leitungstrasse, Maßstab: 1:100, 1 :50 

• Unterlage 6.4: BW 5-6 - SÜ Kattwykstraße, Bauwerksskizze Draufsicht, An
sicht und Regelquerschnitt, Plannummer: LSV_UBP _IBO_LP4_KPU_--
_ 110722_BW 5-6 SÜ Kattwykstraße, Maßstab: 1 :500, 1 :50 
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• Unterlage 6.5: Richtfeuer Moorburger Weide, Bauwerksskizze Ansichten 
Ober- und Unterfeuer, Lageplan, Plannummer: LSV_UBP _RIF _LP4_UPF _-
_ 110719_Richtfeuer_Bauwerkskizze, Maßstab: 1 :1 .000, 1:100 

• Unterlage 6.6: Radarstation, Bauwerksskizze Ansicht, Plannummer: 
HPL_ANS_RAD_LP4_BME_--_ 110328_Ansicht Radarstation, ohne Maßstab 

• Unterlage 6.7: Grund- und Stauwassermessstellen, Plannummer: 
LSV LAP GWM BST KPU -- 110803 Grund- und Stauwassermessstel-- - - - -- -
len, Maßstab: 1 :2.000 

• Unterlage 10.1 : Übersichtslageplan Baustellenerschließung, Plannummer: 
LSV_UBP _ VPL_LP4_KPU_--_ 110728_Baustellenerschließung, Maßstab: 
1 :5.000 

• Teil III -Anlagen zum Erläuterungsbericht vom 07.09.2011: 
• Anlage 2.1 : Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Tier- und Pflanzenwelt vom 

31 .08.2011 , Mix - Landschaft und Freiraum 
• Anlage 3.1 : Landschaftspflegerischer Begleitplan vom 31 .08.2011, Mix -

Landschaft und Freiraum 
• Anlage 3.4: LBP - Bestand (Blatt West), Plannummer: 

MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 110720_Bestand Blatt West, Maßstab: 1 :1.000 
• Anlage 3.5: LBP - Bestand (Blatt Nord), Plannummer: 

MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 110720_Bestand Blatt Nord, Maßstab: 1 :1.000 
• Anlage 3.15: LBP - Flächen für Ersatzmaßnahmen, Plannummer: 

MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 110720_Flächen für Ersatzmaßnahmen, Maß
stab: 1 :1 .000 

• Anlage 4.1 : FFH-Verträglichkeitsvorprüfung, DE 2424-302 Mühlenberger Loch 
I Neßsand vom 24.06.2011, leguan planungsbüro GmbH 

• Anlage 4.2: FFH-Verträglichkeitsvorprüfung, DE 2424-303 
Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe vom 24.06.2011, leguan pla
nungsbüro GmbH 

• Anlage 4.3: FFH-Verträglichkeitsvorprüfung, DE 2526-302 Komplex NSG 
Heuckenlock und NSG Schweenssand vom 24.06.2011, leguan planungsbüro 
GmbH 

• Anlage 4.4: FFH-Verträglichkeitsvorprüfung, DE 2526-305 Hamburger Unter
elbe vom 24.06.2011, leguan planungsbüro GmbH 

• Anlage 4.5: FFH-Verträglichkeitsvorprüfung, DE 2627-301 Zollenspieker I 
Kiebitzbrack vom 24.06.2011 , leguan planungsbüro GmbH 

• Anlage 4.6: FFH-Verträglichkeitsvorprüfung, DE 2527-303 Borghorster Elb
landschaft vom 24.06.2011, leguan planungsbüro GmbH 

• Neue Bahnbrücke Kattwyk - 2. Änderungsantrag zum laufenden Planfeststellungs
antrag vom 07.09.2011, Erläuterungsbericht vom 26.06.2012, Hamburg Port Authori
ty inklusive Antrag auf Ausnahmegenehmigung gemäß§ 30 Abs. 3 BNatSchG 

• Pläne und Verzeichnisse zum Erläuterungsbericht vom 26.06.2012 des 2. Planände
rungsantrags mit: 

6 



Planfeststellungsbeschluss 
Neue Bahnbrücke Kattwyk 

• Unterlage 1.1: Übersichtslageplan Gleis- u. Straßentrassen, Plannummer: 
LSV_UBP _ VPL_LP4_KPU_--_ 120320_Übersichtsplageplan, Maßstab 1 :2.000 
(ersetzt Unterlage 2.2 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 2.1.1 : Lageplan Bahn-km 3,7+60 bis Bahn-km 4,5+24, Plannum
mer: LSV_LAP _ VPL_LP4_KPU_--_ 120320_ Lageplan km 3,7+60 bis km 
4,5+24, Maßstab: 1 :1 .000 (ersetzt Unterlage 3.1.1 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 2.1.2: Lageplan Bahn-km 4,4+12 bis Bahn-km 5,2+15, Plannum
mer: LSV_LAP _ VPL_LP4_KPU_--_ 120320_ Lageplan km 4,4+12 bis km 
5,2+15, Maßstab: 1 :1 .000 (ersetzt Unterlage 3.1.2 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 2.1.3: Lageplan Bahn-km 5,0+00 bis Bahn-km 6, 1 +80, Plannum
mer: LSV_LAP _ VPL_LP4_KPU_--_ 120320_ Lageplan km 5,0+00 bis km 
6, 1 +80, Maßstab: 1 :1 .000 (ersetzt Unterlage 3.1.3 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 2.2.1: Lageplan Leitungsverlegung und Bodenverbesserung Bahn
km 4,4+12 bis Bahn-km 5,2+15, Plannummer: LSV _LAP _L TG_LP4_KPU_-
_ 120320_Bodenverb. U. Ltg. km 4,4+12 bis km 5,2+15, Maßstab: 1:1 .000 (er
setzt Unterlage 3.2.2 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 2.3.1 : Lageplan Rückbau Bahn-km 3,7+60 bis Bahn-km 4,5+24, 
Plannummer: LSV_LAP _ VPL_LP4_KPU_--_ 120320_Rückbau km 3,7+60 bis 
km 4,5+24, Maßstab: 1 :1.000 (ersetzt Unterlage 3.3.1 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 2.3.2: Lageplan Rückbau Bahn-km 4,4+12 bis Bahn-km 5,2+15, 
Plannummer: LSV_LAP _ VPL_LP4_KPU_--_ 120320_Rückbau km 4,4+12 bis 
km 5,2+15, Maßstab: 1 :1.000 (ersetzt Unterlage 3.3.2 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 3.1: Bauwerksverzeichnis vom 20.03.2012 (27 Seiten) (ersetzt Un
terlage 7 .1 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 3.2: Leitungsverzeichnis vom 20.03.2012 (16 Seiten) (ersetzt Unter
lage 7.2 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 4.1: Umwidmungsverzeichnis vom 20.03.2012 (3 Seiten) (ersetzt 
Unterlage 8.1 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 4.2.1 : Umwidmungsplan Bahn-km 3,7+60 bis Bahn-km 4,5+24, 
Plannummer: LSV_LAP _ VPL_LP4_KPU_--_ 120320_ Umwidmungsplan km 
3,7+60 bis km 4,5+24, Maßstab: 1 :1.000 (ersetzt Unterlage 8.2.1 aus Hauptan
trag) 

• Unterlage 4.2.2: Umwidmungsplan Bahn-km 4,4+12 bis Bahn-km 5,2+15, 
Plannummer: LSV_LAP _ VPL_LP4_KPU_--_ 120320_ Umwidmungsplan km 
4,4+12 bis km 5,2+15, Maßstab: 1 :1.000 (ersetzt Unterlage 8.2.2 aus Haupt
antrag) 

• Unterlage 4.2.3: Umwidmungsplan Bahn-km 5,0+00 bis Bahn-km 6, 1 +80, 
Plannummer: LSV_LAP _ VPL_LP4_KPU_--_ 120320_ Umwidmungsplan km 
5,0+00 bis km 6, 1 +80, Maßstab: 1: 1.000 (ersetzt Unterlage 8.2.3 aus Haupt
antrag) 

• Unterlage 5.1 : Wassertechnische Berechnung - Erläuterungsbericht vom 
20.03.2012 (ersetzt Anlage 7.1 aus Hauptantrag sowie Kapitel 5.5 des Erläu
terungsberichts vom 07.09.2011) 
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• Unterlage 5.2: Systemskizze Entwässerung, Plannummer: 
LSV_ASW_ VPL_LP4_KPU_ --_ 120320_Systemskizze Entwässerung, ohne 
Maßstab (ersetzt Anlage 7 .2 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 5.3: Flow sheet Entwässerung (ersetzt Anlage 7.3 aus Hauptantrag) 
• Unterlage 5.4: Übersichtshöhenschema Überlaufleitungen, Plannummer: 

LSV_PLS_ VPL_LP4_KPU_--_ 120320_Übersichtshöhenschema Überlauf, oh
ne Maßstab (ersetzt Anlage 7.4 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 5.5: Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA - M 153, Berech
nung der Einzugsflächen für Betriebsgebäude 1 und 2 vom 20.03.2012 

• Unterlage 6.1: Lageplan Oberflächenentwässerung - Firmengelände 
Alkenbrecher & Preuß, Plannummer: LSV_LAP _VPL_LP4_KPU_--
_ 120320_LP Oberflächenentw. Alkenbrecher & Preuß, Maßstab: 1 :250 

• Unterlage 6.2: Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA - M 153, Berech
nung der Einzugsflächen der Firma Alkenbrecher & Preuß vom 20.03.2012 

• Unterlage 6.3: Hydraulische Berechnung Firmengelände Alkenbrecher & 
Preuß - Hydraulischer Nachweis und Dimensionierung Entwässerungssystem 
Gelände Fa. Alkenbrecher & Preuß vom 20.03.2012 

• Unterlage 6.4: Liegenschaftskarte - Firmengelände Alkenbrecher & Preuß, 
Plannummer: LSV_UBP _ VPL_LP4_KPU_--_120320_Liegenschaftskarte, 
Maßstab: 1 :5.000 

• Unterlage 6.5 : Auszüge aus dem Liegenschaftskataster, Flurstücks-Nm: 230, 
465, 466, 491, 511, 544, 546, 548 Gemarkung Kattwyk, Bezirk Hamburg-Mitte 

• Unterlage 7.2.1 : LBP - Bestand Tierwelt, Plannummer: 
MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 120320_Bestand Tierwelt, Maßstab: 1 :2.500 
(ersetzt Anlage 3.2 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.2 .2: LBP - Bestand Boden, Plannummer: 
MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 120320_Bestand Boden, Maßstab: 1 :2.500 (er
setzt Anlage 3.3 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.2.3: LBP - Bestand (Blatt Ost), Plannummer: 
MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 120320_Bestand Blatt Ost, Maßstab: 1 :1 .000 
(ersetzt Anlage 3.6 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.2.4: LBP - Bewertung Tier- und Pflanzenwelt Bestand, Plannum
mer: MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 120320_Bewertung TuP Bestand, Maß
stab: 1 :2.500 (ersetzt Anlage 3.7aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.2.5: LBP - Bewertung Bestand Boden, Plannummer: 
MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 120320_Bewertung Boden Bestand , Maßstab: 
1 :2.500 (ersetzt Anlage 3.8aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.2.6: LBP - Bewertung Tier- und Pflanzenwelt Planung, Plannum
mer: MIX_LAP _LBP _LP4_PMI_--_ 120320_Bewertung TuP Planung, Maß
stab: 1 :2.500 (ersetzt Anlage 3.9 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.2.7: LBP - Bewertung Planung Boden, Plannummer: 
MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 120320_Bewertung Boden Planung , Maßstab: 
1 :2.500 (ersetzt Anlage 3.10 aus Hauptantrag) 
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• Unterlage 7.2.8: LBP - Planung (Blatt West), Plannummer: 
MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 120320_Planung Blatt West, Maßstab: 1 :1.000 
(ersetzt Anlage 3.11 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.2.9: LBP - Planung (Blatt Nord), Plannummer: 
MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 120320_Planung Blatt Nord, Maßstab: 1 :1.000 
(ersetzt Anlage 3.12 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.2.1 O: LBP - Planung (Blatt Ost), Plannummer: 
MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 120320_Planung Blatt Ost, Maßstab: 1 :1 .000 
(ersetzt Anlage 3.13 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.2.11: LBP - Eingriffs- und Ausgleichsflächen, Plannummer: 
MIX_LAP _LBP _LP4_PMl_--_ 120320_Eingriffs- und Ausgleichsflächen, Maß
stab: 1 :2.500 (ersetzt Anlage 3.14 aus Hauptantrag) 

• Neue Bahnbrücke Kattwyk - Unterlage zum Antrag auf Freistellung von Bahnbe
triebszwecken für Flächen im Bereich Kattwykbrücke gemäß § 23 Allgemeines Ei
senbahngesetz (AEG) vom 05.10.2012, Erläuterungsbericht vom 12.09.2012, Ham
burg Port Authority 

• Pläne und Verzeichnisse zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken für Flächen im 
Bereich Kattwykbrücke gemäß§ 23 AEG vom 05.10.2012 mit: 

• Blatt-Nr.: 1 von 2 - Freistellungsflächenplan Bahn-km 4,4+12 bis Bahn-km 
5,2+15, Plannummer: LSV _LAP _ VPL_LP4_KPU_--
_ 120828_Freistellungsflächenplan km 4,4+12 bis km 5,2+15, Maßstab: 
1:1000 

• Blatt-Nr.: 2 von 2 - Freistellungsflächenplan Bahn-km 5,0+00 bis Bahn-km 
6,1 +80, Plannummer: LSV_LAP _ VPL_LP4_KPU_--
_ 120828_Freistellungsflächenplan km 5,00+00 bis km 6, 1 +80, Maßstab: 
1:1000 

• Verzeichnis der freizustellenden Flächen vom 10.09.2012 

• Unterlagen und Pläne zur Herstellung, Änderung und zum Rückbau von Bahnüber
gängen und Notzufahrten im Rahmen des Vorhabens „Neue Bahnbrücke Kattwyk": 

• Eisenbahnrechtlicher Genehmigungsantrag für den Bahnübergang - BÜ 531 
West - vom 10.01.2013 mit 

• Übersichtslageplan, Plannummer: LSV_UBP _ VPL_LP4_KPU_-
_ 130110_Übersichtslageplan ges., Maßstab: 1 :2500 

• Blatt-Nr.: 1 von 2 - Kreuzungsplan BÜ 531 West (Änderung) Bahn-km 
8, 1 +0,000 Lageplan , Plannummer: LSV_LAP _BAN_LP4_KPU_--
_ 13011 O_BÜ 531 West_ Genehmigungsplanung, Maßstab: 1:1000 

• Blatt-Nr.: 2 von 2 - Kreuzungsplan BÜ 531 West (Änderung) Bahn-km 
8, 1 +0,000 Lageplan - BÜ-Technik, Plannummer: 
LSV_LAP _BAN_LP4_KPU_--_ 13011 O_BÜ 531 West Technik, Maß
stab: 1 :250 
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• Eisenbahnrechtlicher Genehmigungsantrag für den Bahnübergang - BÜ 1527-
vom 14.01 .2013 mit 

• Übersichtslageplan, Plannummer: LSV_UBP _VPL_LP4_KPU_--
_130110_Übersichtslageplan ges., Maßstab: 1 :2500 

• Kreuzungsplan BÜ 1527 Bahn-km 1,3+15 Zufahrt Oiltanking, 
Plannummer: LSV LAP BAN LP4 KPU -- 130110 BÜ - - - - -
1527 _Genehmigungsplanung, Maßstab: 1:1000 

• Detailplan BÜ 1527 Bahn-km 1,3+15 Zufahrt Oiltanking, Plannummer: 
LSV_DET_BAN_LP4_KPU_--_121207_BÜ 1527 Technik, Maßstab: 
1 :250 u. 1 :50 

• Längsschnitt B-B BÜ 1527 Bahn-km 1,3+15 Zufahrt Oiltanking, Plan
nummer: LSV _LAE_BAN_LP4_KPU_--_ 13011 O_BÜ 1527 Längs
schnitt , Maßstab: 1 :50 

• Eisenbahnrechtlicher Genehmigungsantrag für den Bahnübergang - BÜ 1538-
vom 10.01 .2013 mit 

• Übersichtslageplan, Plannummer: LSV_UBP _VPL_LP4_KPU_--
_130110_Übersichtslageplan ges., Maßstab: 1 :2500 

• Blatt-Nr. : 1 von 2: Kreuzungsplan BÜ 1538 (Änderung) Bahn-km 
8, 1 +0,000 Lageplan , 
Plannummer: LSV LAP BAN LP4 KPU -- 130110 BÜ - - - - -
1538_ Genehmigungsplanung, Maßstab: 1:1000 

• Blatt-Nr.: 2 von 2 - Kreuzungsplan BÜ 1538 (Änderung) Bahn-km 
8, 1 +0,000 Lageplan - BÜ-Technik, Plannummer: 
LSV_LAP _BAN_LP4_KPU_--_ 13011 O_BÜ 1538 Technik, Maßstab: 
1 :250 

• Eisenbahnrechtlicher Genehmigungsantrag für die Notzufahrt - 1539n - vom 
10.01 .2013 mit 

• Übersichtslageplan, Plannummer: LSV_UBP _VPL_LP4_KPU_--
_130110_Übersichtslageplan ges., Maßstab: 1 :2500 

• Kreuzungsplan Notzufahrt 1539n Bahn-km 5,3+57,200 Lageplan , 
Plannummer: LSV LAP BAN LP4 KPU -- 130110 Notzufahrt 1539n - - - - -
Genehmigungsplanung, Maßstab: 1:1000 

• Detailplan Notzufahrt 1539n Bahn-km 5,3+57,20 Anbindung Deichver
teidigungsweg techn.-Lageplan, Plannummer: 
LSV_DET_BAN_LP4_KPU_--_13011O_Notzufahrt1539n Technik, 
Maßstab: 1 :250 u. 1 :50 
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• Eisenbahnrechtlicher Genehmigungsantrag für die Notzufahrt - 1550n - vom 
10.01.2013 mit 

• Übersichtslageplan, Plannummer: LSV_UBP _VPL_LP4_KPU_--
_130110_Übersichtslageplan ges., Maßstab: 1 :2500 

• Kreuzungsplan Notzufahrt 1550n Bahn-km 4,9+10,719 Notfallumfah
rung Kattwykstraße, 
Plannummer: LSV LAP BAN LP4 KPU -- 130110 Notzufahrt 1550n - - - - -- -
Genehmigungsplanung, Maßstab: 1:1000 

• Detailplan Notzufahrt 1550n Bahn-km 4,9+10,719 Notfallumfahrung 
Kattwykstraße techn.-Lageplan, Plannummer: 
LSV_LAP _BAN_LP4_KPU -- 130110_Notzufahrt 1550n Technik, 
Maßstab: 1 :250 

• Kreuzungsskizze Notzufahrt 1550n Bahn-km 4,9+10,719 Notfallumfah-
rung Kattwykstraße, Plannummer: LSV_DET_BAN_LP4_KPU_--
_ 13011 O_Notzufahrt 1550n Systemskizze, Maßstab: ohne 

• Schnitt A-A Notzufahrt 1550n Bahn-km 4,9+10,719 Notfallumfahrung 
Kattwykstraße, Plannummer: LSV_SCH_BAN_LP4_KPU_ --
_ 13011 O_Notzufahrt 1550n Systemskizze, Maßstab: 1 :50 

• Eisenbahnrechtlicher Genehmigungsantrag für den Bahnübergang - BÜ 1552-
vom 10.01 .2013 mit 

• Übersichtslageplan, Plannummer: LSV UBP VPL LP4 KPU --
_ 13011 O_ Übersichtslageplan ges., Maßstab: 1 :2500 

• Kreuzungsplan Bahn-km 4,5+60,000 bauzeitlicher BÜ 1552, 
Plannummer: LSV LAP BAN LP4 KPU -- 130110 BZ BÜ - - - - -- -
1552_ Genehmigungsplanung, Maßstab: 1:1000 

• Blatt-Nr.: 1 von 2: Detailplan bauzeitlicher BÜ 1552 Bauzustand 1, 
Plannummer: LSV DET BAN LP4 KPU -- 130110 BZ BÜ - - - - -
1552_Bauzustand 1, Maßstab: 1 :250 u. 1:100 

• Blatt-Nr.: 2 von 2: Detailplan bauzeitlicher BÜ 1552 Bauzustand 2, 
Plannummer: LSV DET BAN LP4 KPU -- 130110 BZ BÜ - - - - -- -
1552_Bauzustand 2, Maßstab: 1 :250 u. 1:100 

1.1.2 Weitere Unterlagen 

In die Entscheidung haben ferner folgende Unterlagen Eingang gefunden: 

• Teil II - Pläne und Verzeichnisse zum Erläuterungsbericht vom 07.09.2011 mit: 
• Unterlage 9.1.1: Lageplan Aufschlussansatzpunkte Landseite Südwest, Plan

nummer: SUP _LAP _EGA_LP4_WIE_--_ 110719_Aufschlussansatzpunkte 
Landseite Südwest, Maßstab: 1 :1.000 

• Unterlage 9.1.2: Lageplan Aufschlussansatzpunkte Süderelbe, Plannummer: 
SUP _LAP _EGA_LP4_WIE_--_ 110719_Aufschlussansatzpunkte Süderelbe, 
Maßstab: 1 :1.000 
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• Unterlage 9.1.3: Lageplan Aufschlussansatzpunkte Landseite Nordost, Plan
nummer: SUP _LAP _EGA_LP4_WIE_--_ 110719_Aufschlussansatzpunkte 
Landseite Nordost, Maßstab: 1: 1 .000 

• Unterlage 9.2.1: Landseite Südwest (Moorburg) Schematischer Baugrund
längsschnitt im Bereich der Hafenbahntrasse, Plannummer: 
SUP _HOP _EGA_LP4_WIE_--_ 110719_ Baugrundlängsschnitt Landseite 
Südwest, Maßstab: 1 :1.000, 1:100 

• Unterlage 9.2.2: Landseite Nordost (Hohe Schaar) Schematischer Baugrund
längsschnitt im Bereich der Hafenbahntrasse , Plannummer: 
SUP _HOP _EGA_LP4_WIE_--_ 110719_ Baugrundlängsschnitt Landseite 
Nordost, Maßstab: 1 :1.000, 1:100 

• Unterlage 9.3 .1: Süderelbe - BW2 Schematischer Baugrundquerschnitt 
Strompfeiler Südwest, Plannummer: SUP _SCH_EGA_LP4_WIE_--_ 110719_ 
Strompfeiler Südwest , Maßstab: 1 :500, 1 :200 

• Unterlage 9.3.2: Süderelbe - BW2 Schematischer Baugrundquerschnitt 
Strompfeiler Nordost, Plannummer: SUP _SCH_EGA_LP4_WIE_--_ 110719_ 
Strompfeiler Nordost, Maßstab: 1 :500, 1 :200 

• Teil III -Anlagen zum Erläuterungsbericht vom 07.09.2011: 
• Anlage 1.1: Umweltverträglichkeitsstudie vom 31.08.2011, Mix - Landschaft 

und Freiraum 
• Anlage 5.1: Fachbeitrag zur Flora und Fauna zum LBP - Biologische Unter

suchungen vom 24.06.2011 , leguan planungsbüro GmbH 
• Anlage 5.2: FFF-Amphibien, Plannummer: LEG_LAP _UVS_LP4_MHA_-

_ 110624_FFF-Amphibien, Maßstab: 1 :5.000 
• Anlage 5.3: FFF-Biotoptypen, Plannummer: LEG_LAP _UVS_LP4_MHA_-

_ 110624_FFF-Biotoptypen, Maßstab: 1 :5.000 
• Anlage 5.4: FFF-Brutvögel, Plannummer: LEG_LAP _UVS_LP4_MHA_-

_ 110624_FFF-Brutvögel, Maßstab: 1 :5.000 
• Anlage 5.5: FFF-Fledermäuse, Plannummer: LEG_LAP _UVS_LP4_MHA_-

_ 110624_FFF-Fledermäuse, Maßstab: 1 :5.000 
• Anlage 5.6: FFF-Heuschrecken , Plannummer: LEG_LAP _UVS_LP4_MHA_-

_ 110624_FFF-Heuschrecken, Maßstab: 1 :5.000 
• Anlage 5.7: FFF-Pflanzen der Roten Liste , Plannummer: 

LEG_LAP _UVS_LP4_MHA_--_ 110624_FFF-Pflanzen der Roten Liste , Maß
stab: 1 :5.000 

• Anlage 5.8: FFF-Rastvögel, Plannummer: LEG_LAP _UVS_LP4_MHA_-
_ 110624_FFF-Rastvögel, Maßstab: 1 :5.000 

• Anlage 6.1: Schalltechnische Untersuchung gern . 16. BlmSchV zum Neubau 
einer beweglichen Brücke - Neue Bahnbrücke Kattwyk - über die Süderelbe 
in Hamburg - Fall 1 (Schiene), 07.06.2011 , Lärmkontor GmbH 

• Anlage 6.2: Schalltechnische Untersuchung gern. 16. BlmSchV zum Neubau 
einer beweglichen Brücke - Neue Bahnbrücke Kattwyk - über die Süderelbe 
in Hamburg bei maximalem Schienenverkehr - Fall 2 (Schiene), 07.06.2011 , 
Lärmkontor GmbH 
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• Anlage 6.3: Schalltechnische Untersuchung gern. 16. BlmSchV zum Neubau 
einer beweglichen Brücke - Neue Bahnbrücke Kattwyk - über die Süderelbe 
in Hamburg - kompletter zweigleisiger Ausbau - Fall 3 (Schiene), 07.06.2011 , 
Lärmkontor GmbH 

• Anlage 6.4: Schalltechnische Untersuchung zum Straßenverkehr nach dem 
Neubau der Neuen Bahnbrücke Kattwyk über die Süderelbe, 07.06.2011 , 
Lärmkontor GmbH 

• Anlage 6.5.1: Schalltechnische Untersuchung zu den Baustellentätigkeiten im 
Rahmen des Neubaus einer beweglichen Brücke - Neue Bahnbrücke Kattwyk 
- über die Süderelbe in Hamburg, 07.06.2011, Lärmkontor GmbH 

• Anlage 6.5.2: Übersichtslageplan - Maschineneinsatz für Baulärm, Plannum
mer: LSV_UBP _ VPL_LP4_KPU_--_ 110121_Maschineneinsatz für Baulärm, 
Maßstab: 1 :2500 

• R+D SACHVERSTÄNDIGE FÜR UMWELTSCHUTZ, Analyse der Gefährdungen 
aus schweren Unfällen ausgehend von den Betriebsbereichen im Umfeld des Plan
vorhabens „Neue Bahnbrücke Kattwyk", September 2011, Gutachten Nr. 1380/11 

• R+D SACHVERSTÄNDIGE FÜR UMWELTSCHUTZ, Gutachten zur Anlagenände
rung ,,Verlegung Gleisharfe" im Zusammenhang mit dem Vorhaben „Neue Bahnbrü
cke Kattwyk", August 2011, Gutachten Nr. 1373 

• Pläne und Verzeichnisse zum Erläuterungsbericht vom 26.06.2012 des 2. Planände
rungsantrags mit: 

• Unterlage 7.1 .1: UVS -Aktuelle Flächennutzung, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Aktuelle Flächennutzung, Maßstab: 
1 :5.000 (ersetzt Anlage 1.2 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1.2: UVS - Bestand Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter, 
Plannummer: MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Bestand Mensch, Kultur
und sonst. Sachgüter, Maßstab: 1 :5.000 (ersetzt Anlage 1.3 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1.3: UVS - Bestand Relief, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_ Bestand Relief, Maßstab: 1 :5.000 (er
setzt Anlage 1.4 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1.4: UVS - Bestand Tierwelt , Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Bestand Tierwelt, Maßstab: 1 :5.000 
(ersetzt Anlage 1.5 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1.5: UVS - Bewertung Teillebensräume Brutvögel, Plannummer: 
M IX_LAP _ UVS _LP4_PM I_ --_ 120320 _Bewertung Teillebensraum Brutvögel, 
Maßstab: 1 :5.000 (ersetzt Anlage 1.6 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1 .6: UVS - Bestand Biotoptypen, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Bestand Biotoptypen , Maßstab : 
1 :5.000 (ersetzt Anlage 1.7 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.17: UVS - Bestand Rote Liste Pflanzen 2010, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Bestand Rote Liste Pflanzen 2010, 
Maßstab: 1 :5.000 (ersetzt Anlage 1.8 aus Hauptantrag) 
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• Unterlage 7.1 .8: UVS - Bewertung Biotoptypen, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMI_ --_ 120320_Bewertung Biotoptypen, Maßstab: 
1 :5.000 (ersetzt Anlage 1.9 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1.9: UVS - Bestand Boden, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Bestand Boden, Maßstab: 1 :5.000 (er
setzt Anlage 1.10 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1 .1 O: UVS - Bewertung Boden, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Bewertung Boden, Maßstab: 1 :5.000 
(ersetzt Anlage 1 .11 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1 .11: UVS - Bestand Grundwasser, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Bestand Grundwasser, Maßstab: 
1 :5 .000 (ersetzt Anlage 1.12 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1 .12: UVS - Bestand Stadtklima, Lufthygiene, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Bestand Klima, Luft, Maßstab: 1 :5.000 
(ersetzt Anlage 1.13 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1.13: UVS - Bestand Landschaftsbild, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMI_ --_ 120320_Bestand Landschaftsbild, Maßstab: 
1 :5.000 (ersetzt Anlage 1.14 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1.14: UVS - Bewertung Landschaftsbild, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Bewertung Landschaftsbild, Maßstab: 
1 :5 .000 (ersetzt Anlage 1.15 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1 .15: UVS - Vergleich Wirkraum Ausbau ein-/zweigleisig, Plan
nummer: MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Wirkraum ein_zweigleisig, 
Maßstab: 1 :5.000 (ersetzt Anlage 1.16 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1 .16: UVS - Gesamtraumwiderstand, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Gesamtraumwiderstand, Maßstab: 
1 :5.000 (ersetzt Anlage 1.17 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1.17: UVS - Varianten der technischen Planung, Plannummer: 
MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_ Varianten der technischen Planung, 
Maßstab: 1 :5.000 (ersetzt Anlage 1.18 aus Hauptantrag) 

• Unterlage 7.1 .18: UVS - Umwelteinwirkungen Variante zur Planfeststellung, 
Plannummer: MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_ 120320_Umwelteinwirkungen Va
riante zur Planfeststellung, Maßstab: 1 :5.000 (ersetzt Anlage 1.19 aus Haupt
antrag) 

Unterlage 7.1 .19: UVS - Vermeidung und Ausgleich Variante zur Planfeststellung, Plan
nummer: MIX_LAP _UVS_LP4_PMl_--_120320_ Vermeidung und Ausgleich Variante zur 
Planfeststellung, Maßstab: 1 :5.000 (ersetzt Anlage 1 .20 aus Hauptantrag) 
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1.2 Nebenbestimmungen 

1.2.1 Zum Schutz der Umwelt 

1 .2.1.1 
Die Anforderungen der AVV Baulärm sind einzuhalten. Die Vorhabensträgerin hat im Übri
gen bei der Umsetzung der Maßnahme die anerkannten Regeln der Technik zu beachten 
und die im Bauwesen erforderliche Sorgfalt anzuwenden . Insbesondere ist darauf zu ach
ten, dass im konkreten Fall einer Überschreitung des entsprechenden Beurteilungspegels 
um mehr als 5 dB(A) die nach Nr. 4.1 AVV Baulärm vorgesehenen oder andere geeignete 
Verminderungsmaßnahmen getroffen werden. 

1.2.1.2 
Für den Verlust von 86 Bäumen und wegen des nicht möglichen Ausgleichs in Form von 
Neuanpflanzung von 162 Bäumen im Vorhabensgebiet selber hat die Vorhabensträgerin 
gemäß§ 15 Abs. 6 BNatSchG eine Ersatzzahlung in Höhe von 162.000 Euro (1.000 Euro 
je Baum) an die BSU zu leisten. 

1.2.1.3 
Die Ausführungsplanung für die Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet ist von einem quali
fizierten Büro zu erstellen und rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zur Umsetzung der Maß
nahmen mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt I NR 32 abzustimmen. Der Plan 
muss sowohl die Flächenherrichtung darstellen als auch die erforderlichen Pflege-, Ent
wicklungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für diese Flächen beinhalten. 

1.2.1.4 
Die Vorhabensträgerin übergibt der BSU/NR (Ausgleichsflächenkataster) nach Fertigstel
lung der Maßnahme ergänzend zu Plannummer 7.2.11 die Tabelle 26 aus dem Erläute
rungsberichts zum Hauptantrag vom 07.09.2011 in aktualisierter Fassung, ergänzt durch 
die Angaben zu den betroffenen Flurstücken unter Nennung der Flurstücksnummern und 
der Größe der einzelnen Flurstücke. Werden die betroffenen Flurstücke nicht gänzlich 
durch die Ausgleichsmaßnahme überplant, so ist die jeweilig überplante Fläche des Flur
stücks und die Gesamtfläche des Flurstücks zu nennen. 

1.2.1.5 
Die Rodung sämtlicher im Vorhabensbereich betroffenen Vegetationsbereiche darf nur au
ßerhalb der Brutzeiten erfolgen. Die Rodung von Gehölzen sowie die weitere Baufeldfrei
machung in Bereichen mit Brutvogellebensstätten im Vorhabensgebiet sind damit aus
schließlich im Zeitraum zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar zugelassen. 

1.2.1.6 
Die fünf im Vorhabensgebiet installierten Nistkästen für Stare sind einmal jährlich zu war
ten. 
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Bei der Anlage der Baustelleneinrichtungen sowie der Bauausführung ist die DIN 18920 
zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 
zu beachten. 

Dies gilt insbesondere für den Fundort der in Hamburg gefährdeten Gefleckten Keulen
schrecke (Myrmeleotettix maculatus) am äußersten östlichen Rand des Regenrückhaltebe
ckens sowie die vorhandenen und zu erhaltenden Baumbestände und die gemäß § 30 
BNatSchG geschützten Trockenrasenflächen im Vorhabensgebiet . 

1.2.1.8 
Der Oberboden der beeinträchtigten Trockenrasenflächen ist dünnschichtig abzuschieben 
und das abgeschobene Bodenmaterial ist sofort auf die Ausgleichsflächen aufzubringen. Ist 
dies nicht zeitgleich möglich, wird der Abschub in einer flachen Mulde zwischengelagert. 

Die zu erhaltenden Trockenrasenflächen werden während der Bauzeit abgespannt oder 
abgezäunt und als geschützter Biotop gekennzeichnet. 

1.2.1.9 
Die neu angelegten Trockenrasenflächen sind dauerhaft zu pflegen, insbesondere ist er 
von Gehölzaufwuchs freizuhalten. Der Bereich muss einmal jährlich, mindestens aber alle 2 
Jahre einmal gemäht werden. Das Mähgut ist zu entfernen. 

1.2.1.10 
Die Trockenrasenflächen sind in den ersten fünf Jahren nach Fertigstellung durch eine jähr
liche Begehung einer Erfolgskontrolle (Monitoring) zu unterziehen. Werden dabei Umset
zungs- oder Entwicklungsdefizite festgestellt, sind in Absprache mit BSU/NR unterstützen
de Pflegemaßnahmen zu treffen . 

1.2.1.11 
In dem Regenrückhaltebecken auf dem Gelände der Fa. OLL ist während der gesamten 
Bauphase durchgängig ein Wasserstand von mind. 30 cm aufrechtzuerhalten . Die Arbeiten 
am Gewässer sind nur in der Zeit zwischen September und Februar gestattet und die zu 
erhaltenden Biotopbereiche sind während der Bauzeit abzuzäunen . 

1.2.1.12 
Die unter den Ziffern 1.2.1 .5, 1.2.1.7, 1.2.1.8 und 1.2.1.11 genannten Maßnahmen sind von 
einem fachkundigen Biologen/einer fachkundigen Biologin zu begleiten. 

1.2.2 Zum Gewässerschutz 

Sollten nächtliche Bauarbeiten im Gewässer der Süderelbe während der Wanderungszei
ten der Tiere (März-Mai und September-November) notwendig werden, erfolgen sie maxi
mal an zwei Nächten hintereinander, gefolgt von einer mindestens zwei Nächte andauern
den Pause. Die Pause wird alle zwei Nächte für die Dauer von zwei Nächten wiederholt, 
falls die Arbeiten andauern müssen . 
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1.2.3 Zum Bodenschutz 

1.2.3.1 
Bei der Verwertung der im Vorhabensgebiet ausgebauten Böden sind die „Anforderungen 
an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln der Länder
arbeitsgemeinschaft Abfall - Mitteilung 20 der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA M 
20)"5 zu berücksichtigen . 

1.2.3.2 
Sollten während der Bauarbeiten Auffälligkeiten im Untergrund festgestellt werden (Verfä r
bung, Geruch), ist die BSU - U2307, Herr Frank, Tel. 42845-3511 (FAX 42845-2676, 
Email: wolfgang.frank@bsu.hamburg.de) zu benachrichtigen. 

1.2.4 Zum Hochwasserschutz 

1 .2.4.1 
Der Wasserbehörde -HPA H213- (Ansprechpartner: Micha Goedelt, HPA/H213, Tel.: 428 
47-2893) ist vor Baubeginn folgendes schriftlich anzuzeigen: 

• Ansprechpartner im Haus der Vorhabensträgerin 
• Ansprechpartner des federführenden Unternehmens zur Bauausführung 
• Ansprechpartner des ggf. mit der Bauaufsicht beauftragten Ingenieurbüros 
• Bauzeitenplan 

Wechsel von Personen oder Unternehmen sind der Gewässeraufsicht schriftlich mitzutei
len. 

1.2.4.2 
Baubeginn und Fertigstellung des Vorhabens sind der Wasserbehörde -HPA H213- recht
zeitig anzuzeigen. 

1.2.5 

1.2.5.1 

Zum Schutz von Belangen Dritter 

Trassensperrungen, die den Gleisanschluss der PROGAS GmbH & Co KG beeinträchtigen 
können, sind mit der PROGAS GmbH & Co KG, Füllstelle Hohe-Schaar-Straße 6, 21107 
Hamburg, abzustimmen. Hierfür sind der zuständige Füllstellenmanager Herr Grosser (Tel. : 
0511 /9799614) oder der Füllstellenleiter in Hamburg Herr Janzik (Tel.: 040/75305115) zu 
kontaktieren. 

1.2.5.2 
Die Vattenfall Europe Generation AG - Kraftwerk Moorburg ist in die Baustellen- und Bau
ablaufplanung mit einzubeziehen, soweit Maßnahmen der Vorhabensträgerin Auswirkun
gen auf den Betrieb der Kraftwerksbaustelle oder der Anlage selber haben können. lnsbe-

5 Amtlicher Anzeiger der FHH Nr. 50 vom 27. 06.2006, siehe auch Hinweise im Internet unter 

www.hamburg.de/abfall, Stichwort „Verwertung von mineralischen Abfällen in Hamburg" 
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sondere etwaige tageweise Sperrungen des Straßen- und/oder Schiffsverkehrs sind mit der 
Vattenfall Europe Generation AG abzustimmen. 

1.2.6 Zum Schutz von Verkehrsbelangen 

1.2.6.1 
Die Unterlagen der Ausführungsplanung für die Eisenbahnbauwerke (einschließlich stati
scher Berechnungen) sind vor Baubeginn mit entsprechenden Prüfvermerken eines aner
kannten Prüfingenieurs der Technischen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen. 

1.2.6.2 
Die Baumaßnahmen an den Anlagen der Hafenbahn sind entsprechend dem bei der HPA 
eingeführten Regelwerk auszuführen. 

1.2.6.3 
Die Baumaßnahmen an den Gleisanlagen der Firma Oiltanking sind entsprechend der Re
gelwerke für Anschlussbahnen auszuführen. 

Die Gleisanlagen auf dem Gelände der Oiltanking GmbH sind im Zuge der Anpassung mit 
Rangierer- und Randwegen zu versehen. 

1.2.6.4 
Lastannahmen für Fundamente, Stützmauern, Schächte u.ä. im Einflussbereich der Bahn 
(45°-Linie ab Schwellenende) sowie erforderliche Baugruben, Abfangungen oder 
Ausbohlungen müssen dem Lastbild UIC 71 entsprechen. Die jeweiligen Berechnungen 
sind durch einen zugelassenen Prüfingenieur für Baustatik zu prüfen. 

1.2.6.5 
Im Bereich von Gleisbögen mit Radien kleiner 250 m sind der Regellichtraum und die frei
zuhaltenden Seitenräume um entsprechende Zuschläge nach EBO zu erweitern. 

1.2.6.6 
Werden Leitungen von Bahnanlagen gekreuzt, so sind mit den Leitungsunternehmen Kreu
zungsvereinbarungen bzw. -verträge auf Grundlage der zwischen den Leitungsverbänden 
und dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bzw. der DB Netz AG aufge
stellten Kreuzungsrichtlinien abzuschließen. Die entsprechenden Technischen Bestimmun
gen und Bauvorschriften sind zu beachten. 

1.2.6.7 
Soweit technisch erforderlich, sind parallel zu den Gleisen Rangierer- und Randwege her
zustellen. Die Randwege auf den Brücken sind mit Geländern zu versehen. 

1.2.6.8 
Bei der Herstellung der Bahnübergänge sind die Wege- und Fahrbahnflächen so herzustel
len, dass Spurrillen im Gleis, dem Regellichtraum entsprechend, freigehalten werden. 
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In der Mitte der Gleise sind dabei jeweils beidseitig der Wege- und Fahrbahnflächen BÜ 
Schleifkeile für hängende Kupplungen vorzusehen. 

1.2.6.9 
Für die Änderung und Anpassung der Oberleitung und Bahnerdung sind entsprechende 
Unterlagen im Rahmen der Ausführungsplanung zu erstellen und mit Prüfvermerken eines 
anerkannten Prüfingenieurs der Technischen Landeseisenbahnaufsicht rechtzeitig vorzule
gen. 

1.2.6.10 
Nach dem Umbau und vor der Inbetriebnahme ist die Übereinstimmung der hergestellten 
Oberleitung einschließlich der Triebstromrückführung und der geänderten Bahnerdung mit 
den geprüften Plänen von einem Sachverständigen zu bestätigen. Die Bestätigung ist der 
Technischen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen. 

1.2.6.11 
Für die Änderung und Anpassung der Gleisanlage und für die baulichen Änderungen an 
Bahnübergängen sind entsprechende Unterlagen im Rahmen der Ausführungsplanung zu 
erstellen und der Landeseisenbahnaufsicht rechtzeitig vorzulegen. 

1.2.6.12 
Für die Änderung und Anpassung der Signalanlage und der signaltechnischen Einrichtun
gen der vorhandenen und temporären Bahnübergänge sind entsprechende Unterlagen im 
Rahmen der Ausführungsplanung zu erstellen und mit Prüfvermerken eines anerkannten 
Prüfingenieurs der Technischen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen. 

1.2.6.13 
Nach dem Umbau und vor der Inbetriebnahme der Gleisanlage bzw. der baulichen Ände
rungen an Bahnübergängen ist die Übereinstimmung der hergestellten Gleisanlage mit den 
geprüften Plänen von einem technischen Fachdienst von HPA zu bestätigen. Die Bestäti
gung ist der Technischen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen. 

1.2.6.14 
Nach dem Umbau und vor der Inbetriebnahme ist die Übereinstimmung der Signalanlage 
bzw. der signaltechnischen Einrichtungen der vorhandenen und temporären Bahnübergän
ge mit den geprüften Plänen von einem an der Aufstellung der Pläne und der Planprüfung 
nicht beteiligten signaltechnischen Sachverständigen zu bestätigen. Die Bestätigung ist der 
Technischen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen. 

1.2.6.15 
Die vorgenannten Punkte 1.2.6.9 bis 1.2.6.14 gelten jeweils auch für Zwischenbauzustän
de. 
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Nach Abschluss der Arbeiten für die Errichtung eisenbahntechnischer Maßnahmen und 
gegebenenfalls auch nach Abschluss von Teilen der Gesamtmaßnahme ist vor Inbetrieb
nahme der jeweiligen Anlagen oder des jeweiligen Anlagenteils die eisenbahntechnische 
Abnahme bei der Technischen Landeseisenbahnaufsicht zu beantragen. Dies gilt auch für 
die jeweiligen Zwischenbauzustände der lediglich bauzeitlich zu nutzenden Bahnanlagen. 

1.2.6.17 
Zur Schlussabnahme sind aktualisierte Bestandspläne der Gleisanlagen der Hafenbahn 
und der Firma Oiltanking der Landeseisenbahnaufsicht zur Genehmigung vorzulegen. Die
se Pläne müssen den Kriterien des Merkblattes ,,Vorlage neuer Gleislageplä
ne/Bestandspläne" entsprechen. 

1.2.6.18 
Der Bahnübergang BÜ 531 West wird bauzeitlich um weitere Sicherungselemente 
(automatische Halbschranke, absenkbare Poller) an der Zufahrt zum Drewer Haupt
deich und der vorhandenen Feuerwehrzufahrt ergänzt. 

Der öffentliche Bahnübergang BÜ 531 West entfällt nach Fertigstellung des Vorha
bens vollständig. Die zugehörigen Verkehrszeichen und sonstigen Anlagen dürfen erst 
zurückgebaut werden, nachdem die Gleisanlagen über die Neue Bahnbrücke Kattwyk 
sowie die neuen Bahnübergänge 1539n und 1550n hergestellt und in Betrieb genom
men worden sind. 

Der Landeseisenbahnaufsicht ist der Rückbau des Bahnübergangs BÜ 531 West vor
ab anzuzeigen . 

1.2.6.19 
Der private Bahnübergang BÜ 1538 entfällt nach Fertigstellung des Vorhabens voll
ständig. Die zugehörigen Verkehrszeichen und sonstigen Anlagen dürfen erst zurück
gebaut werden, nachdem die Gleisanlagen über die Neue Bahnbrücke Kattwyk sowie 
die neuen Bahnübergänge 1539n und 1550n hergestellt und in Betrieb genommen 
worden sind . 

Der Landeseisenbahnaufsicht ist der Rückbau des Bahnübergangs BÜ 1538 vorab 
anzuzeigen. 

1.2.6.20 
Der private Bahnübergang 1539n ist durch Abschlüsse gemäß § 11 der Vorschrift für die 
Sicherung der Bahnübergänge bei nichtbundeseigenen Eisenbahnen (BÜV NE) i.V.m. § 11 
Absatz 10 Ziffer 1 c der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) gegen Befahren zu 
sichern. 

Der Bahnübergang ist gemäß § 11 Abs. 2 BÜV NE beidseitig (Zu- und Ausfahrt) mit Zu
satzschildern und der Aufschrift „Notüberfahrt nur für Berechtigte" zu kennzeichnen. 
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Details zur Sicherung sind in einem Dokument ,,Verfahrensweise zur Sicherung des 
Bahnübergangs 1539n" festzulegen und allen Beteiligten inkl. der Technischen Lan
deseisenbahnaufsicht vor Inbetriebnahme des BÜ vorzulegen. 

1.2.6.21 
Der öffentliche Bahnübergang BÜ 530 (Kattwykbrücke) entfällt nach Fertigstellung des 
Vorhabens vollständig. Die zugehörigen Verkehrszeichen und sonstigen Anlagen dür
fen erst zurückgebaut werden, nachdem die Gleisanlagen über die Neue Bahnbrücke 
Kattwyk sowie die neuen Bahnübergänge 1539n und 1550n hergestellt und in Betrieb 
genommen worden sind. 

Der Landeseisenbahnaufsicht ist der Rückbau des Bahnübergangs BÜ 530 vorab an
zuzeigen. 

1.2.6.22 
Der öffentliche Bahnübergang BÜ 531 Ost entfällt nach Fertigstellung des Vorhabens voll
ständig. Die zugehörigen Verkehrszeichen und sonstigen Anlagen dürfen erst zurückgebaut 
werden, nachdem die Gleisanlagen über die Neue Bahnbrücke Kattwyk sowie die neuen 
Bahnübergänge 1539n und 1550n hergestellt und in Betrieb genommen worden sind. 

Der Landeseisenbahnaufsicht ist der Rückbau des Bahnübergangs BÜ 531 Ost vorab an
zuzeigen. 

1.2.6.23 
Der private Bahnübergang BÜ 1526 entfällt nach Fertigstellung des Ersatzbahnüber
gangs BÜ 1527 vollständig . Die zugehörigen Verkehrszeichen und sonstigen Anlagen 
dürfen erst zurückgebaut werden, nachdem der Ersatzbahnübergang BÜ 1527 herge
stellt und in Betrieb genommen worden ist. 

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass vom öffentlichen Straßenraum 
her nicht mehr ungehindert Richtung Bahnanlagen der Hafenbahn mit Straßenfahr
zeugen gefahren werden kann. 

Es ist sicherzustellen, dass von Seiten des Oiltanking-Grundstücks eine Befahrung 
der Hafenbahnanlagen ebenfalls nicht mehr möglich ist. Das Tor der Firma Oiltanking 
ist dauerhaft zu verschließen. 

1.2.6.24 
Der neue private Bahnübergang BÜ 1527 ist durch Posten gemäß§ 14 der BÜV NE i.V.m. 
§ 11 Absatz 1 c der EBO zu sichern. 

Der Bahnübergang ist gemäß § 11 Absatz 2 BÜV NE beidseitig (Zu- und Ausfahrt) mit Zu
satzschildern und der Aufschrift „Privater Bahnübergang Zufahrt nur für Berechtigte" zu 
kennzeichnen. 
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Details zur Sicherung sind in einem Dokument „Verfahrensweise zur Sicherung des Bahn
übergangs 1527" festzulegen und allen Beteiligten inkl. der Technischen Landeseisen
bahnaufsicht vor Inbetriebnahme des BÜ vorzulegen . 

1.2.6.25 
Der neue private Bahnübergang BÜ 1550n wird im Regelfall (Notzugang) durch Abschlüsse 
gemäß§ 11 BÜV NE i.V.m. § 11 Absatz 10 Ziffer 1 c der EBO gegen Befahren gesichert. 

Für den Regelfall (Notzugang) sind beidseitig (Zu- und Abfahrt) Zusatzschilder mit der Auf
schrift „Notzugang nur für HPA Mitarbeiter" aufzustellen. 

Im Notfall (Nutzung als „Bypass Kattwykstraße" durch öffentlichen Verkehr) ist der Bahn
übergang BÜ 1550n durch Anrufschranken gemäß§ 13 Absatz 6 BÜV NE i.V.m. § 11 Ab
satz 17 EBO zu sichern. 

Im Fall der Nutzung als Bypass erfolgt die Sicherung durch Anrufschranke . 

Die Verkehrszeichen, die nur für den Regelfall gelten, sind bei der Nutzung als Bypass ab
zudecken. 

Details zur Sicherung sind in einem Dokument „Verfahrensweise zur Sicherung des Bahn
übergangs 1550n" festzulegen und allen Beteiligten inkl. der Technischen Landeseisen
bahnaufsicht vor Inbetriebnahme des BÜ vorzulegen. 

1.2.6.26 
Der bauzeitliche private Bahnübergang BÜ 1552 wird während der täglichen Betriebszeiten 
der Baustelle durch Bahnübergangsposten (BÜP) gemäß§ 11 der BÜV NE i.V.m. § 11 Ab
satz 1OZiffer1 c der EBO gesichert. 

Außerhalb der täglichen Betriebszeiten der Baustelle wird der bauzeitliche Bahnübergang 
BÜ 1552 durch Abschlüsse, die ständig verschlossen gehalten werden, gesichert. 

Details zur Sicherung der Hafenbahngleise und der Oiltankinggleise während der Betriebs
zeit der Baustelle sind in einem Dokument ,,Verfahrensweise zur Sicherung des Bahnüber
gangs 1552" auch in Absprache mit der Firma Oiltanking festzulegen und allen Beteiligten 
inkl. der Technischen Landeseisenbahnaufsicht vor Inbetriebnahme des BÜ vorzulegen. 

Nach Fertigstellung des Vorhabens entfällt der Bahnübergang BÜ 1552. Er ist zurückzu
bauen und ist aufgehoben. 

Der Landeseisenbahnaufsicht ist der Rückbau des Bahnübergangs BÜ 1552 anzuzeigen. 

1.2.6.27 
Die Notfallumfahrung lfd. BW-Nr. : 61 muss mit einer Zaunanlage mit einer Höhe gesichert 
werden, die ein Übersteigen von Fußgängern nicht ermöglicht. Eine Ausführungszeichnung 
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mit Beschreibung des Verfahrens im Notfall ist der Technischen Landeseisenbahnaufsicht 
zur Zustimmung vorzulegen. 

1.2.6.28 
Die Unterlagen für den Lichtzeichenanlagenbereiche (LZA) (LZA-Lagepläne, Schaltunterla
gen) sowie die Unterlagen für die verkehrsregelnden Zeichen an Bahnübergängen und Not
fallumfahrungen sind der Polizei Hamburg, Verkehrsdirektion I VD52 als zuständige Stra
ßenverkehrsbehörde für lichtzeichengeregelte Knoten und Einmündungen zur Abstimmung 
und Genehmigung vorzulegen. Die geplanten Maßnahmen sind, soweit notwendig, von ihr 
anordnen zu lassen. 

1.2.6.29 
Maßnahmen, die straßenverkehrsbehördliche Belange betreffen, insbesondere die Rege
lung des Straßenverkehrs sowie das Einrichten und Absichern von Baustellen, sind im kon
kreten Einzelfall zeitgerecht vor Baubeginn mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde 
des WSPK 32 direkt abzustimmen und gegebenenfalls von dieser anordnen zu lassen. 

1.2.6.30 
Für wasserseitige Baumaßnahmen ist durch die Vorhabensträgerin oder die ausführende 
Baufirma beim Oberhafenamt, OH 1-3 (Tel.: 040 42847 2574), eine schifffahrtspolizeiliche 
Genehmigung zu beantragen. 

1.2.7 Zum Schutz von Versorgungseinrichtungen und Leitungsträgern 

1.2.7.1 
Sämtliche Arbeiten im Einflussbereich von Leitungen sind mit den betroffenen Leitungsträ
gern abzustimmen, insbesondere ist ihnen der Beginn der Arbeiten rechtzeitig bekanntzu
geben. Soweit Anpassungen erforderlich werden, sind die Leitungsträger an der Ausfüh
rungsplanung zu beteiligen. Die genaue Lage vorhandener Leitungen ist durch Probeauf
grabungen zuvor zu ermitteln, sofern im Nahbereich der Leitungen Abgrabungen ausge
führt werden. 

1.2.7.2 
Die Anlagen der Hamburger Wasserwerke GmbH dürfen nicht überbaut werden. Mit der 
gesamten Baustelleneinrichtung , Kränen, Baumpflanzungen usw. ist ein Abstand von min . 
2,0 m zu den Armaturen der HWW einzuhalten. Der Freiraum ist in Absprache mit dem zu
ständigen Netzbetrieb festzulegen . Bei Vertikalbohrungen ist zu den Anlagen der HWW ein 
seitlicher Abstand von mindestens 1,0 m einzuhalten. Vor Beginn der Erdarbeiten ist die 
genaue Lage der Wasserleitungen und Kabel durch Aufgrabungen festzustellen. Beschädi
gungen an Versorgungsanlagen sind sofort und unmittelbar dem Entstörungsdienst (Tel. 
781951) zu melden. Bei Bauarbeiten im Bereich erdverlegter Wasserleitungen sind die 
Hinweise auf dem Merkblatt „Merkblatt zum Schutz erdverlegter Wasserleitungen" der 
Hamburger Wasserwerke GmbH zu beachten. 
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Die Ausführungsplanung zum Vorhaben NBK ist mit der Fa . Vattenfall Europe Wärme AG 
abzustimmen, soweit das Vorhaben der Vattenfall Europe Wärme AG für die Fernwärme
trasse Moorburg hiervon berührt wird. 

1.2.8 

1.2.8.1 

Zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung 

Vor Beginn der jeweiligen Bauarbeiten sind der HPA E162 als zuständige Bauordnungsbe
hörde für die Betriebsgebäude 1 und 2 (lfd. BW-Nrn.: 29 und 41), für die Radarstation (lfd. 
BW-Nr.: 71) und für das Oberfeuer (lfd. BW-Nr.: 04) im Rahmen eines Prüfverfahrens nach 
§ 72 HBauO die für die bauordnungsrechtliche Zulassung erforderlichen Planunterlagen zur 
Prüfung und Genehmigung vorzulegen. 

1.2.8.2 
Die Unterlagen der Ausführungsplanung für die einzelnen Bauwerke (Eisenbahn- und Stra
ßenbrücken, Hochwasserschutzanlagen usw.) einschließlich statischer Berechnungen sind 
vor Baubeginn mit entsprechenden Prüfvermerken eines anerkannten Prüfingenieurs den 
jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden zur Prüfung vorzulegen. Die Unterlagen sollen ne
ben dem Endzustand auch Bauzwischenzustände und die Auswirkungen auf die Standsi
cherheit vorhandener Anlagen berücksichtigen. 

1.2.8.3 
Soweit es sich bei der planbetroffenen Fläche um Verdachtsflächen im Sinne der Verord
nung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (KampfmittelV0)6 handelt, hat der 
Genehmigungsinhaber dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Kampfmittelfreiheit 
herbeigeführt wird. Näheres regelt die Kampfmittelverordnung, hier insbesondere § 5 und 
§ 6. 

1.2.8.4 
Die während der Bauzeit für den Baustellenverkehr eingerichteten Baustraßen müssen eine 
Belastungsgrenze von mindestens 12 Tonnen aufweisen. 

1.2.8.5 
Vor Baubeginn ist eine Abstimmung zur Alarm- und Gefahrenabwehrplanung zwischen den 
Betreibern Oiltanking GmbH, Shell Deutschland Oil GmbH und der Betreiberin der Neuen 
Bahnbrücke Kattwyk durchzuführen. Die Ergebnisse der Abstimmung sind zu dokumentie
ren und der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, IB 113, zuzusenden . 

1.2.8.6 
Es ist zu überprüfen, ob die Verbindungsrohrleitungen dem fortschreitenden Stand der 
Sicherheitstechnik entsprechen. Die Ableitung von unzulässigen Überdrücken für Rohrlei
tungen mit brennbaren Medien ist ausschließlich an Entspannungsleitungen anzuschließen . 

6 Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel vom 13.12.2005, HmbGVBI 2005, 557 
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Die Verbindungsrohrleitung der Shell Deutschland Oil GmbH ist auf dem Verlauf parallel 
zur neuen Trassenführung der Kattwykstraße mit Fahrzeug-Rückhaltesystemen gemäß 
RPS7 zu versehen. Die Fahrzeug-Rückhaltesysteme sind zum Schutz der Tankfelder öst
lich der Kattwykstraße sowie der Bahntrasse auch auf den östlichen Straßenseiten anzu
bringen. Die Umsetzung der Maßnahme ist der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
IB 113, anzuzeigen. 

1.2.8.8 
Das Abstellgleis ist mit einer Beleuchtungsstärke von 5 Lux auszuleuchten. 

1.2.8.9 
Mindestens im westlichen Bereich der Abstellgleise ist ein weiterer Hydrant zu errichten. 
Insgesamt ist - gegebenenfalls durch weitere Hydranten - eine adäquate Überdeckung zu 
erreichen. Die gefundene Lösung ist mit der Berufsfeuerwehr Hamburg abzustimmen. 

1.2.8.10 
Die Überdeckung mit Druckknopfmeldern im Bereich Gleisharfe ist zu überprüfen. Gegebe
nenfalls sind Druckknopfmelder so nachzurüsten, dass im Umkreis von max. 100 m ein 
derartiger Melder erkennbar und erreichbar ist. 

1.2.9.11 
Bei der Baustellenkoordinierung gemäß § 3 BaustellV8 sind die besonderen Aspekte des 
betroffenen Betriebsbereiches der Fa. Oiltanking zu berücksichtigen. Folgende Vorausset
zungen müssen erfüllt werden: 

• Abstimmung der Koordinierung gemäß §3 BaustellV zwischen den Beteiligten 
• Aufgabe der Abstellgleise für die Zeitdauer des Baustellenbetriebs 
• Beibehaltung des Rangierverkehrs im Bereich Hafenbahn jeweils unter Einzelfreiga

be 
• Keine Tätigkeiten im Schutzstreifen gemäß TRbF 209 der Tankfelder 
• Keine gezielte Abschaltung von sicherheitsrelevanten Anlagenteilen mit besonderer 

Funktion (insbesondere nicht des Löschwassernetzes); falls kurzzeitig erforderlich 
nur nach Freigabe von Oiltanking und unter ausreichenden Ersatzvorkehrungen 

• Kampfmittelsondierung nur in Koordinierung mit Oiltanking 
• Erhaltung einer ausreichenden Zaunanlage für jede Nacht; bei Veränderungen der 

Zaunanlage jeweils Abnahme durch Oiltanking; namentliche Benennung von Mitar
beitern der Bauunternehmen mit Tätigkeiten auf dem Gelände von Oiltanking 

7 Richtlinie für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme, BMVBS RS v. 15.07.2009 -

S11/7123.11/3 -1052612, RPS 
8 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV) vom 
10.06.1998 (BGBI. 1S. 1283) 
9 Technische Regel brennbare Flüssigkeiten: Läger, Deutscher Ausschuss für brennbare Flüssigkeiten, 

BArbBI. 2/2002 S. 62, TRbF 20, Mai 2002 
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1.3 Vorbehalt weiterer Nebenbestimmungen 

Treten nicht vorhersehbare nachteilige Wirkungen des Vorhabens auf das Wohl der Allge
meinheit, auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder auf Rechte eines anderen auf, so 
bleibt die Auferlegung weiterer Einrichtungen und Maßnahmen, die die nachteiligen Wir
kungen verhüten oder ausgleichen, vorbehalten. 

1.4 Änderungen 

1 .4.1 
Im Erläuterungsbericht vom 07.09.2011 zum Antrag auf Planfeststellung - Neue Bahnbrü
cke Kattwyk - wird Kapitel 5.5 gestrichen. 

1.4.2 
Im Erläuterungsbericht vom 07.09.2011 zum Antrag auf Planfeststellung - Neue Bahnbrü
cke Kattwyk - werden in Kapitel 4.2 unter dem Unterpunkt „Bahnübergänge und BW 2" fol
gende Änderungen vorgenommen: 

• auf Seite 35 in Abbildung 1 O wird die Bezeichnung „535" durch ,,1550n" ersetzt, die 
Bezeichnung „536" wird durch „1552" ersetzt und die Bezeichnung „1439" wird durch 
„ 1539n" ersetzt 

• auf Seite 38 wird die Überschrift „BÜ 535 (BW-Nr. 62)" gestrichen und durch die 
Überschrift „BÜ 1550n (BW-Nr. 62)" ersetzt 

• auf Seite 38 wird die Überschrift „Bauzeitlicher BÜ 536 (BW-Nr. 16)" gestrichen und 
durch die Überschrift „Bauzeitlicher BÜ 1552 (BW-Nr. 16)" ersetzt 

• auf Seite 36 wird die Überschrift „BÜ 1539 (BW-Nr. 45)" gestrichen und durch die 
Überschrift „BÜ 1539n (BW-Nr. 45)" ersetzt 

1.4.3 
Im Gesamtverzeichnis zum 2. Planänderungsantrag (Erstelldatum 24.04.2012) wird in der 
Spalte der „Planbezeichnung aus dem Hauptantrag" unter dem Punkt „Leitungsverlegung 
und Bodenverbesserung" die Plannummer „3.1.2" gestrichen und durch „3.2.2" ersetzt. Un
ter dem Punkt „Rückbau" wird die Plannummer „3.2.1 " gestrichen und durch „3.3.1" ersetzt 
und die Plannummer „3.2.2" gestrichen und durch „3 .3.2" ersetzt. 

1 .4.4 
In der Unterlage 3.1 des 2.Planänderungsantrags (Bauwerksverzeichnis vom 20.03.2012), 
lfd. Nr.: 29 werden in der 4. Spalte im 2. Satz der Bauwerksbeschreibung die beiden Worte 
„mit Keller" gestrichen. 

1.4.5 
Im Erläuterungsbericht zum 2. Planänderungsantrags wird auf Seite 27 im Antrag auf Ertei
lung einer Ausnahmegenehmigung gern . § 30 (3) BNatSchG unter dem Punkt „Aus
gleichsmaßnahmen" die Zahl 7.125 m2 gestrichen und durch die Zahl 6.865 m2 ersetzt. 
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Die letzten beiden Zeilen der im Landschaftspflegerischen Begleitplan vom 31.08.2011 zum 
Hauptantrag vom 07.09.2011 auf Seite 72 enthaltene Tabelle 22 zur Bilanz geschützter 
Biotope (§ 30 BNatSchG) werden gestrichen und durch die folgenden Zeilen ersetzt: 

Biotoptyp Fläche in m2 Fläche in m2 Bilanz 

(Bestand) (Planung) 

Naturnahes, nährstoffrei- 8.095 8.225 +130 

ches Regenrückhaltebe-

cken (SER) 

Sonstiger Trocken- oder 19.853 23.756 +3.903 

Halbtrockenrasen (TMZ) 

1.4.7 
In Kapitel 4.1 des Landschaftspflegerischen Begleitplans vom 31 .08.2011 werden auf Seite 
17 unter der Teilüberschrift „Milieus und deren Entwicklungsziele" hinter der Unterübe r
schrift "Tidegewässer (..Süderelbe")" folgende weitere Unterüberschrift und folgender Text 
eingefügt: 
"Grüne Wegeverbindung": Die bestehende Verbindung über die Kattwykbrücke ist als so 
genannte „Grüne Wegeverbindung" Bestandteil des Flächenverbundsystems der Freien 
und Hansestadt Hamburg. 

1.4.8 
Des Weiteren wird in Kapitel 4.1 des Landschaftspflegerischen Begleitplans vom 
31.08.2011 auf Seite 17 die Teilüberschrift „Artenschutzprogramm" gestrichen und durch 
die Teilüberschrift „Arten- und Biotopschutz" ersetzt. Außerdem wird der erste Absatz unter 
der Teilüberschrift gestrichen und durch folgenden Absatz ersetzt: „Mit der Gesetzesnovel
lierung des Hamburger Naturschutzgesetzes im Jahre 2007 ist das Hamburger Arten-und 
Biotopschutzprogramm als eigenständiger Teil des Landschaftsprogramms entfallen. Es 
wird durch die Fachkonzeption Arten- und Biotopschutz ersetzt werden. Bis zur Fertigstel
lung der Fachkonzeption wird die Karte Arten- und Biotopschutz beibehalten und auch bei 
Landschaftsprogramm Änderungen fortgeführt. Bei Beschreibung der überörtlichen Pla
nungen ist allerdings nur noch das Landschaftsprogramm zu erwähnen." 

1.4.9 
Auf Seite 55, 5. Absatz des Erläuterungsberichtes vom 07.09.2011 wird der Satz „Der 3 m 
breite Geh- und Radweg nördlich der neuen Bahntrasse ist für die Unterhaltung der HWS
Anlage als Deichverteidigungsweg herzustellen." zwischen den Worten „die" und „Unterhal
tung" ergänzt um die Worte „Deichverteidigung und". Der Satz laut danach nunmehr: „Der 3 
m breite Geh- und Radweg nördlich der neuen Bahntrasse ist für die Deichverteidigung und 
Unterhaltung der HWS-Anlage als Deichverteidigungsweg herzustellen." 
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In dem als Unterlage 3.2 zum 2. Planänderungsantrag eingereichten Leitungsverzeichnis 
vom 20.03.2012 werden folgende Änderungen vorgenommen: 

Bezüglich der in Spalte 1 benannten laufenden Leitungsnummer (lfd. Nr.) L 16 wird jeweils 
die in Spalte 5 unter den Punkten a2) künftiger Eigentümer und b2) künftiger Unter
/Erhaltungspflichtiger benannte „Hamburger Stadtentwässerung" gestrichen und jeweils 
durch die „HPA" ersetzt. 

1 .4.11 
In dem als Unterlage 3.2 zum 2. Planänderungsantrag eingereichten Leitungsverzeichnis 
vom 20.03.2012 werden folgende Änderungen vorgenommen: 

Bezüglich der in Spalte 1 benannten laufenden Leitungsnummern (lfd . Nr.) L 18 und L29 
wird jeweils die in Spalte 5 unter den Punkten a1) bisheriger Eigentümer, a2) künftiger Ei
gentümer, b1) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger, b2) künftiger Unter
/Erhaltungspflichtiger benannte „Hamburger Stadtentwässerung" gestrichen und jeweils 
durch die „HPA" ersetzt. 

1 .4.12 
In dem als Unterlage 4.1 zum 2.Planänderungsantrags eingereichten Umwidmungsver
zeichnis vom 20.03.2012 werden folgende Änderungen vorgenommen: 

Hinsichtlich der Flurstücke mit den Nummern 45, 455, 462, 464, 466, 490, 496, 544 und 
546 von Kattwyk sowie dem Flurstück mit der Nummer 2292 von Moorburg wird in der 
zweiten Spalte mit den Informationen zum Eigentümer jeweils die „Freie und Hansestadt 
Hamburg" als Eigentümerin gestrichen und durch die „Hamburg Port Authority (HPA)" er
setzt. 

1 .4.13 
In dem als Unterlage 4.1 zum 2.Planänderungsantrags eingereichten Umwidmungsver
zeichnis vom 20.03.2012 wird weiterhin folgende Änderung vorgenommen: 

Hinsichtlich des Flurstücks mit der Nummer 491 werden in der Spalte mit den Informationen 
zum Grundbuch die Informationen zum Blatt „53" und zur lfd.-Nr. „574" gestrichen und 
durch folgenden Hinweis ersetzt: „gemäß § 3 Abs. 2 GBO von Buchungspflicht befreit, nicht 
im GB gebucht, Buchungsblatt 90018, lfd.-Nr. 1 ". 

1 .4.14 
In dem als Unterlage 4.1 zum 2.Planänderungsantrags eingereichten Umwidmungsver
zeichnis vom 20.03.2012 wird weiterhin folgende Änderung vorgenommen: 

Hinsichtlich des Flurstücks mit der Nummer 510 von Kattwyk wird in der zweiten Spalte mit 
den Informationen zum Eigentümer die „Freie und Hansestadt Hamburg" als Eigentümerin 
gestrichen und durch die „Bundesrepublik Deutschland Bundeswasserstraßenverwaltung" 
ersetzt. 
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1 .5.1 
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Die Bauarbeiten im Gewässer der Süderelbe finden maßgeblich während der Tageszeiten 
statt. In die Vertragsunterlagen zur Herstellung der Neuen Bahnbrücke Kattwyk werden die 
Vorgaben aufgenommen, dass nächtliche Bauarbeiten auf der Süderelbe grundsätzlich 
nicht gestattet sind und die Bauabläufe entsprechend zu planen sind. 

1.5.2 
Die Bautätigkeiten für das Vorhaben NBK im Gewässerbereich werden mit den 
Monitoringuntersuchungen der Firma Vattenfall zum Fischzug koordiniert und die Ergebnis
se des Monitorings werden besonders zu Zeiten geringer Sauerstoffgehalte des Wassers 
während der Wanderungsbewegungen der Fische und Rundmäuler im Frühjahr und Herbst 
in den Bauabläufen zur NBK berücksichtigt. 

1.5.3 
Bei der Durchführung der Baumaßnahme sind geeignete Maßnahmen zur Abwehr von Ge
fahren für Passanten/Dritte zu treffen. Insbesondere ist das Merkblatt der Freien und Han
sestadt „Passantenschutz an Hamburger Baustellen" zu beachten . Weiterhin sind die Re
gelungen der Baustellenverordnung sowie das Merkblatt zur Baustellenverordnung „Si
cherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen" der Freien und Hansestadt bei der Durch
führung der Baumaßnahme zu beachten. 

Im Rahmen der Ausschreibungen von Bauleistungen ist insbesondere das Standardleis
tungsbuch 898 „Schutz gegen Baulärm und Erschütterungen" zu berücksichtigen. 

1.5.4 
Die Planfeststellung wird gemäß§ 87 WHG10 unter der Wasserbuchnummer 4 B 1 1209 in 
das bei Hamburg Port Authority, Wasserbehörde HPA H213 geführte Wasserbuch einge
tragen, sobald sie unanfechtbar geworden ist. 

1.5.5 
Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die neuen Katastergrenzen durch eine von einem 
öffentlich bestellten Vermesser durchzuführende Schlussvermessung einzumessen und die 
entsprechenden Änderungen, soweit erforderlich, beim Grundbuchamt zu beantragen. Soll
te bei einer eventuellen Übertragung des Eigentums betroffener Flächen gegebenenfalls 
ein finanzieller Ausgleich zwischen den Beteiligten notwendig werden, so sind die hierfür 
erforderlichen Vertragsverhandlungen aufzunehmen. 

1.5.6 
Werden Entwässerungsanlagen aufgehoben und verfüllt, so wird der HSE hierüber der 
Nachweis erbracht. Werden Leitungen der HSE im Rahmen des Vorhabens durch die Vor
habensträgerin übernommen, so wird dies der HSE gegenüber bestätigt. 

10 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31 . Juli 2009 (BGBI. 1 S. 

2585) , zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. 1 S. 95) 
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1.6 

1.6.1 

1.6.1.1 

1.6.1.1.1 

Planfeststellungsbeschluss 
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Wasserrechtliche Erlaubnisse 

Einleitung von Niederschlagswasser in das Gewässer der Süderelbe 

Erlaubnis 

Die wasserrechtliche Erlaubnis wird im Wasserbuch unter der Bezeichnung 4/5 Al 47 ge
führt. 

1.6.1.1.2 
Gemäß den§§ 8 und 9 Abs. 1 Nummer 4 und§ 10, § 13 sowie§ 18 des WHG wird der 

Hamburg Port Authority 
Neuer Wandrahm 4 
20457 Hamburg 

unter Vorbehalt weiterer Inhalts- und Nebenbestimmungen widerruflich erlaubt, von dem 
Grundstück 

Grundstück: Kattwykdamm 45 
Stadtteil: Hamburg-Mitte 
Flurstücke: 465, 466 und 230 
Gemarkung: Kattwyk 

gemäß den folgenden Inhalts- und Nebenbestimmungen Niederschlagswasser in das Ge
wässer Süderelbe einzuleiten. 

1.6.1.2 Inhalts- und Nebenbestimmungen 

1.6.1.2.1 Art und Menge der Wasser- bzw. Abwassermengen 

Es wird erlaubt, Niederschlagswasser gemäß der Darstellung im Lageplan Oberflächen
entwässerung (Unterlage 6.1 11

) vom Einzugsgebiet des Betriebshofes mit einer Einzugsflä
che von 7.700 m2 nach Behandlung in einer Regenwasserbehandlungsanlage über die 
Einleitungsstelle 412 einzuleiten. 

1.6.1.2.2 Anforderungen an die Einleitungsstelle 

Die Einleitungsstelle für das Niederschlagswasser ist entsprechend den Vorgaben der 
Wasserbehörde zu kennzeichnen. 

11 Die Bezeichnung „Unterlage 6.1" bezieht sich hier und im Folgenden auf die Unterlagen zum 2. Planände

rungsantrag. 
12 Die Einleitungsstelle 4 ist im Detail in der Planunterlage 6. 1 eingetragen. Das Auslaufbauwerk, ON 500, 

befindet sich an der Böschungsoberkante am Ostufer der Süderelbe etwa 17 m südlich des Brückenwiderla

gers der alten Kattwykbrücke. 
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1 .6.1.2.3.1 
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Regenwasserbehandlungsanlage 

Die Detailplanung, Bemessung und Beschreibung der Behandlungsanlage ist im Zuge der 
Ausführungsplanung nachzureichen. 

1 .6.1.2.3.2 
Vor der Einleitungsstelle ist ein Kontrollschacht für die Probenahme vorzusehen . Die 
Probenahmestelle ist jederzeit zugänglich und betriebsbereit zu halten. 

1.6.1.2.4 Wartung der Regenwasserbehandlungsanlage 

1 .6.1.2.4.1 
Für die Wartung der Regenwasserbehandlungsanlage ist ein schriftlicher Wartungsvertrag 
mit einem zugelassenen Wartungsfachbetrieb nach § 15 (6) HmbAbwG13 abzuschließen. 
Die Wartung kann auch von fachkundigem Personal des Betriebes vorgenommen werden. 
Die Fachkunde ist der zuständigen Behörde auf Verlangen nachzuweisen. 

Die folgenden Kontroll- und Wartungsarbeiten sind jährlich durchzuführen: 
• Messung der Schichtdicke des Schlammes im Schlammfang, 
• Entfernung von Schwimmstoffen . 

Vom Wartungsfachbetrieb ist ein Wartungsbericht zu verlangen und als Anlage dem Be
triebsbuch (siehe Ziffer 1.6.1.2.5) zuzufügen. Bei vorzeitiger Füllung des Schlammfangs 
veranlasst der Wartungsfachbetrieb die Reinigung. 

1 .6.1.2.4.2 
Die Entleerung und Reinigung der gesamten Sedimentationsanlage muss mindestens 
alle zwei Jahre durchgeführt werden. Hierbei sind folgende Reinigungs-, Wartungs- und 
Prüfungsarbeiten durchzuführen: 

• Vollständige Entleerung der gesamten Anlage durch Aufsaugen der Inhalte in zuge-
lassene Fahrzeuge, 

• Mechanische Grobreinigung der Wände des Schlammfanges und Abscheiders, 
• Reinigung der Einbauteile (z.B . Lamellenpakete, Tauchrohr), 
• Überprüfung des Bauzustands (insbes. auf Rissbildung, Zustand der Innenbeschich

tung, Fugendichtigkeit usw.) und der Funktionsfähigkeit der Gesamtanlage 
• Beheben von Mängeln, 
• Auffüllen der Abscheideranlage mit Wasser. 

1 .6.1.2.4.3 
Vor Inbetriebnahme und für die Erstwartung der Anlage sind die Wartungsanforderungen 
des Herstellers zu beachten. 

13 Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG) vom 24.07.2001 (HmbGVBI. S. 55), zuletzt geändert durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 19. April 2011 (HmbGVBI. S 123) 
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1 .6.1.2.4.4 
Wurden im Schadensfall ausgelaufene Leichtflüssigkeiten zurückgehalten, ist die Anlage 
unverzüglich zu entleeren und zu reinigen. 

1 .6.1.2.4.5 
Die Belege gern. § 2 NachweisV014 sind vom Nutzungsberechtigten mindestens drei Jahre 
ab Ausstellungsdatum aufzubewahren und der Überwachungsbehörde auf Verlangen vor
zulegen. 

1.6.1.2.5 Betriebstagebuch 

Der Anlagenbetreiber hat ein Betriebstagebuch zu führen, in dem jeweils der Zeitpunkt 
und die Ergebnisse der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingetragen werden: 

• Wartungsarbeiten des Wartungsfachbetriebes, 
• Störung und Betriebsausfälle, 
• Mängel und Mängelbeseitigung, 
• Reinigungs- und Entleerungstätigkeiten. 

Das Betriebstagebuch ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen und mindes
tens 3 Jahre nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

1.6.1.2.6 Nutzungsbeschränkungen 

1 .6.1.2.6.1 
Dem Niederschlagswasser dürfen keine für das Gewässer schädlichen Stoffe zugefügt 
werden, insbesondere keine Schwermetalle und keine halogenierten Kohlenwasserstoffe. 

1.6.1.2.6.2 
Im gesamten Bereich der an die Niederschlagswasserentwässerung angeschlossenen be
festigten und unbefestigten Grundflächen dürfen 

• Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Anlagenteile oder sonstige Gegenstände nicht ge
reinigt oder gewaschen werden; 

• Fahrzeuge, Maschinen und Geräte nur auf den dafür ausgewiesenen Flächen ge
wartet oder mit Betriebsstoffen versorgt werden und 

• wassergefährdende Stoffe oder Gegenstände, die mit wassergefährdenden Stoffen 
verunreinigt oder behaftet sind, nur gelagert, abgefüllt oder umgeschlagen werden, 
wenn die Vorschriften des§ 62 WHG eingehalten werden. 

1.6.1.2.7 

1.6.2.7.1 

Allgemeine Anforderungen 

Die im Lageplan Oberflächenentwässerung (Unterlage 6.1) dargestellte Zuordnung der zu 
entwässernden Flächen zur Einleitungsstelle sowie die dargestellte Leitungsführung sind 
einzuhalten. 

14 Verordnung über Nachweise im Bereich der Abwasserbeseitigung (NachweisVO) vom 07. September 1993 

(HmbGVBI. S. 259), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. September 2007 (HmbGVBI. S 288) 
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Das Gewässer darf nur im Rahmen dieser Erlaubnis mit den dazugehörigen Unterlagen 
benutzt werden. 

Für jede beabsichtigte Änderung der vorstehend erlaubten Benutzung des Gewässers ist 
vor Beginn der Ausführung eine Wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Mit dem Antrag 
sind prüfungsfähige Unterlagen und Beschreibungen einzureichen. Beantragte Ände
rungsmaßnahmen dürfen erst nach Zustellung der Wasserrechtlichen Erlaubnis begonnen 
werden. 

1 .6.2.7.3 
Der Wasserbehörde-HPA H213 ist vor Baubeginn, fü r die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach§ 100 WHG (Wasserhaushaltsgesetz), folgendes anzuzeigen bzw. zu übersenden: 

• Ansprechpartner im Hause der Vorhabensträgerin 
• Ansprechpartner des federführenden Unternehmens zur Bauausführung 
• Ansprechpartner des ggf. mit Bauaufsicht beauftragten Ingenieurbüros 
• Bauzeitenplan 

Wechsel in Personen/ Unternehmen sind der Wasserbehörde schriftlich mitzuteilen. 

1 .6.2.7.4 
Der Beginn und das Ende der Arbeiten ist der Wasserbehörde HPA-H213 rechtzeitig anzu
zeigen. 

1.6.2 

1.6.2.1 

Einleitung von Niederschlagswasser in die Regenrückhalte- und Versi
ckerungsbecken 

Erlaubnis (BSU Az.: 841.52-137/332) 

Gemäß den§§ 8 und 9 Abs. 1 Nummer 4 und§ 10, § 13 sowie§ 18 des WHG wird der 
Hamburg Port Authority 
Neuer Wandrahm 4 
20457 Hamburg 

unter Vorbehalt weiterer Inhalts- und Nebenbestimmungen widerruflich erlaubt, 

• das auf den Straßenflächen von 4210 m2 (ES 1) anfallende Niederschlagswasser 
über ein mit einem Notüberlauf versehenes (Einleitung Süderelbe) Versickerungsbe
cken (RRB III) von 42,5 m3 Speicherkapazität zu versickern, 

• das auf den Straßenflächen von 8380 m2 (ES 2-4 und ES 9) anfallende Nieder
schlagswasser über ein mit einem Notüberlauf versehenes (Einleitung Süderelbe) 
Versickerungsbecken (RRB IV) von 170 m3 Speicherkapazität zu versickern, 

• das auf den Radwegflächen von 1500 m2 (ES 10) anfallende Niederschlagswasser 
über angrenzende Grünflächen zu versickern, 

• das auf den Bahnflächen von 11795 m2 (EB 1 und EB 8) anfallende Niederschlags
wasser über ein mit einem Notüberlauf versehenes (Einleitung Süderelbe) Versicke
rungsbecken (RRB II) von 900 m3 Speicherkapazität zu versickern, 

33 



Planfeststellungsbeschluss 
Neue Bahnbrücke Kattwyk 

• das auf den Bahnflächen von 3900 m2 (EB 4 und EB 5) anfallende Niederschlags
wasser über ein Versickerungsbecken (VSB 1) von 101 m3 Speicherkapazität zu ver
sickern , 

• das auf den Bahnflächen von 7043 m2 (EB 9 und EB 11) anfallende Niederschlags
wasser über ein Versickerungsbecken (VSB V) von 181 m3 Speicherkapazität zu 
versickern. 

• Der Vorhabensträgerin wird für die Zeit der Arbeiten an den Gründungen der Bau
werke befristet erlaubt, das in den Baugruben der Pfeilergründungen (BW 5/6) vom 
Bauanfang der Kattwykstraße bis etwa Bau-km 0+400 (Kreuzungspunkt mit den 
Bahngleisen) sowie das bei den Gründungen der Widerlager der BW 3 und 4 anfal
lende Bauwasser zur Versickerung in das RRB VI einzuleiten und das in den Bau
gruben für die Gründung der Pfeiler der Kattwykstraße (BW 5/6) von Bau-km 0+400 
bis Bauende anfallende Wasser zur Versickerung in das RRB IV einzuleiten. 

1.6.2.2 

1.6.2.2.1 

Nebenbestimmungen 

Dem Niederschlagswasser dürfen keine Stoffe hinzugefügt werden, die für das Grundwas
ser schädlich sind, insbesondere keine halogenierten Kohlenwasserstoffe und Schwerme
talle . Die Benutzung wassergefährdender Stoffe auf den zu entwässernden Flächen ist un
tersagt. 

1.6.2.2.2 
Sollen bei der Herstellung der Anlage Boden- oder Grundwasserverunreinigungen (z.B. 
Bodenverfärbungen, auffälliger Geruch etc.) festgestellt werden , ist die Wasserbehörde 
(BSU/U12) umgehend zu informieren. 

1.6.2.2.3 
Die Sickereinrichtungen sind ständig in einem betriebsfähigen Zustand zu halten . Um die 
Funktionsfähigkeit der Sickereinrichtungen zu erhalten, ist anfallendes Sediment bedarfs
weise zu beseitigen. 

1 .6.2.2.4 
In mindestens halbjährlichen Zeitabständen sind die Sickereinrichtungen auf eventuelle 
Ablagerungen hin zu überprüfen . Ablagerungen wassergefährdender Stoffe (wie z.B. Mine
ralöle, Benzinrückstände, Fette usw.), hervorgerufen durch Unfälle o.ä., sind unverzüglich 
der Wasserbehörde (BSU/U12) anzuzeigen, nach Absprache zu entfernen und schadlos zu 
beseitigen. 

1.6.2.2.5 
Die Sickeranlagen sind mit einer mind. 0,2 m mächtigen Mutterbodenschicht zu bedecken 
und zu bepflanzen. 
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1.6.2.2.6 
Das auf den Straßenflächen anfallenden Niederschlagswasser ist vor der Einleitung in die 
Versickerungsanlagen über ausreichend dimensionierte Abscheide-/Sedimentations
anlagen vorzureinigen . Die Angaben über die Art/Auslegung der o.g. Anlagen, die im Rah
men der Ausführungsplanung erstellt werden, sind der Wasserbehörde (BSU/U12) rechtzei
tig vor Einbau mitzuteilen. 

1.6.2.2.7 
Der Wasserbehörde (BSU/U12) ist mitzuteilen, wenn beabsichtigt ist, die Versickerungsein
richtungen zu entfernen . 

1 .6.2.2.8 
Das in den landseitigen Baugruben anfallende Baugrubenwasser wird vor der Einleitung in 
die neu hergestellten Regenrückhaltebecken IV und VI beprobt und, falls notwendig, gerei
nigt. 

1.6.3 Einleitung von Niederschlagswasser und befristet von Wasser aus der 
Wasserhaltung für das Bauwerk 2 in das Gewässer der Süderelbe 

1.6.3.1 

1.6.3.1 .1 

Erlaubnis 

Die wasserrechtliche Erlaubnis wird im Wasserbuch unter der Bezeichnung 4/5 Al 46 ge
führt. 

1.6.3.2 
Gemäß den§§ 8 und 9 Abs. 1 Nummer 4 und § 10, § 13 sowie§ 18 des WHG wird der 

Hamburg Port Authority 
Neuer Wandrahm 4 
20457 Hamburg 

unter Vorbehalt weiterer Inhalts- und Nebenbestimmungen widerruflich erlaubt, von dem 
Grundstück 

Grundstück: Kattwykbrücke 
Stadtteil: Wilhelmsburg 
Gemarkung: Kattwyk 

gemäß den folgenden Inhalts- und Nebenbestimmungen Niederschlagswasser und befristet 
Wasser aus der Wasserhaltung für das Bauwerk 2 in das Gewässer Süderelbe einzuleiten 
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Inhalts- und Nebenbestimmungen 

Art und Menge der Wasser- bzw. Abwassermengen 

Es wird erlaubt, Niederschlagswasser gemäß der Darstellung in der „Systemskizze Ent
wässerung" (Unterlage 5.i5

) und dem „Flow Sheet Entwässerung" (Unterlage 5.316
) von 

den Einzugsgebieten EB 2 und 3 mit einer Einzugsgebietsfläche von insgesamt 3.100 m2 

nach Behandlung in einer Regenwasserbehandlungsanlage über die Einleitungsstelle 
117 einzuleiten. 

1.6.3.2.1.2 
Es wird erlaubt, Niederschlagswasser gemäß der Darstellung in der „Systemskizze Ent
wässerung" (Unterlage 5.2) und dem „Flow Sheet Entwässerung" (Unterlage 5.3) aus dem 
ständigen Überlauf/Pumpenschacht 

• von den Einzugsgebieten ES 1 über RRB III, ES 2, ES 3, ES 4 und ES 9 über RRB 
IV und RRB II, mit einer Einzugsgebietsfläche von insgesamt 12.290 m2 nach Be
handlung in einer Regenwasserbehandlungsanlage 

• von den Einzugsgebieten BEG2-1, BEG2-2, BEG2-3, BEG2-6 und ES 5 über den 
Übergabeschacht DN 1000, EB 10 und EB 12 über RRB VI , EB 1 (-65 %) über RRB 
II, sowie EB 1 (-35 %) und EB 8 über RRB (Biotop) und RRB II mit einer Einzugsge
bietsfläche von insgesamt 18.567m 2 

• sowie vom Bestand DLL GmbH über RRB (Biotop) und RRB II 
über die Einleitungsstelle 218 einzuleiten. 

1 .6.3.2.1 .4 
Es wird erlaubt, Niederschlagswasser gemäß der Darstellung in der „Systemskizze Ent
wässerung" (Unterlage 5.2) und dem „Flow Sheet Entwässerung" (Unterlage 5.3) von den 
Einzugsgebieten BEG1 -1 und BEG1-2 mit einer Einzugsgebietsfläche von insgesamt 596 
m2 über die Einleitungsstelle 319 einzuleiten. 

15 Die Bezeichnung „Unterlage 5.2" bezieht sich hier wie auch im Folgenden auf die Unterlagen zum 2. Plan

änderungsantrag. 
16 Die Bezeichnung „Unterlage 5.3" bezieht sich hier wie auch im Folgenden auf die Unterlagen zum 2. Plan

änderungsantrag. 
17 Die Einleitungsstelle 1 ist im Detail in der Planunterlage 2.1 .2 eingetragen. Das Auslaufbauwerk, ON 300, 

schließt direkt an die Abscheideanlage lfd. BW-Nr. : 30 an und befindet sich in der Böschung am Ostufer der 

Süderelbe etwa 7 m südlich des Brückenwiderlagers der NBK. 
18 Die Einleitungsstelle 2 ist im Detail in der Planunterlage 2.1 .2 eingetragen. Das Auslaufbauwerk befindet 

sich an der Böschungsoberkante am Ostufer der Süderelbe etwa 9 m südlich des Betriebsgebäudes 2 und 

etwa 8 m nördlich des Brückenwiderlagers der alten Kattwykbrücke. 
19 Die Einleitungsstelle 3 ist in der Planunterlage 2.1.3 eingetragen. Das Auslaufbauwerk befindet sich in der 

Böschung am Westufer der Süderelbe etwa 20,5 m nördlich des Betriebsgebäudes 1. 
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Befristet wird erlaubt, während der Arbeiten am Bauwerk 2 folgendes Wasser einzuleiten: 
• Beim Absenken des Senkkasten verdrängtes Wasser in einer Menge von rund 200 

m3/h, Gesamtmenge ca.4.872 m3
. 

• Nach Starkregenereignissen das Wasser vom Auspumpen des Senkkasten und von 
der Angleichung des Wasserstandes in der Baugrube. 

• Nach Hochwasserereignissen mit Flutung der Baugrube das Wasser vom Auspum
pen des Senkkasten und von der Angleichung des Wasserstandes in der Baugrube 
in einer Menge von maximal jeweils 2.700 m3

. 

• Nach Hochwasserereignissen ohne Flutung der Baugrube das Wasser von der An
gleichung des Wasserstandes in der Baugrube in einer Menge von ca. 15 m3/h. 

• Das Ballastwasser vom Absenken des Senkkastens in einer Menge von rund 4.000 
m3 je Pfeiler. 

1.6.3.2.2 Anforderungen an die Einleitungsstellen 

1 .6.3.2.2.1 
Die Einleitungsstellen für das Niederschlagswasser sind entsprechend den Vorgaben der 
Wasserbehörde-BSU zu kennzeichnen. 

1 .6.3.2.2.2 
Der Wasserbehörde-HPA H213 ist vor Baubeginn, für die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach§ 100 WHG (Wasserhaushaltsgesetz), folgendes anzuzeigen bzw. zu übersenden: 

• Ansprechpartner im Hause der Vorhabensträgerin 
• Ansprechpartner des federführenden Unternehmens zur Bauausführung 
• Ansprechpartner des ggf. mit Bauaufsicht beauftragten Ingenieurbüros 
• Bauzeitenplan 

Wechsel in Personen/ Unternehmen sind der Wasserbehörde schriftlich mitzuteilen. 

1 .6.3.2.2.3 
Der Beginn und das Ende der Arbeiten ist der Wasserbehörde HPA-H213 rechtzeitig anzu
zeigen. 

1.6.3.2.3 Regenwasserbehandlungsanlage 

1 .6.3.2.3.1 
Die Detailplanung, Bemessung und Beschreibung der Regenwasserbehandlungsanlage ist 
im Zuge der Ausführungsplanung nachzureichen. 

1 .6.3.2.3.2 
Vor der Einleitungsstelle ist ein Kontrollschacht für die Probenahme vorzusehen. Die 
Probenahmestelle ist jederzeit zugänglich und betriebsbereit zu halten . 
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1.6.3.2.4 Wartung der Regenwasserbehandlungsanlage 

1 .6.3.2.4.1 
Für die Wartung der Regenwasserbehandlungsanlage ist ein schriftlicher Wartungsvertrag 
mit einem zugelassenen Wartungsfachbetrieb nach § 15 (6) HmbAbwG abzuschließen. 
Die Wartung kann auch von fachkundigem Personal des Straßenbaulastträgers vorge
nommen werden. Die Fachkunde ist der zuständigen Behörde auf Verlangen nachzuwei
sen. Die Wartungsanforderungen des Herstellers sind zu beachten. 

Die folgenden Kontroll- und Wartungsarbeiten sind jährlich durchzuführen: 
• Messung der Schichtdicke des Schlammes im Schlammfang 
• Entfernung von Schwimmstoffen 

Vom Wartungsfachbetrieb ist ein Wartungsbericht zu verlangen und als Anlage dem Be
triebsbuch zuzufügen. Bei vorzeitiger Füllung des Schlammfangs veranlasst der Wartungs
fachbetrieb die Reinigung. 

1 .6 .3.2.4.2 
Die Entleerung und Reinigung der gesamten Sedimentationsanlage muss mindestens 
alle zwei Jahre durchgeführt werden. Hierbei sind folgende Reinigungs-, Wartungs- und 
Prüfungsarbeiten durchzuführen: 

• Vollständige Entleerung der gesamten Anlage durch Aufsaugen der Inhalte in zuge-
lassene Fahrzeuge 

• Mechanische Grobreinigung der Wände des Schlammfanges und Abscheiders 
• Reinigung der Einbauteile (z.B. Lamellenpakete, Tauchrohr) 
• Überprüfung des Bauzustands (insbes. auf Rissbildung, Zustand der Innenbeschich

tung, Fugendichtigkeit usw.) und der Funktionsfähigkeit der Gesamtanlage 
• Beheben von Mängeln 
• Auffüllen der Abscheideranlage mit Wasser 

1 .6.3.2.4.3 
Die Belege gemäß§ 2 NachweisVO sind vom Nutzungsberechtigten mindestens drei Jahre 
ab Ausstellungsdatum aufzubewahren und der Überwachungsbehörde auf Verlangen vor
zulegen. 

1 .6.3.2.4.4 
Wurden im Schadensfall ausgelaufene Leichtflüssigkeiten zurückgehalten, ist die Anlage 
unverzüglich zu entleeren und zu reinigen. 

1.6.3.2.5 Betriebstagebuch 

Der Anlagenbetreiber hat ein Betriebstagebuch zu führen, in dem jeweils der Zeitpunkt und 
die Ergebnisse der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingetragen werden: 

• Wartungsarbeiten des Wartungsfachbetriebes 
• Störung und Betriebsausfälle 
• Mängel und Mängelbeseitigung 
• Reinigungs- und Entleerungstätigkeiten 
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Das Betriebstagebuch ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen und mindes
tens 3 Jahre nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

1.6.3.2.6 Allgemeine Anforderungen 

1 .6.3.2.6.1 
Die in der „Systemskizze Entwässerung" (Unterlage 5.2) dargestellte Zuordnung der zu 
entwässernden Flächen zur Einleitungsstelle sowie die dargestellte Leitungsführung sind 
einzuhalten. 

1.6.3.2.6.2 
Dem Niederschlagswasser dürfen keine Stoffe hinzugefügt werden, die für das Gewässer 
schädlich sind, insbesondere keine halogenierten Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle. 

1 .6.3.2.6.3 
Das Gewässer darf nur im Rahmen dieser Erlaubnis mit den dazugehörigen Unterlagen 
benutzt werden . 

Für jede beabsichtigte Änderung der vorstehend erlaubten Benutzung des Gewässers ist 
vor Beginn der Ausführung eine Wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Mit dem Antrag 
sind prüfungsfähige Unterlagen und Beschreibungen einzureichen. Beantragte Ände
rungsmaßnahmen dürfen erst nach Zustellung der Wasserrechtlichen Erlaubnis begonnen 
werden. 

1.6.4 

1.6.4.1 

1.6.4.1.1 

Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer 2. Ordnung im Vor
land der Süderelbe 

Erlaubnisbescheid 

Die wasserrechtliche Erlaubnis wird im Wasserbuch unter der Bezeichnung 203 Al 10 ge
führt. 

1 .6.4.1 .2 
Gemäß den§§ 8 und 9 Abs. 1 Nummer 4 und§ 10, § 13 sowie§ 18 des WHG wird der 

Hamburg Port Authority 
Neuer Wandrahm 4 
20457 Hamburg 

unter Vorbehalt weiterer Inhalts- und Nebenbestimmungen widerruflich erlaubt, von dem 
Grundstück 

Grundstück: Kattwykbrücke 
Stadtteil: Moorburg 
Gemarkung: Moorburg 

gemäß den folgenden Inhalts- und Nebenbestimmungen Niederschlagswasser in das in ein 
Gewässer 2. Ordnung im Vorland der Süderelbe einzuleiten: 
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Inhalts- und Nebenbestimmungen 

Art und Menge der Wasser- bzw. Abwassermengen 

Es wird erlaubt, Niederschlagswasser gemäß der Darstellung in der „Systemskizze Ent
wässerung" (Unterlage 5.2) und dem „Flow Sheet Entwässerung" (Unterlage 5.3) von den 
Einzugsgebieten EB 6 und 7 mit einer Einzugsgebietsfläche von insgesamt 5.530 m2 über 
die Einleitungsstelle 1 in den vorhandenen südlichen Bahngraben einzuleiten . 

1 .6.4.2.1 .2 
Es wird erlaubt, Niederschlagswasser gemäß der Darstellung in der „Systemskizze Ent
wässerung" (Unterlage 5.2) und dem „Flow Sheet Entwässerung" (Unterlage 5.3) vom Ein
zugsgebiet ES 8 mit einer Einzugsgebietsfläche von insgesamt 1.503 m2 über die Einlei
tungsstelle 2 in den vorhandenen nördlichen Bahngraben einzuleiten . 

1.6.4.2.2 Anforderungen an die Einleitungsstellen 

1 .6.4.2.2.1 
Die Einleitungsstellen für das Niederschlagswasser sind entsprechend den Vorgaben der 
Wasserbehörde-BSU zu kennzeichnen. 

1 .6.4.2.2.2 
Der Wasserbehörde-HPA H213 ist vor Baubeginn, für die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach§ 100 WHG (Wasserhaushaltsgesetz), folgendes anzuzeigen bzw. zu übersenden: 

• Ansprechpartner im Hause der Vorhabensträgerin 
• Ansprechpartner des federführenden Unternehmens zur Bauausführung 
• Ansprechpartner des ggf. mit Bauaufsicht beauftragten Ingenieurbüros 
• Bauzeitenplan 

Wechsel in Personen/ Unternehmen sind der Wasserbehörde schriftlich mitzuteilen. 

1 .6.4.2.2.3 
Der Beginn und das Ende der Arbeiten ist der Wasserbehörde HPA-H213 rechtzeitig anzu
zeigen. 

1.6.4.3 Allgemeine Anforderungen 

1 .6.4.3.1 
Die in der „Systemskizze Entwässerung" (Unterlage 5.2) dargestellte Zuordnung der zu 
entwässernden Flächen zur Einleitungsstelle sowie die dargestellte Leitungsführung sind 
einzuhalten. 

1 .6.4.3.2 
Dem Niederschlagswasser dürfen keine Stoffe hinzugefügt werden, die für das Gewässer 
schädlich sind, insbesondere keine halogenierten Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle. 
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Das Gewässer darf nur im Rahmen dieser Erlaubnis mit den dazugehörigen Unterlagen 
benutzt werden . 

Für jede beabsichtigte Änderung der vorstehend erlaubten Benutzung des Gewässers ist 
vor Beginn der Ausführung eine Wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Mit dem Antrag 
sind prüfungsfähige Unterlagen und Beschreibungen einzureichen. Beantragte Ände
rungsmaßnahmen dürfen erst nach Zustellung der Wasserrechtlichen Erlaubnis begonnen 
werden. 
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2 Begründungsteil 
2.1 Sachverhalt 

2.1.1 Darstellung des Vorhabens 

2.1.1.1 Veranlassung 

Durch den Bau einer neuen Eisenbahnbrücke, der Neuen Bahnbrücke Kattwyk, parallel zu 
der vorhandenen Kattwykbrücke soll eine zusätzliche Süderelbequerung geschaffen wer
den. Es ist geplant, den gesamten Schienenverkehr von der Kattwykbrücke auf die neue 
Brücke zu verlegen und in diesem Zuge den Verkehrsknotenpunkt Kattwyk durch eine um
fassende Neustrukturierung des Schienennetzes wie auch der Straßenanbindungen zu
kunftsfähig umzubauen. Hierdurch soll sowohl den steigenden Verkehrszahlen in den Be
reichen Schiene und Straße als auch der technischen Belastungsgrenze der alten Katt
wykbrücke Rechnung getragen werden. 

Der vorhandenen Kattwykbrücke kommt innerhalb des Hamburger Hafens als einer von 
drei vorhandenen Verkehrsrouten zur Querung des Köhlbrands bzw. der Süderelbe eine 
zentrale Bedeutung sowohl für den Bahn- als auch für den Straßenverkehr zu. Für die Ha
fenbahn stellt sie die wichtigste Verbindung zwischen den westlichen und östlichen Hafen
bereichen dar. Für den Verkehrsträger Straße bietet sie sowohl für den innerstädtischen 
Verkehr als auch für den Fernverkehr aus Richtung Süden eine Verbindung in den Raum 
Wilhelmsburg. Zudem ist die Straßenverbindung über die Kattwykbrücke in das Umlei
tungsnetz für den Fall von Störungen des Verkehrsflusses auf der Köhlbrandbrücke einbe
zogen. 

Die Besonderheit der Kattwykbrücke ist, dass sie eine kombinierte Bahn- und Straßenbrü
cke ist, die beiden Verkehrsträgern sowie dem Geh- und Radverkehr gleichermaßen zur 
Verfügung steht. Die Gleise befinden sich im Straßenquerschnitt auf der Brückenmitte, so 
dass bei einer Nutzung durch die Bahn sowohl der Straßenverkehr als auch der nicht moto
risierte Verkehr warten müssen. 

Durch die positive Entwicklung der Umschlagszahlen im Hamburger Hafen sind die Ver
kehrszahlen in den vergangenen Jahren in beiden Bereichen stark angestiegen. Sowohl 
quantitativ als auch qualitativ ist die Kattwykbrücke heute stärkeren Belastungen ausge
setzt, als solchen, für die sie bei ihrem Bau ausgelegt wurde. 

Untersuchungen der Vorhabensträgerin zur Restlebensdauer der Kattwykbrücke haben 
ergeben, dass kurz- bis mittelfristig mit Brückenschäden auf Grund von Materialermüdung 
gerechnet werden muss. Um die Brücke langfristig für zumindest einen Verkehrsträger zu 
erhalten, ist es erforderlich, die auf die Brücke einwirkenden Belastungen zu reduzieren . 
Ansonsten kann ein langfristiger Betrieb nicht gesichert werden und die Kattwykbrücke 
stünde im Schadensfall weder dem Bahn- noch dem Straßenverkehr zur Verfügung. Wei
terhin stellen die Wartezeiten für den Straßenverkehr auf Grund der gestiegenen Bahnver
kehre eine immer größere Einschränkung dieses Verkehrsweges dar. Bis zu 1 O Stunden 
täglich steht die Kattwykbrücke dem Straßenverkehr wegen Sperrzeiten infolge von 
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Schiffsdurchfahrten (ca. 3 Stunden täglich) und infolge der vorrangigen Nutzung durch den 
Bahnverkehr (bis zu ca. 7 Stunden täglich) nicht zur Verfügung. 

Sowohl aus bautechnischer Sicht als auch aus verkehrsinfrastruktureller Sicht ist daher ei
ne Neuordnung der Süderelbequerung am Verkehrsknotenpunkt Kattwyk erforderlich und 
soll durch das Vorhaben „Neue Bahnbrücke Kattwyk" (im Folgenden NBK) durchgeführt 
werden. 

2.1.1.2 Vorhabensbeschreibung 

Mit dem Vorhaben NBK soll der gesamte Schienenverkehr von der Kattwykbrücke auf eine 
neu herzustellende bewegliche Eisenbahnbrücke verlegt werden. Die bestehende Katt
wykbrücke wird für die alleinige Nutzung durch den Straßenverkehr frei und wird für diesen, 
auf Grund des Wegfalls der hohen Belastungen durch den Schienenverkehr, noch langfris
tig zur Verfügung stehen. 

Das Vorhaben NBK umfasst neben dem Bau der neuen Eisenbahnbrücke eine weitrei
chende Umgestaltung des gesamten Verkehrsknotenpunktes Kattwyk. Dies betrifft eine 
Vielzahl von notwendigen, in der Planung aufeinander abgestimmten Folgemaßnahmen 
sowohl an umliegenden Schienenwegen als auch an Straßen- und Betriebsflächen sowie 
Hochwasserschutzanlagen, aber auch einige intendierte, von dem Neubau der Eisenbahn
brücke technisch unabhängig geplante Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich der We
geinfrastruktur. 

2.1.1.2.1 Eisenbahnüberführungen 

Neue Bahnbrücke Kattwyk (BW2)(1fd . BW-Nr.: 02)20 
- Kattwykgleis-Bahn-km 5.0+27 -

5,3+14 
Bestimmendes Bauwerk des Vorhabens ist die neue Eisenbahnbrücke, mit der das 
Kattwykgleis über die Süderelbe geführt wird . Die Neue Bahnbrücke Kattwyk (NBK) wird als 
bewegliche Hubbrücke zwischen zwei Strompfeilern mit Vorlandbrücken (Dreifeldbrücke als 
Stahlfachwerkkonstruktion) etwa 58 m nördlich der bestehenden Kattwykbrücke errichtet. 

Die Gesamtlänge der NBK beträgt ca. 287 m und die lichte Weite zwischen den Widerla
gern (WL) ca. 285 m. Die Stützweite der Vorlandbrücken zwischen den Widerlagern und 
den Strompfeilern betragen dabei ca . 77 m, die Stützweite (Achsmaß) zwischen den beiden 
Strompfeilern beträgt ca. 133 m. Die lichte Weite zwischen den Strompfeilern ergibt eine 
lichte Fahrwasserbreite von ca. 107 m. Der Kreuzungswinkel (der Wasserstraße mit dem 
Bauwerk) beträgt 100 gon. Der Überbau des mittleren der drei Brückenfelder wird als 
Hubteil ausgeführt und mittels eines Antriebssystems zur Durchfahrt des Schiffsverkehrs 
angehoben. Die lichte Höhe des Bauwerks beträgt im geschlossenen Zustand NN +7,30 m 
und im geöffneten Zustand NN +53,00 m. Auf den beiden Strompfeilern lagern sowohl die 
Vorlandbrücken als auch das bewegliche Mittelteil inklusive der Pylone. Die Pylone der 

20 Bezeichnungen zur laufenden Bauwerksnummer (abgekürzt: „ lfd. BW-Nr.: XX") beziehen sich auf das Bau

werksverzeichnis, Unterlage 7.1 des Hauptantrages bzw. Unterlage 3.1 des 2. Planänderungsantrages. 
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NBK weisen eine mit den Pylonen der Kattwykbrücke vergleichbare Optik auf, sind mit ei
ner Gesamthöhe von etwa NN + 81 ,00 m jedoch größer dimensioniert, um den statischen 
Anforderungen sowie den aktuellen Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen gerecht 
zu werden. Zur Unterbringung des für die Brückenöffnung notwendigen Antriebssystems ist 
in beiden Pylonen jeweils ein Maschinenhaus am Pylonenkopf vorgesehen. 

Die Gründung der Strompfeiler erfolgt auf Stahlbetonsenkkästen und für die Dimensionie
rung der Strompfeiler wurde eine zukünftige Ausbautiefe der Süderelbe von NN -15,00 m 
zuzüglich Kolkzuschlag und Baggertoleranzen von 2,0 m berücksichtigt. Mit Blick auf die 
hydrologischen Verhältnisse in der Süderelbe wurde für die Strompfeiler ein schlanker und 
stromlinienförmiger Grundriss gewählt, der sich in der Formgebung an dem Strompfeilern 
der bestehenden Kattwykbrücke orientiert. Für die zukünftige Aufnahme der Versorgungs
und Steuerungsleitungen beider Brücken verläuft zwischen den beiden Strompfeilern 
(Kattwykgleis-Bahn-km 5, 1 +15 - 5,2+35) ein im Microtunneling-Verfahren eingebrachter, 
ca. 120 m langer Leitungsdüker (lfd. BW-Nr.: 03) mit einem Innendurchmesser von 1,40 m. 
Die Widerlager der Vorlandbrücken werden in den Uferböschungen der Süderelbe als Kas
tenwiderlager ausgeführt. Die NBK wird mit Dalben und Leitwerken gegen Schiffsanprall 
geschützt. 

Die lichte Breite zwischen den beiden Fachwerkträgern im Gleisbereich beträgt ca. 10,50 
m. Auf der Brücke ist ein zweigleisiger Überbau mit einem Gleisabstand von 4,00 m vorge
sehen, die Schienenoberkante liegt auf NN +9,20m. Der Gleisoberbau wird im Bereich der 
Vorlandbrücken mit Schotterbett und im Bereich des Hubteils als leichte Stahlschwellen
fahrbahn ausgebildet. Auf der nördlichen Seite verläuft außerhalb des Fachwerks auskra
gend ein kombinierter Geh- und Radweg mit 3,0 m Breite (vgl. hierzu unter Ziffer 2.1 .1 .2.4). 

Eisenbahnüberführung über bestehende Leitungstrassen/Pipelines und Geh- und Radweg 
(BW3) (lfd. BW-Nr.: 08) - Kattwvkgleis-Bahn-km 4.9+ 70 - 4.9+85 
Die Neutrassierung der Kattwykgleise erfordert auf der Ostseite der Süderelbe die Herstel
lung eines Brückenbauwerks zur Überquerung einer dort vorhandenen Leitungstrasse I 
Pipelines der Firma Shell sowie des dort neu vorgesehenen Geh- und Radweges (vgl. hier
zu unter Ziffer 2.1.1 .2.4) . 

Die hierfür vorgesehene Eisenbahnüberführung wird als Stahlbeton Rahmenkonstruktion 
mit einer lichten Weite zwischen den Widerlagern von etwa 15,20 m und einem Kreu
zungswinkel von ca. 83 gon hergestellt. Insgesamt ist eine Breite von etwa 16,00 m für das 
Brückenbauwerk vorgesehen, wovon etwa 10,20 m für das Gleisbett mit den zwei 
Kattwykgleisen vorgesehen sind. Auf beiden Seiten der Gleisanlage ist jeweils ein Dienst
gehweg von ca . 0,80 m Breite angeordnet und auf der Nordseite des Bauwerks sind ~ 3,00 
m für den Geh- und Radweg vorgesehen (vgl. hierzu unter Ziffer 2.1.1 .2.4). Der Geh- und 
Radweg ist zur Außenkante des Bauwerks mit einem ca. 1,30 m hohen Geländer und zum 
nördlich liegenden Dienstgehweg mit einem ca. 2,00 m hohen Zaun gesichert. Der Dienst
gehweg auf der Südseite ist zur Außenkante hin mit einem ca. 1,00 m hohen Geländer ge
sichert. 
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Die Konstruktionsunterkante des Brückenbauwerks liegt bei ca. NN + 7,20 m, die Licht
raumhöhe über den Rohrleitungen beträgt mindestens 1 m und im Bereich des tiefer lie
genden Geh- und Radweges mindestens 2,50 m. Der lichte Abstand zwischen der Außen
kante der Rohrleitungen und der westlichen Widerlagerwand beträgt ca . 1,80 m und zwi
schen der Außenkante der Rohrleitung und der östlichen Widerlagerwand ca. 4,50 m, wo
bei auf dieser Seite zwischen dem Widerlager und den Rohrleitungen der Geh- und Rad
weg mit einer lichten Breite von ~ 3,00 m angeordnet ist. 

2.1.1.2.2 Bahn-/Gleisanlagen 

Um die Verlegung des Eisenbahnverkehrs auf die NBK zu ermöglichen, sind Maßnahmen 
an verschiedenen Gleisanlagen im Vorhabensgebiet notwendig. 

Kattwykgleise (lfd. BW-Nr.: 01) - Kattwykgleis-Bahn-km 4.1 +50 - 5.9+ 79 
Das Kattwykgleis wird im Rahmen des Vorhabens von der bestehenden Kattwykbrücke auf 
die NBK verlegt. Um den Anschluss an die NBK (BW2 - lfd. BW-Nr.: 02) bei Kattwykgleis
Bahn-km 5,0+27 herzustellen, wird das Kattwykgleis - ergänzt um ein weiteres Gleis - auf 
der Ostseite ab Bahn-km 4, 1 +50 höhenmäßig angehoben und ab etwa Bahn-km 4,4+50 um 
etwa 20 m in Richtung Norden verschwenkt. Zur Absicherung des durch die Anhebung des 
Kattwykgleises enstehenden Höhensprungs zum niedriger verlaufenden Nordgleis wird von 
Kattwykgleis-Bahn-km 4,3+ 77 - 4,9+55 parallel zum Kattwykgleis eine etwa 1,00 m hohe 
Stützmauer errichtet (lfd. BW-Nr. : 14). Der zweigleisige Ausbau des Kattwykgleises verläuft 
weiter über die NBK, überkreuzt auf der Westseite der Süderelbe bei Bahn-km 5,3+54 auf 
hochwassergeschütztem Niveau die neue HWS-Wand (lfd. BW-Nr.: 44, vgl. unter Ziffer 
2.1.1.2.6) und setzt sich bis hin zu Bahn-km 5,4+80 fort. An dieser Stelle wird das nördliche 
Gleis mittels Weichenverbindung an das südliche Gleis angeschwenkt und von dort aus nur 
noch eingleisig, jedoch auf einem für zwei Gleise ausgelegten Planum, bis zum Bahn-km 
5,7+80 an die heute eingleisige Trasse herangeführt. Von dort aus wird der Neubau des 
Gleises in der heutigen Trasse bis Bahn-km 5,9+ 79 fortgeführt, um dort dann auch höhen
mäßig an den heutigen Gleisbestand angeschlossen zu werden. Diese Fortführung des 
Neubaus in alter Trasse ist notwendig, da aufgrund der neuen Brückenhöhe von NN + 9,20 
m (alte Kattwykbrücke NN + 8,30 m) das neue Gleis höhenmäßig erst bei Bahn-km 5,9+ 79 
an das Bestandsgleis angeschlossen werden kann . Im zweigleisigen Abschnitt der 
Kattwykgleise beträgt der Gleisabstand 4,75 m, auf dem BW 2, der NBK, beträgt er 4,00 m. 
Der gesamte Ausbauabschnitt der Hafenbahn wird elektrifiziert. Der Oberbau erfolgt - mit 
Ausnahme des Abschnitts auf der NBK - mit Betonschwellen im Schotterbett . Die auf der 
Kattwykbrücke vorhandenen Gleisanlagen sowie die westlich und östlich anschließenden 
Gleisstücke werden zurückgebaut (vgl. unter Ziffer 2.1 .1.2.3). 

Nordgleis (lfd. BW-Nr.: 05) - Nordgleis-Bahn-km 0.0+00 - 09+50 
Bedingt durch die Verlegung der Kattwykgleise wird auch das Nordgleis in seiner Lage der 
Planung angepasst. Bei ca. Kattwykgleis-Bahn-km 4,2+00 zweigt ein neuer Abschnitt des 
Nordgleises über eine Weiche ab und verläuft parallel der beiden Kattwykgleise bis ca . 
Kattwykgleis-Bahn-km 4,8+00. Ab dort wird das Gleis über einen 190-Gon Bogen Richtung 
Norden verschwenkt und weitergeführt, wo es im Wesentlichen parallel zur Kattwykstraße 
bis zur Anbindung an den Bestand weiterverläuft. Eine Elektrifizierung ist, ebenso wie beim 
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bisherigen Bestand, nicht vorgesehen und der Oberbau erfolgt mit Betonschwellen im 
Schotterbett. Alte Gleisanlagen im Baufeld werden zurückgebaut. Zur Trennung des neuen 
Nordgleises von der neuen Abstellanlage der Oiltanking GmbH (vgl. unten lfd. BW-Nr.: 06) 
wird von Nordgleis-Bahn-km 0,4+25 - 0,7+80 parallel des Nordgleises eine Zaunanlage (lfd. 
BW-Nr.: 19) mit Tor neu errichtet. 

Gleisanlagen Oiltanking (lfd . BW-Nr. : 06 und 78) - Abstellanlage Bahn-km 0.0+00 - 0.6+41 
sowie Anschlussbogen Bahn-km 0.00+00 - 0.3+22 
Bedingt durch die Verlegung der Kattwykgleise sowie des Nordgleises, werden auch die 
Rangiergleise (Gleisharfe) (lfd. BW-Nr.: 06) der Fa. Oiltanking in nördliche Richtung um ca. 
20 m verschoben. Die bestehenden Anlagen werden zurückgebaut und durch den Neubau 
eines durchgehenden Hauptgleises mit zwei parallel verlaufende Gleisen inklusive der er
forderlichen Weichenverbindungen, des Tiefbaus, des Schotteroberbaus sowie der Signal
technik ersetzt. Die geplanten Aufstelllängen der neuen Gleise betragen etwa 304 m 
(Hauptgleis) sowie etwa 230 und 239 m. Die erforderlichen Weichen werden als handbe
diente EW 190 1 :9 ausgeführt; eine Elektrifizierung ist nicht vorgesehen. 

Als Folge ist auch der mit Plangenehmigung vom 06.07.2012 (Az.:763.562-165 I Gleis HE 
520) zugelassene Anschlussbogen zwischen den Rangiergleisen (lfd. BW-Nr.: 06) und dem 
nördlichen Bestandsgleis zu verlegen. Das vorhandene Gleis des Anschlussbogens wird 
zurückgebaut und durch neue Gleise (lfd . BW-Nr. : 78) inklusive Tiefbau, Schotteroberbau 
und Signaltechnik ersetzt. 

2.1.1.2.3 Bahnübergänge 

Westseite 
Bahnübergang BÜ 531 West 
Der bestehende öffentliche Bahnübergang BÜ 531 West entfällt nach Fertigstellung des 
Vorhabens vollständig, bleibt jedoch bis dahin in Betrieb und wird bauzeitlich zur Erschlie
ßung der Baustelleneinrichtungsfläche BE 1 um weitere Sicherungselemente (automatische 
Halbschranke, absenkbare Poller) an der Zufahrt zum Drewer Hauptdeich und der vorhan
denen Feuerwehrzufahrt ergänzt. 

Bahnübergang BÜ 1538 
Dieser auf der Westseite bestehende private Bahnübergang BÜ 1538 entfällt nach Fertig
stellung des Vorhabens vollständig und wird durch den neuen Bahnübergang BÜ 1539 er
setzt. Bauzeitlich bleibt die bestehende abschließbare mechanische Sicherung zur nördlich 
gelegenen Spülfeldanlage erhalten. Die vorhandene Toranlage im Bereich der Zufahrt zum 
Drewer Hauptdeich (Vattenfallseite) wird bereits zur Baustelleneinrichtung zurückgebaut 
und durch das ergänzende Sicherungselement des Bahnübergangs BÜ 531 West (automa
tische Halbschranke, s.o.) ersetzt. 

Bahnübergang/Notübergang 1539n 
Zur Herstellung eines sturmflutsicheren Notübergangs zum Betriebsgebäude 1 sowie einer 
sturmflutsicheren Notzufahrt zum Deichverteidigungsweg wird bei Bahn-km 5,3+57,20 der 
private Bahnübergang 1539n (lfd . BW-Nr.: 45) hergestellt . Diese wird an der Einmündung 
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vom Kattwykdamm durch ein verschließbares zweiflügeliges Tor gesichert und die Einmün
dung in den Geh-/Radweg wird über eine abschließbare Vollschrankenanlage mit Abhän
gung gesichert. 

Kattwykbrücke 
Der auf der Kattwykbrücke liegende öffentliche Bahnübergang BÜ 530 entfällt nach Fertig
stellung des Vorhabens vollständig und wird zurückgebaut und aufgehoben. 

Ostseite 
Bahnübergang BÜ 531 Ost 
Der bestehende öffentliche Bahnübergang BÜ 531 Ost entfällt nach Fertigstellung des Vor
habens vollständig und wird zurückgebaut und aufgehoben. 

Bahnübergang BÜ 1526 
Der der Erschließung des Oiltanking Geländes dienende private Bahnübergang BÜ 1526 
wird aufgehoben und zurückgebaut und durch den neuen privaten Bahnübergang BÜ 1527 
ersetzt. 

Bahnübergang BÜ 1527 
Der neue Bahnübergang BÜ 1527 (lfd. BW-Nr.: 21; Kattwykstraße-Bau-km 0+067- 0+088, 
Bahn-km 1,3+150), der die Überfahrt des Nord- sowie des Industriegleises auf dem Be
triebsgelände der Firma Oiltanking ermöglicht, wird mit einer abschließbaren Toranlage an 
der Zufahrt zum Oiltankinggelände gesichert. Er liegt vollständig auf Privatgelände. Über 
den BÜ findet eingeschränkter öffentlicher Verkehr zum Geländer Fa. Oiltanking statt. 

Bahnübergang/Notüberfahrt 1550n 
Als Notfallumfahrung der neuen Kattwykstraße („Bypass Kattwykstraße") wird die Notüber
fahrt 1550n (lfd. BW-Nr.: 62; Kattwykgleis-Bahn-km 4,8+91- 4,9+18) neu hergestellt, die die 
zweigleisige Trasse plangleich quert. Im Regelfall ist dieser Bahnübergang geschlossen 
und dient nur als Notzugang für Mitarbeiter der HPA. Im Notfall („Bypass Kattwykstraße") ist 
dieser Bahnübergang mit uneingeschränkt öffentlichem Verkehr belegt. Die Notüberfahrt ist 
beidseitig durch Zäune und abschließbare Toranlagen gesichert, die planmäßig ständig 
geschlossen sind und nur im Notfall durch Sicherheitspersonal geöffnet werden. In Notfäl
len, in denen die aufgeständerte Kattwykstraße dem Verkehr nicht zur Verfügung steht, 
kann der Notfallbypass in Begleitung der Polizei sowohl von Fahrzeugen des Rettungs
dienstes als auch von weiteren Fahrzeugen genutzt werden. Bei planmäßigen Instandhal
tungs- und Wartungsarbeiten ist eine Nutzung des Notfallbypasses dagegen nicht vorgese
hen. 

Bauzeitlicher Bahnübergang BÜ 1552 
Zur Herstellung einer Verbindung zwischen dem Kattwykdamm und der Baustelleneinrich
tungsfläche BE 3 für den Personenverkehr wird bauzeitlich der private Bahnübergang BÜ 
1552 (Kattwyksgleis-Bahn-km 4,5+60) als Fußweg über die Gleisanlagen des 
Kattwykgleises und des Nordgleises hergestellt. Der Bahnübergang wird durch abschließ
bare Schranken gesichert. Während der täglichen Arbeitszeit wird ein Bahnübergangspos-
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ten die Querungsmöglichkeit für Fußgänger regeln und die Schranken bedienen. Wenn 
kein BÜP vor Ort ist, ist die Schrankenanlage verschlossen und somit der BÜ 1552 gesi
chert. Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen wird der Bahnübergang zurückgebaut. 

2.1.1.2.4 Straßen und Wege 

Verkehrsknoten Kattwykstraße (BW 5/6) (lfd. BW-Nr.: 07; Kattwykstraße-Bau-km 0+000 -
0+746) I Kattwykdamm (lfd. BW-Nr.: 40; Kattwykgleis-Bahn-km 4,5+17-4,6+70) 
Der neue Kreuzungspunkt zwischen den Kattwykgleisen und der Kattwykstraße wird als 
aufgeständerte Straßenüberführung ausgeführt. Bedingt durch die maximale Längsneigung 
von 4 % und der daraus resultierenden Rampenlänge von etwa 300 m wird der Knoten
punkt Kattwykdamm/ Kattwykstraße um ca. 300 m in südöstliche Richtung - bis zum östli
chen Ende des Betriebsgrundstückes der Firma Alkenbrecher & Preuß - verschoben. 

Entgegen der alten Verkehrssituation schließt die Kattwykstraße zukünftig auf der Südseite 
des Kattwykdamms an, so dass auf dem Kattwykdamm die bisherigen Rechtsabbieger 
künftig als Linksabbieger und die Linksabbieger als Rechtsabbieger geführt werden . Der 
Kattwykdamm erhält hierfür eine separate Rechtsabbiegerspur mit Ausfädelungsstrecke 
sowie eine Linksabbiegespur mit Aufstellfläche. Auf der untergeordneten Kattwykstraße 
werden die Links- und Rechtsabbieger in einer gemeinsamen Spur geführt. Der Ausbau 
des Knotenpunktes erfolgt im Kattwykdamm unter einseitiger Sperrung des Verkehrs und 
Einsatz einer bauzeitlichen Lichtsignalanlage; die Länge der auszubauenden Strecke des 
Kattwykdamms beträgt etwa 170 m, die Fahrbahnbreite in diesem Bereich beträgt 10,50 m 
und wird in der Bauklasse SV21 modifiziert ausgeführt. 

Die geplante aufgeständerte Kattwykstraße schließt im Süden an den Kattwykdamm (s.o.) 
und im Norden an die vorhandene Kattwykstraße an und erstreckt sich über eine Ausbau
länge von etwa 700 m. Das Brückenbauwerk umfasst die Straßenüberführung über die 
Kattwykgleise (lichte Höhe =:: 6, 15 m) sowie über den Kattwykdamm (lichte Höhe =:: 6,50 m) 
und den Geh- und Radweg. Der aufgeständerte Bauwerksbereich hat dabei eine Länge von 
etwa 460 m und wird als Konstruktion mit Mehrfeldsystem aus VFT-Trägern hergestellt. 
Dabei ist ein maximaler Stützenabstand von ca. 25,0 bis 30,0 m vorgesehen; in Richtung 
der Widerlager werden die Stützenabstände gestaffelt bist auf ca . 15,0 m im jeweiligen 
Endfeld verkleinert. Die Stützen werden tief gegründet. Das nordwestliche Widerlager hat 
eine Länge von ca. 75 m und das südöstliche von ca. 35 m; beide Widerlager sind als tief 
gegründete Stahlbetonkonstruktionen mit entsprechenden Pfahlkopfplatten geplant. Die 
Fahrbahnbreite beträgt 7,00 m und wird im nicht aufgeständerten Bereich in der Bauklasse 
1 modifiziert hergestellt. Im aufgeständerten Bereich wird die Asphaltdeck- und Asphaltbin
derschicht auf die geplante Betondecke eingebaut. Der Brückenquerschnitt ist mit Kappen, 
Geländer, passivem Schutzsystem und Notgehweg sowie im Bereich der Gleisquerung mit 
einem vertikalen Berührungsschutz mit einer Höhe von 1 ,80 m ausgerüstet. 

Nicht mehr benötigte Straßenabschnitte der alten Kattwykstraße werden zurückgebaut. 

21 Der Straßenaufbau wurde nach der Entwurfsrichtlinie Nr. 1 der Freien und Hansestadt Hamburg - Behörde 

für Stadtentwicklung und Umwelt, Ausgabe 2006, Fassung 05/10 ermittelt und festgelegt. 
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Straßenüberführung über Leitungstrasse Shell (BW4) (lfd. BW-Nr. : 09) - Kattwykstraße
Bau-km 0+175 - 0+180 sowie Anschluss des Verteidigungsweges (lfd . BW-Nr.: 72) und ab
schließender Wendehammer (lfd. BW-Nr.: 25) 
Zur Erschließung des westlich der vorhandenen Leitungstrasse (Shell) gelegenen Deich
verteidigungsweges von der Kattwykstraße aus wird bei Bau-km 0+175 - 0+180 eine neue 
Wegebrücke (BW4) über die Leitungstrasse errichtet. Diese Wegebrücke wird als Stahlbe
ton Rahmenkonstruktion mit einer lichten Weite zwischen den Widerlagern von etwa 13 m 
und einem Kreuzungswinkel von ca. 100 gon zur Leitungstrasse hergestellt. Die Wegebrü
cke hat eine Gesamtbreite von 6,50 m und die Fahrbahnbreite beträgt etwa 5,00 m; sie wird 
gegen das Überfahren durch Unbefugte gesichert. Die Konstruktionsunterkante liegt am 
westlichen Widerlager etwa bei NN + 8,20 m und am östlichen Widerlager etwa bei NN + 
8,50 m. Die kleinste Lichtraumhöhe über den Rohrleitungen beträgt ca. 1,60 m und der lich
te Abstand zwischen den Außenkanten der Rohrleitungen und den Widerlagerwänden be
trägt je ca . 1,50 m. Um den Anschluss der Wegebrücke an den tiefer liegenden Deichver
teidigungsweg herzustellen, wird der Weg vom Anschlusspunkt aus über eine nördliche und 
eine südliche Rampe an den vorhandenen Deichverteidigungsweg herangeführt (lfd. BW
Nr. : 72 - Kattwykstraße-Bau-km 0+120 - 0+235). Zur Fassung dieser Rampen ist ein teil
weiser Neubau bzw. eine Erhöhung der bestehenden Hochwasserschutzwand vorgesehen 
(lfd. BW-Nr.: 22, vgl. unter Ziffer 2.1.1.2.6). Am Südende des vorhandenen Deichverteidi
gungsweges wird von Kattwykstraße-Bau-km 0+320 - 0+360 als Abschluss des vorhande
nen Deichverteidigungsweges ein Wendehammer neu hergestellt (lfd. BW-Nr.: 25). Dieser 
ist etwa 16 m breit, ca. 36 m lang und wird bituminös befestigt. 

Notfallumfahrung zur Kattwykstraße (lfd. BW-Nr. : 61) - Kattwykstraße-Bau-km 0+360 -
0+500 
Durch die geplante Aufständerung der neuen Kattwykstraße ist eine Umfahrung von Hin
dernissen auf höhengengleichen Seitenbereichen der Straße im Havariefall zukünftig nicht 
mehr möglich. Um die Erreichbarkeit der Nordhalbinsel Kattwyk auch für den Ausfall der 
Zuwegung über die Kattwykstraße zu gewährleisten, ist eine Notfallumfahrung vorgesehen, 
die die zweigleisigen Kattwykgleise mit dem gesicherten Bahnübergang BÜ 1550n (lfd. BW
Nr.: 62, vgl. oben unter Ziffer 2.1.1.2.3) niveaugleich kreuzt. Die Notfallumfahrung wird im 
Bereich des alten Knotenpunktes Kattwykstraße/Kattwykdamm auf der nördlichen Seite an 
den Kattwykdamm angebunden. Die Fahrbahn erhält eine Breite von 3,0 m und wird im 
Einmündungsbereich bituminös, danach mit hydraulisch gebundener Deckschicht, in Bau
klasse II modifiziert hergestellt. 

Verlegung der Zufahrten zu den Firmen Alkenbrecher & Preuß (lfd . BW-Nrn.: 32 + 36 -
Kattwykstraße-Bau-km 0+480 und 0+685) und Shell (lfd . BW-Nr.: 32 - Kattwykstraße-Bau
km 0+455) 
Aufgrund der Neustrukturierung des Verkehrsknotens Kattwykstraße I Kattwykdamm ist die 
bisherige Zuwegung zu den Firmengeländen der Fa. Alkenbrecher & Preuß und der Fa . 
Shell über eine bisher vom Kattwykdamm abzweigende Stichstraße zukünftig nicht mehr 
möglich, denn die Stichstraße wird im Rahmen der Umstrukturierung zurückgebaut. 
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Als Ersatz hierfür werden zwei neue Zuwegungen geschaffen. Auf der westlichen Seite des 
Firmengeländes der Fa. Alkenbrecher & Preuß wird auf Höhe des alten Knotenpunktes 
Kattwykstraße/Kattwykdamm - direkt gegenüber vom Anschluss der neuen Notfallumfah
rung (vgl. oben lfd. BW-Nr.: 61) - an der südlichen Seite des Kattwykdamms eine neue 
gemeinsame Zufahrtsstraße zu beiden Betriebsgeländen angebunden (lfd. BW-Nr.:32). 
Diese Zuwegung wird bituminös befestigt, hat eine Gesamtausbaulänge von etwa 120 m 
und eine Breite von 5,0 m zuzüglich erforderlicher Aufweitungen und Radien zur Befahrung 
mit Lastzügen . Auf der östlichen Seite des Firmengeländes der Fa. Alkenbrecher & Preuß 
wird - von der neuen Kattwykstraße abzweigend - eine weitere Zufahrt zum Betriebsge
lände der Fa. Alkenbrecher & Preuß gebaut (lfd. BW-Nr. : 36). Auch diese Zufahrt wird bi
tuminös befestigt, hat eine Gesamtausbaulänge von etwa 50 m und eine Breite von 6,0 m. 
Beide Zufahrten werden mit Toranlagen gesichert. 

Geh- und Radweg I Deichverteidigungsweg (lfd. BW-Nrn.: 24. 28. 48. 57 und 75) 
Das Vorhaben umfasst auch eine umfassende Umstrukturierung der Geh- und Radwege 
am Verkehrsknotenpunkt Kattwyk. 

Auf der Ostseite der Süderelbe wird der parallel zum Kattwykdamm verlaufende Geh- und 
Radweg im Zuge des Umbaus des Knotenpunktes Kattwykstraße/Kattwykdamm (vgl. oben 
lfd. BW-Nrn.: 07/40) auf einer Strecke von etwa 324 m (Kattwykgleis-Bahn-km 4,5+17 -
4,8+30) weiter ausgebaut (lfd . BW-Nr.: 75). Der Weg wird auf 3,25 m verbreitert und mit 
Betonsteinpflaster befestigt. An diesen vorhandenen Geh- und Radweg schließt sich ab 
dem Bereich des alten Knotenpunktes Kattwykdamm/Kattwykstraße in Richtung Westen 
ein neuer 3 m breiter und mit Betonsteinpflaster befestigter Geh- und Radweg an (lfd. BW
Nr.: 28 - Kattwykgleis-Bahn-km 4,8+82 - 5,3+52). Dieser unterquert zunächst die aufge
ständerte Kattwykstraße und die neuen Kattwykgleise und wird über ein Kleeblatt auf die 
Höhe der Kattwykgleise geführt. Er verläuft sodann auf der Nordseite der NBK parallel zu 
den Kattwykgleisen über die Süderelbe und schließt nach insgesamt etwa 600 m auf dem 
Westufer an den dort neu geplanten Geh- und Radweg I Deichverteidigungsweg (lfd. BW
Nr. : 48 - Kattwykgleis-Bahn-km 5,3+52 - 5 ,6+46) an. Ab hier verlaufen Deichverteidi
gungsweg und Geh- und Radweg auf einer Strecke von etwa 300 m als ein Weg südlich 
der neuen HWS-Wand (lfd . BW-Nr.: 54, vgl. unter Ziffer 2.1.1.2.6) parallel zum Katwykgleis. 
Die Fahrbahnbreite des bituminös befestigten Weges beträgt 3,0 m zzgl. der erforderlichen 
Aufweitungen und Radien . Bei Kattwykgleis-Bahn-km 5,6+46 trennen sich Deichverteidi
gungsweg und Geh- und Radweg wieder und der erstere geht über eine Anbindung in den 
neu gestalteten Außendeichweg/Spülfeldzufahrt (lfd. BW-Nr.: 47, vgl. unter Ziffer 2.1.1.2.7) 
über. Der 3,0 m breite mit Betonsteinpflaster befestigte Geh- und Radweg (lfd. BW-Nr. : 57 
- Kattwykgleis-Bahn-km 5,6+15 - 6,0+46) verläuft parallel des neuen Kattwykgleises weiter 
und schließt nach etwa 450 m dann an den Moorburger Elbdeich an. Zur Trennung von 
Geh- und Radweg vom parallel verlaufenden Kattwykgleis wird von Kattwykgleis-Bahn-km 
5,3+15 - 5,9+00 ein Zaun errichtet (lfd. BW-Nr.: 53); abschnittsweise fängt eine Stützwand 
den Geländesprung zwischen Geh- und Radweg und dem Kattwykgleis ab (lfd. BW-Nr. : 
55). 
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Um auf der Ostseite der Süderelbe auch die Geh- und Radwegeverbindung in Richtung 
Norden auf die Kattwykhalbinsel weiterhin zu gewährleisten, zweigt vom nördlichsten Punkt 
des oben bereits dargestellten Kleeblatts ein neuer bituminös befestigter etwa 3,0 m breiter 
Geh- und Radweg (lfd. BW-Nr.: 24 - Kattwykstraße-Bau-km 0+012 - 0+340) ab, der parallel 
zur Kattwykstraße verläuft und nach etwa 300 m in den vorhandenen Wegebestand über
geht. 

Im Falle von Sperrungen der NBK wird der neue Geh- und Radweg gesperrt und der Ver
kehr auf den alten Geh- und Radweg auf der Kattwykbrücke umgeleitet. Zu diesem Zweck 
sind am Kleeblatt sowie am Anschluss zum Moorburger Elbdeich Schranken vorgesehen. 
Um die Ausweichstrecke über die Kattwykbrücke wiederum während des Normalbetriebes 
für den Fußgänger- und Radverkehr unzugänglich zu halten, werden entsprechende Ab
sperrvorrichtungen für den vorhandenen Geh- und Radweg am Knotenpunkt Moorburger 
Elbdeich I Kattwykdamm und auf der Ostseite der alten Kattwykbrücke errichtet. 

2.1.1.2.5 Hochbauten 

Betriebsgebäude (lfd . BW-Nrn.: 29 und 41) 
Zur Aufnahme der Steuerungstechnik und der weiteren Betriebseinrichtungen für die NBK 
und auch für die alte Kattwykbrücke werden zwei neue Betriebsgebäude errichtet. Das alte 
Betriebsgebäude auf der Ostseite, das die Technik der alten Kattwykbrücke sowie teilweise 
der Schienenwege beherbergt, wird nach Einrichtung der neuen Betriebsgebäude vollstän
dig zurückgebaut. 

Auf der Westseite der Süderelbe wird das Betriebsgebäude 1 (lfd. BW-Nr. : 41 -
Kattwykgleis-Bahn-km 5,3+15 - 5,3+30) auf der Nordseite der NBK errichtet. Das Gebäude 
umfasst die Steuereinheit für beide Brücken - sowohl die NBK als auch die Kattwykbrücke 
- sowie die dazu erforderlichen Sozial- und Nebenräume für das Brückenpersonal. Außer
dem werden hier maschinentechnische und elektronische Anlagen für den Betrieb der NBK 
untergebracht. Das Gebäude hat eine Grundfläche von etwa 140 m2 (ca . 10,5 x 14,50 m), 
insgesamt sieben Geschosse (davon ein Kellergeschoss) und eine Höhe von ca. 23,50 m 
über Gelände, wobei das Erdgeschoss auf einer Höhe von NN + 8,50 m liegt. Das Erdge
schoss wird über eine Treppe erschlossen, der rollstuhlgerechte Zugang ist jedoch gewähr
leistet. Für das Personal werden sieben Kfz-Stellplätze vorgesehen, einer davon wird als 
behindertengerecht ausgewiesen; drei zusätzliche Stellplätze (lfd. BW-Nr.: 70 -
Kattwykgleis-Bahn-km 5,3+80 - 5,4+00) sind im hochwassergeschützten Bereich in Längs
aufstellung zum Kattwykdamm vorgesehen. 

Das weitere Betriebsgebäude 2 (lfd. BW-Nr.: 29 - Kattwykgleis-Bahn-km 4,9+90 - 5,0+10) 
auf der Ostseite der Süderelbe dient maßgeblich der Aufnahme technischer Einrichtungen 
und umfasst keine ständigen Arbeitsplätze . Das eingeschossige Gebäude liegt südlich der 
NBK zwischen dieser und der alten Kattwykbrücke; es ist nicht unterkellert, hat eine Grund
fläche von etwa 190 m2 und eine Höhe von ca . 3,80 m über Gelände, wobei das Erdge
schoss auf einer Höhe von NN + 8,50 m liegt und über eine Treppe erschlossen wird. Am 
Betriebsgebäude sind fünf Kfz-Stellplätze für das Betriebs- und Wartungspersonal vorge
sehen; erschlossen wird es durch eine neue, bituminös befestigte, 3 m breite und etwa 105 
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m lange , an den Kattwykdamm angeschlossene Zufahrt, die wiederum durch eine Stütz
wand von dem teils parallel verlaufenden neuen Geh- und Radweg abgetrennt wird (lfd. 
BW-Nr.: 31 ). 

Radarstation (lfd. BW-Nr.: 71 - Drewer Hauptdeich) 
Auf der Westseite der Süderelbe ist nördlich des Betriebsgebäudes 1 - zwischen dem 
nordöstlichen Ufer des dort vorhandenen Retentionsbeckens und der nichtöffentlichen 
Straße Drewer Hauptdeich - die Errichtung einer neuen Radarstation (ca. NN + 35 m) mit 
kurzem Betriebsweg zur Anbindung an die Spülfeldstraße (Drewer Hauptdeich) vorgese
hen. 

Ober- und Unterfeuer (lfd. BW-Nr.: 04) 
Die NBK schränkt die Sicht auf die vorhandenen Leuchtfeuer der Richtfeuerlinie Moorbur
ger Weide ein . Daher werden die alten Richtfeuertürme inklusive Gründung zurückgebaut 
und Ober- und Unterfeuer weiter nordwestlich in der bestehenden Linie neu errichtet. 

Das neue Oberfeuer wird als Stahlturm mit einer Oberkante auf ca. NN + 38,5 m am Ostu
fer auf der Landspitze am Hohe-Schaar-Hafen auf dem Betriebsgeländer der Shell errich
tet; das Unterfeuer wird am Obergurt der NBK in einer Höhe von ca. NN + 22,3 m angeord
net. 

2 .1.1.2 .6 Hochwassersch utzan lagen 

Westseite der Süderelbe 
Auf der Westseite der Süderelbe muss im Rahmen des Vorhabens der öffentliche Hoch
wasserschutz angepasst werden . In dem vom Vorhaben betroffenen Bereich (Planungsab
schnitt Neuer Altenwerder Hauptdeich - NAHD) wird mit den neu geplanten HWS-Anlagen 
konstant eine Sollhöhe von mindestens NN +8,80 m (Bemessungswasserstand NN +8,50 + 
Freibord) eingehalten . 

Da die neue Bahntrasse im Anschluss an die NBK den vorhandenen NAHD schleifend 
kreuzt, wird dieser von Dkm 11+690,1 bis Dkm 11 +943 zu rückgebaut und durch eine HWS
Wand (lfd. BW-Nr.: 54) parallelverschoben in nördlicher Lage ersetzt. Die neue HWS-Wand 
verläuft in Richtung Westen zunächst parallel zum neuen Kattwykgleis (lfd. BW-Nr.: 01) und 
zum neuen Geh- und Radweg/Deichverteidigungsweg (lfd . BW-Nr.: 48), knickt dann jedoch 
bei etwa Kattwykgleis-Bahn-km 5,5+30 in die vorhandene HWS-Linie ab und bindet bei 
Dkm 11 +943 wieder an den vorhandenen Deichbestand des NAHD ein. 

Der östliche Anschluss der HWS-Wand (lfd . BW-Nr. : 54) an den Drewer Hauptdeich, der an 
der Süderelbe nach Süden an den NAHD anschließt, erfolgt auf Höhe von Kattwykgleis
Bahn-km 5,3+54 durch eine ebenfalls neue HWS-Wand (lfd. BW-Nr.: 44), die vor Kopf an 
die HWS-Wand BW-Nr.: 54 anschließt und dann parallel zum Westufer der Süderelbe die 
Kattwykgleise auf hochwassergeschütztem Niveau als im Bahndamm integrierte Spund
wandschürze unterquert und dann weiter nach Süden verläuft, wo sie nach etwa 27 m in 
den Bestand des Drewer Hauptdeiches einbindet. 
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Auf der Ostseite der Süderelbe muss im Rahmen des Vorhabens der private Hochwasser
schutz angepasst werden ; von den Maßnahmen betroffen sind die Polder Hohe Schaar 
(Polder Nr. 7) und Shell Deutschland Oil GmbH (Polder Nr. 13). 

Zur Einfassung der neu errichteten Rampen (lfd. BW-Nr.: 72 - Kattwykstraße-Bau-km 
0+120 - 0+235) , die den Anschluss der Wegebrücke (BW4 - lfd. BW-Nr.: 09) an den tiefer 
liegenden Deichverteidigungsweg herstellen, ist eine Erhöhung bzw. ein teilweiser Neubau 
der bestehenden Hochwasserschutzwand des Polders Hohe Schaar (Nr. 7) vorgesehen. 
Auf einer Länge von etwa 170 m wird die Hochwasserschutzwand in diesem Bereich mit 
einer Höhe von NN + 8,00 m neu errichtet (lfd. BW-Nr.: 22 - Kattwykstraße-Bau-km 0+092 
- 0+264). 

Im Bereich des Widerlagers der NBK (BW 2 - lfd. BW-Nr.: 02) und der auf die NBK verleg
ten Kattwykgleise (lfd. BW-Nr.: 01 ), des Wendehammers (lfd . BW-Nr.: 25) sowie des Be
triebsgebäudes 2 (lfd. Bw-Nr.: 29) wird die Hochwasserschutzlinie nach Westen in Richtung 
Süderelbe verschoben. Sie läuft zukünftig westlich um das Betriebsgebäude 2 herum, quert 
den Bahndamm landseitig des Widerlagers, umschließt dann den neu angelegten Wende
hammer westlich und schließt dann wieder an die vorhandene Polderwand an. Die vorhan
dene Hochwasserschutzanlage des Polders Nr. 7 wird auf einer Länge von etwa 100 m 
zurückgebaut und durch eine neue, auf der neuen Hochwasserschutzlinie verlaufende 
Hochwasserschutzwand ersetzt (lfd. BW-Nr. : 26 - Kattwykstraße-Bau-km 0+320 - 0+430). 
Dabei wird sie durch den Bahndamm der Kattwykgleise in zwei Abschnitte geteilt. Der nörd
liche Abschnitt ist etwa 50 m und der südliche Abschnitt etwa 72 m lang. Der nördliche Ab
schnitt sowie der parallel zur Süderelbe verlaufende Teil des südlichen Abschnitts haben 
eine Sollhöhe von etwa NN + 8, 1 O m; der weitere Teil des südlichen Abschnitts hat eine 
Sollhöhe von etwa NN + 7,70 m. 

Die neue Zufahrt zum Shell-Gelände (lfd. BW-Nr. : 32) kreuzt die Hochwasserschutzlinie 
und unterbricht die vorhandene Hochwasserschutzwand des Polders der Shell Deutschland 
Oil GmbH (Polder Nr. 13). Hier wird auf einer Breite von etwa 6,50 m der Hochwasser
schutz auf einer Sollhöhe von NN + 8,00 m durch den Einbau eines Dammbalkens sicher
gestellt (lfd. BW-Nr.: 69 - Kattwykstraße-Bau-km 0+465 - 0+471 ). 

Im Rahmen des Neubaus der Straßenbrücke der Kattwykstraße (BW5/6 - lfd. BW-Nr.: 07) 
wird im Bereich des östlichen Brückenwiderlagers auf einer Länge von etwa 84 m die be
stehende Hochwasserschutzwand des Polders 13 abgebrochen und durch eine Neukon
struktion ersetzt (lfd. BW-Nr.: 37 - Kattwykstraße-Bau-km 0+628 - O+ 706). Die neue Hoch
wasserschutzwand wird als Stahlspundwand mit einer Sollhöhe von NN + 7,90 m errichtet. 

Die Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit den Vertretern der Polder und nach Aufstellung 
eines Baustellenverteidigungsplanes. Baumaßnahmen, bei denen die HWS-Wände geöff
net sind , werden ausschließlich in der Zeit vom 01 . April bis 14. September durchgeführt. 
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Sonstige Anlagen und Flächen 

Weiterhin sind Anpassungsmaßnahmen an den am westlichen Ufer gelegenen Sandspül
feldern sowie Maßnahmen im Bereich der Entwässerung und Leitungsverlegung notwen
dig. Zudem bedarf es einiger Baustelleneinrichtungsflächen. 

Sandspülfelder Moorburg-Ellerholz 
Im Zusammenhang mit den Anpassungen der Hochwasserschutzanlage des Neuen Alten
werden Hauptdeiches sind auch ein Umbau von Teilen der Sandspülfeldanlage und eine 
Anpassung des betrieblichen Verkehrs der Anlage notwendig. Nördlich der Gleisanlagen 
und der Hochwasserschutzwand (lfd . BW-Nr.: 54) wird auf einer Länge von etwa 670 m ein 
neuer Außendeichweg hergestellt (lfd . BW-Nr.: 47 - Zufahrtstraße-Bau-km 0+00 - 0,5+47). 
Dieser dient zugleich als Zufahrt zur Spülfeldanlage und zum Betriebsgebäude 1. Zur Tren
nung dieses neuen Außendeichweges I Zufahrtsstraße zu den angrenzenden Grundstü
cken der Spülfeldanlage wird ein Zaun errichtet (lfd. BW-Nr.: 49 - Außendeichweg-Bau-km 
0+025 - 0+340) und entsprechend der Änderung der Spülfeldanlage werden die Rand
dämme der Retentionsbecken (lfd. BW-Nr.: 50 - Außendeichweg-Bau-km 0+025 - 0+200) 
sowie das Auslaufbauwerk (lfd. BW-Nr.: 51 - Außendeichweg-Bau-km 0+080 - 0+090) an
gepasst und umgebaut. Zudem wird auf einem etwa 45 m langen Teilstück in Lage eines 
Geländesprunges zur Randeinfasssung des neuen Außendeichweges eine etwa 2,00 m 
hohe Stützwand errichtet (lfd. BW-Nr.: 52 - Außendeichweg-Bau-km 0+055 - 0+115). 
Schließlich wird im nördlichen Bereich der Spülfeldanlage auf einer Länge von etwa 37 m 
eine optimierte Wegeverbindung vom Drewer Hauptdeich zur Spülfeldstraße hergestellt 
(lfd . BW-Nr.: 56). 

Oberflächenentwässerung Straßen-/Wegeflächen. Bahnflächen und Betriebsgebäude NBK 
Die Oberflächenentwässerung im Vorhabensgebiet wird durch die Planungen umfassend 
neu strukturiert. Die Abflussmengen der Straßenflächen werden über technische Anlagen 
zur Vorbehandlung entweder direkt in Regenrückhaltebecken oder von der technischen 
Anlage direkt in eine Vorflut (vorhandener Bahngraben und Süderelbe) abgeleitet. Abfluss
mengen der Bahnflächen, soweit sie nicht im Bauwerksbereich liegen, werden direkt in eine 
Vorflut (vorhandener Bahngraben) oder in verschiedene Regenrückhaltebecken abgeführt. 
Der Bauwerksbereich der Bahn im Bereich der NBK wird über Abscheideanlagen teils di
rekt in die Vorflut der Süderelbe, teils in ein Versickerungsbecken abgeführt. Die Abfluss
mengen des Betriebsgeländes und der Flächen des Betriebsgebäudes 1 werden direkt und 
die des Betriebsgebäudes 2 über einen Übergabeschacht in die Süderelbe abgeleitet. 

Insgesamt werden für die entwässerungstechnischen Einrichtungen im Vorhabensgebiet 
neue Entwässerungsleitungen und -schächte (lfd . BW-Nrn.: 11, 12, 13, 30, 34, 59, 63, 73, 
7 4) sowie 6 Regenrückhalte- und Versickerungsbecken (lfd. BW-Nrn. : 17, 20, 33, 39, 46, 
64) mit einem Einstauvolumen von zusammen etwa 1 .439 m3 hergestellt. Etwa 92 m3 Ab
flussmenge aus dem Projektgebiet wird in ein bereits vorhandenes Regenrückhaltebecken 
auf dem Gelände der Firma Dritte Logimac Logistics GmbH (Fa. OLL) abgeleitet, welches 
aufgrund der vorhabensbedingten Gleisverlegung (Nordgleis/Kattwykgleis) von einem 
Einstauvolumen von etwa 4.700 m3 auf ein Einstauvolumen von etwa 3.400 m3 verkleinert 
wird (vgl. lfd. BW-Nr. : 10). Zwei der Becken (VSB 1 und V) weisen keinen Überlauf auf. Die 

54 



Planfeststellungsbeschluss 
Neue Bahnbrücke Kattwyk 

anderen 5 Regenrückhaltebecken sind alle mit einem Notüberlauf ausgestattet, der bei ei
nem Starkregenereignis das Wasser in die Vorflut der Süderelbe abführt. 

Wasserhaltung während der Bauzeit 
Im Bereich der Baugruben werden zur Herstellung der Gründungen für die verschiedenen 
Bauwerke (BW2, BW3, BW5/6, BW4) Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich; vorgese
hen ist eine offene Wasserhaltung. 

Für die Herstellung der Gründung für die beiden Strompfeiler der NBK (BW2) ist die Einlei
tung des Baugrubenwassers in die Süderelbe vorgesehen. Hierbei handelt es sich jeweils 
um etwa 4872 m3 des beim Absenkvorgang der Senkkästen verdrängten Wassers, des 
Weiteren um Wasser, welches sich bei Starkregen in den Senkkästen ansammeln kann, 
außerdem um Wasser, welches sich bei Hochwasserereignissen in den Baugruben sam
meln kann (mit Flutung d. Baugrube/Senkkasten bis max. 2700 m3

; ohne Flutung d. Bau
grube/Senkkasten etwa 15 m3/h) und schließlich um je etwa 4000 m3 Ballastwasser aus 
den Kammern der Senkkästen. 

Das bei der Herstellung der Gründungen der landseitigen Bauwerke anfallende Baugru
benwasser wird aufgrund der geringen Mengen an Grundwasser über Pumpen zur Versi
ckerung in Regenrückhaltebecken eingeleitet. Die Entwässerung sämtlicher landseitiger 
Baugruben erfolgt über die geplanten und für den Endzustand ohnehin notwendigen Re
genrückhaltebecken IV und VI. Die betroffenen RRB sind für die Aufnahme der Nieder
schlagsmengen von großen versiegelten Verkehrsflächen im Vorhabensgebiet dimensio
niert und reichen im Normalfall für die Aufnahme des Baugrubenwassers aus, da die Grün
dung der einzelnen Bauwerke nacheinander erfolgt und deshalb zeitgleich nur geringe 
Mengen an Bauwasser anfallen. Eine Einleitung in eine Vorflut oder die Elbe ist daher im 
Normalfall nicht vorgesehen; nur bei sehr lang anhaltenden Regenperioden während der 
Bauzeit ist eine Einleitung in die Süderelbe erforderlich. Für die jeweiligen Baugruben der 
Pfeilergründungen (BW 5/6) vom Bauanfang der Kattwykstraße bis etwa Bau-km 0+400 
(Kreuzungspunkt mit den Bahngleisen) sowie für die Gründungen der Widerlager der BW 3 
und 4 werden Wasserhaltungen eingerichtet und das anfallende Bauwasser in das RRB VI 
verbracht. Das in den Baugruben für die Gründung der Pfeiler der Kattwykstraße (BW 5/6) 
von Bau-km 0+400 bis Bauende anfallende Wasser wird zur Versickerung in das RRB IV 
gepumpt. 

Betriebsgelände Alkenbrecher & Preuß - Umstrukturierung und Oberflächenentwässerung 
Die im Rahmen des Vorhabens erfolgenden Änderungen am Wegenetz haben auch Ände
rungen an dem Betriebsgelände der Fa. Alkenbrecher & Preuß am Kattwykdamm 45, 
21107 Hamburg zur Folge. Durch den Neubau des Verkehrsknotens Kattwykstraße 
/Kattwykdamm (lfd. BW-Nrn .: 07/40) und der neuen Zufahrt zum Betriebsgelände auf der 
Ostseite sowie den Neubau der gemeinsamen Zufahrtsstraße zu den Betriebsgeländen von 
Shell und A&P (lfd. BW-Nr.:32) auf der Westseite verliert das Betriebsgelände an Grundflä
che. Um diesen Verlust auszugleichen, wird der an der Nordgrenze des Grundstücks zwi
schen Kattwykdamm und Grundstücksfläche liegender Straßengraben verrohrt, verfüllt und 
als Betriebsfläche zur Nutzung durch die Firma A&P hergerichtet, zudem wird das gesamte 
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Grundstück neu eingezäunt (lfd . BW-Nr. : 35). Außerdem werden östlich des Betriebsgelän
des auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Kattwykstraße 7 Parkplätze zur Nutzung 
durch die Fa. A&P hergestellt (lfd. BW-Nr.: 38). 

Die Umstrukturierung des Betriebsgrundstücks macht eine wassertechnische Neuberech
nung sowie eine neue Einleiterlaubnis für das auf dem Firmengelände anfallende Regen
wasser erforderlich. Das auf den unbefestigten Flächen (Böschungen), Verkehrsflächen 
(asphaltiert, gepflastert), Lagerflächen und Dachflächen anfallende Regenwasser wird zu
nächst gesammelt und dann zentral über ein neu verlegtes Entwässerungssystem, beste
hend aus rund 20 Schächten, in die Vorflut der Süderelbe eingeleitet. Die gesamte anfal
lende Menge beträgt etwa 130 l/s; eine Vermischung mit anderen Abwassern erfolgt nicht. 
Der Kontrollschacht zur Prüfung der Wasserqualität liegt außerhalb des Firmengeländes, 
die Einleitstelle liegt auf dem Flurstück 511 der Gemarkung Kattwyk. 

Baustelleneinrichtungsflächen 
Zur Realisierung der gesamten Baumaßnahme sind insgesamt vier Baustelleneinrichtungs
flächen (BE-Flächen) vorgesehen. Alle BE-Flächen werden komplett eingezäunt und die 
Zuwegung erfolgt durch abschließbare Toranlagen. Sie werden durch Einbau eines Korn
gemisches entsprechend der vorgesehenen Nutzung befestigt und nach Beendigung der 
Baumaßnahme vollständig zurückgebaut, wobei der anstehende Boden aufgelockert und 
wieder mit Mutterboden angedeckt wird. Die BE-Fläche 1 (lfd . BW-Nr.: 60) liegt auf der 
westlichen Elbuferseite, hat eine Fläche von rund 8000 m2

, wird über den Kattwykdamm 
erschlossen und mit einem Wasserzugang zur Süderelbe versehen. BE-Fläche 2 (lfd. BW
Nr.: 15) liegt auf der östlichen Elbuferseite, hat eine Fläche von rund 1900 m2

, wird über die 
Kattwykstraße und den Verteidigungsweg angebunden und wird wasserseitig durch einem 
Ponton ergänzt, über den Materialanlieferungen mit hohem Gewicht erfolgen. BE-Fläche 3 
(lfd . BW-Nr.: 27) befindet sich auf dem Gelände der Firma Oiltanking, hat eine Fläche von 
etwa 5000 m2 und wird über den Kattwykdamm und einen bauzeitlichen Bahnübergang er
schlossen. BE-Fläche 4 (lfd. BW-Nr. : 76) liegt auf den Shell-Gelände zu Herstellung des 
neuen Richtfeuers, hat eine Fläche von etwa 350 m2 und wird über das Werksgelände der 
Fa . Shell erschlossen. Zusätzlich zu dem Ponton im Bereich der BE-Fläche 2 sind an den 
Strompfeilern des BW2 (lfd. BW-Nr.: 02) jeweils ein Ponton vorgesehen. 
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Die Hamburg Port Authority, Anstalt des öffentlichen Rechts, und die Oiltanking Deutsch
land GmbH & Co. KG haben gemeinsam mit der Hergabe der Planunterlagen am 07. Sep
tember 2011 bei der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation -, Planfeststellungs
behörde, die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens Neue Bahnbrücke Kattwyk be
antragt. 

Mit Schreiben vom 03. November 2011 beantragte die Vorhabensträgerin die Änderung der 
Planung dahingehend , dass sie ergänzend die Erlaubnis für die Einleitung des auf dem 
Firmengelände der Firma Alkenbrecher & Preuß GmbH anfallenden Regenwassers in die 
Vorflut der Süderelbe beantragte. Mit Schreiben vom 26. Juni 2012 nahm die Vorha
bensträgerin ihren Änderungsantrag vom 03. November 2011 vollumfänglich zurück und 
beantragte im Rahmen eines zweiten Änderungsantrags entsprechend geänderter Planung 
erneut die Einleitung des auf dem Firmengelände der Firma Alkenbrecher & Preuß GmbH 
anfallenden Regenwassers in die Vorflut der Süderelbe. Weiterhin beinhaltete der zweite 
Änderungsantrag eine Änderung der gesamten Oberflächenentwässerung im Vorhabens
gebiet sowie, beantragt durch die Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG, die Ergänzung 
und zugleich Änderung von bis dahin noch nicht berücksichtigen Gleisanlagen auf dem 
Firmengelände derselben. 

Schließlich reichte die Vorhabensträgerin mit Schreiben vom 05. Oktober 2012 die konkre
tisierten Unterlagen zur Einleitung der Freistellung von Flächen von Bahnbetriebszwecken 
gemäß§ 23 AEG und mit Schreiben vom 15. Januar 2013 konkretisierende Unterlagen zu 
der Herstellung, Änderung und Aufhebung der Bahnübergänge im Rahmen des Vorhabens 
ein . 

2.1.2.2 Bekanntmachung der Antragsunterlagen und öffentliche Planauslegung 

Die Planfeststellungsbehörde hat - nach Prüfung auf Vollständigkeit - die Auslegung der 
Unterlagen im Amtlichen Anzeiger Nr. 73 vom 16.09.2011, S. 2025f., bekannt gemacht. 

Die Planfeststellungsunterlagen, aus denen sich Art und Umfang des Vorhabens ergeben, 
sowie die Unterlagen zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens haben in der Zeit vom 
26. September 2011 bis einschließlich 25. Oktober 2011 während der Dienststunden bzw. 
Sprechzeiten zu jedermanns Einsicht beim 

Bezirksamt Hamburg-Mitte, 
Dezernat Wirtschaft, Bau und Umwelt, 
Fachamt Management des öffentlichen Raums, Wegeaufsichtsbehörde, 
Klosterwall 8, 
Block D, Zimmer 103, 
20095 Hamburg, 

öffentlich ausgelegen. 
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Bis zum 08. November 2011 konnten Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben wer
den. Die genannte Dienststelle hat bestätigt, dass die Unterlagen im o.g. Zeitraum öffentlich 
ausgelegen haben. 

Behörden und Trägern öffentlicher Belange sowie den anerkannten Vereinen gemäß § 63 
BNatSchG wurden die Antragsunterlagen mit Schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 
20. September 2011 mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 08. November 2011 zuge
sandt. 

Die Unterlagen zur 1. Planänderung wurden der in ihrem Aufgabenbereich betroffenen Be
hörde, den anerkannten Vereinen sowie dem betroffenen Dritten mit Schreiben der Plan
feststellungsbehörde vom 15. November 2011 mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 02. 
Dezember 2011 zugesandt. Die Unterlagen zur 2. Planänderung wurden den in ihrem Auf
gabenbereich betroffenen Behörden und Trägern öffentlicher Belange, den anerkannten 
Vereinen sowie dem betroffenen Dritten mit Schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 
26. Juni 2011 mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 16. Juli 2011 zugesandt. 

Die Planfeststellungsbehörde hat die Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß 
§ 23 Abs. 2 AEG im elektronischen Bundesanzeiger vom 11. Oktober 2012, Bereich: Ver
schiedene Bekanntmachungen, öffentlich bekannt gegeben. Die Antragsunterlagen konn
ten bei der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt Verkehr und Straßenwe
sen, Stadthausbrücke 8, 20355 Hamburg während der Dienststunden eingesehen werden. 
Anregungen und Bedenken, die für oder gegen die Freistellung von Bahnbetriebszwecken 
der genannten Flächen sprechen, konnten der Behörde für Wirtschaft , Verkehr und Innova
tion, Rechtsamt, Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg bis zum 17. Dezember 2012 übermittelt 
werden. 

2.1.2.3 Beteiligungsverfahren 

Die Planfeststellungsbehörde hat die folgenden Behörden, Träger öffentlicher Belange und 
anerkannten Naturschutzverbände nach§ 73 Abs. 2 HmbVwVfG zur Stellungnahme aufge
fordert: 

• Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (x) 
• Behörde für Inneres und Sport, Amt für Innere Verwaltung und Planung (x) 
• Finanzbehörde, Liegenschaftsverwaltung - Immobilienmanagement (x) 
• Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Management des öffentlichen Raumes 
• Bezirksamt Harburg, Fachamt Management des öffentlichen Raumes 
• Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt 1 

• Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt WL (x) 
• Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt V (x) 
• Kulturbehörde , Denkmalschutzamt 
• Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
• Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (x) 
• Hamburg Port Authority AöR (x) 
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• Helms Museum, Bodendenkmalpflege (x) 
• Wasserverbandstag Hamburg (x) 
• Wasser- und Bodenverband Moorburg 
• Poldergemeinschaft Hohe Schaar (Polder 7) 
• Polder Shell Deutschland Oil GmbH (Polder 13) 
• Polder Moorburg (Polder 5) (x) 
• Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg (x) 
• BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
• Förderkreis "Rettet die Elbe" e.V. 
• Angelsport-Verband Hamburg e.V. 
• Verein "Schlickfall" zur Förderung des Naturschutzgebietes Westerweiden e.V. 
• Verein zum Schutz des Mühlenberger Lochs e.V. 
• Vattenfall Europe Netzservice GmbH (x) (50 hertz Transmission) (x) 
• Hamburg Netz GmbH (ehemals E.ON Hanse AG) 
• Hamburg Gas Consult (x) 
• Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH (x) 
• Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) (x) 
• Hamburger Stadtentwässerung (HSE) (x) 
• Dataport A.ö.R. (x) 
• COLT Telecom GmbH 
• Telef6nica Germany GmbH & Co . OHG (ehemals HanseNet Telek. GmbH) (x) 
• Level 3 Communications GmbH 
• Kabel Deutschland GmbH (x) 
• Vodafone D2 GmbH 
• Shell Deutschland Oil GmbH (x) 

Weiterhin hat die Planfeststellungsbehörde die Firma PROGAS GmbH & Co KG als nicht 
ortsansässige Betroffene gemäß § 73 Abs. 5 Satz 3 HmbVwVfG mit Schreiben vom 
20.09.2011 über die Auslegung benachrichtigt. Die PROGAS GmbH & Co KG hat daraufhin 
mit Schreiben vom 04.10.2011 zum Vorhaben Stellung genommen . 

Außerdem haben die Firmen Vattenfall Europe Wärme AG und Vattenfall Europe Generati
on AG jeweils mit Schreiben vom 07.11 .2011 Stellung zum Vorhaben genommen. 

Im Rahmen des 1. Planänderungsverfahrens hat die Planfeststellungsbehörde die folgen
den Behörden, Träger öffentlicher Belange , anerkannten Naturschutzverbände und Dritte 
nach§ 73 Abs. 2 HmbVwVfG zur Stellungnahme aufgefordert: 
• Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (x) 
• Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg 
• BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
• Förderkreis "Rettet die Elbe" e.V. 
• Angelsport-Verband Hamburg e.V. 
• Verein "Schlickfall" zur Förderung des Naturschutzgebietes Westerweiden e.V. 
• Verein zum Schutz des Mühlenberger Lochs e.V. 
• Alkenbrecher & Preuß (Rechtsanwalt und Firma) 
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Im Rahmen des 2. Planänderungsverfahrens hat die Planfeststellungsbehörde die folgen
den Behörden, Träger öffentlicher Belange, anerkannten Naturschutzverbände und Dritte 
qnach § 73 Abs. 2 HmbVwVfG zur Stellungnahme aufgefordert: 

• Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (x) 
• Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt V (x) 
• Hamburger Stadtentwässerung (HSE) (x) 
• Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg (x) 
• BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
• Förderkreis "Rettet die Elbe" e.V. 
• Angelsport-Verband Hamburg e.V. 
• Verein "Schlickfall" zur Förderung des Naturschutzgebietes Westerweiden e.V. 
• Verein zum Schutz des Mühlenberger Lochs e.V. 
• Alkenbrecher & Preuß (Rechtsanwalt und Firma) 
• Vattenfall Europe Wärme AG (x) 

Die mit (x) gekennzeichneten Behörden, Träger öffentlicher Belange, Dritte und anerkann
ten Naturschutzverbände haben eine Stellungnahme bzw. eine Einwendung abgegeben. 

2.1.2.4 Eingegangene Einwendungen und Stellungnahmen 

Zum Ursprungsantrag gingen insgesamt 24 Stellungnahmen und Einwendungen von Be
hörden, Trägern öffentlicher Belange, Verbänden und Dritten ein, in denen zum Vorhaben 
Stellung bezogen wurde. 
Zum 1. Planänderungsantrag ging 1 Stellungnahme und zum 2. Planänderungsantrag 5 
Stellungnahmen ein. 

Im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung nach § 23 Abs. 2 AEG wurden keine Stel
lungnahmen abgegeben. 

2.1.2.5 Erörterung 

Die Erörterung der Stellungnahmen und Einwendungen fand gemeinsam mit der Vorha
bensträgerin unter Leitung der Planfeststellungsbehörde am 10. August 2012 in der Behör
de für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg, statt. 

Der Erörterungstermin wurde im Amtlichen Anzeiger Nr. 60 vom 03.08.2012 bekannt gege
ben. Zur Erörterung wurden die Betroffenen und diejenigen Dienststellen und Beteiligten 
eingeladen, die Stellung genommen hatten. Sie wurden rechtzeitig mit Schreiben vom 
27. Juli 2012 informiert und eingeladen. 
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2.2 formelle Rechtmäßigkeit 

2.2.1 Rechtsgrundlagen 

Bei dem planfestgestellten Vorhaben handelt es sich um den Bau und die Änderung von 
Betriebsanlagen einer Eisenbahn sowie den Bau und die Änderung von öffentlichen We
gen, für den bzw. die gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) und gemäß § 15 
Abs. 1 Hamburgisches Wegegesetz (HWG) eine vorherige Planfeststellung durchgeführt 
wird . Ergänzend sind die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensrechts anzuwenden. Der 
Planfeststellungsbeschluss hat nach § 75 Abs. 1 HmbVwVfG eine formelle Konzentrati
onswirkung. Nach dieser Vorschrift wird durch die Planfeststellung die Zulässigkeit des 
Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hin
blick auf alle von ihm berührten Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind ande
re behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verlei
hungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen grundsätzlich 
nicht erforderlich . Durch die Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen 
zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend 
geregelt. Eine materielle Konzentrationswirkung in dem Sinne, dass das anderweitige 
Fachrecht nicht mehr anzuwenden ist, kommt dem Planfeststellungsbeschluss allerdings 
nur soweit zu, als das jeweilige Fachrecht dies ausdrücklich vorsieht22

. Im Übrigen bleiben 
die materiellrechtlichen Normen in ihrer rechtlichen Existenz und Wirksamkeit bestehen und 
werden in ihrem Geltungsanspruch nicht gemindert oder relativiert, sofern nicht eine andere 
Regelung besteht. Die Planfeststellungsbehörde ist deshalb bei ihrer Entscheidung über die 
beantragte Planfeststellung an die materiellrechtlichen Rechtsvorschriften , soweit sie strikte 
Gebote oder Verbote enthalten und anwendbar bleiben, unbedingt gebunden . 

2.2.2 Zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde 

Die Zuständigkeit der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation für die Erteilung einer 
Planfeststellung nach § 18 AEG und § 15 HWG ergibt sich aus der Anordnung des Senats 
über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens23 sowie der Anordnung des 
Senats zur Durchführung des Hamburgischen Wegegesetzes24

. 

22 vgl. § 38 BauGB für den Vorrang der privilegierten Fachplanung, BVerwGE 79, 318 
23 Vom 16. Dezember 1993 (Amtl. Anz. S. 2570) , zuletzt geändert am 20. September 2011 (Amtl. Anz. S. 

2157, 2178) 
24 Vom 16. Oktober 1973 (Amtl. Anz. S 1377), zuletzt geändert am 09. November 201 O (Amtl. Anz. S. 2249) 
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2.3 Planrechtfertigung 

Das Vorhaben ist in der genehmigten Form gerechtfertigt. 

2.3.1 Gesetzliche Grundlagen 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unterliegen Fachplanungsent
scheidungen der Anforderung der Planrechtfertigung als erster Stufe der rechtlichen Bin
dung. Denn eine hoheitliche Planung trägt eine Rechtfertigung nicht in sich selbst, sondern 
ist im Hinblick auf die von ihr ausgehenden Einwirkungen auf geschützte Rechte Dritter für 
die jeweils konkrete Planungsmaßnahme rechtfertigungsbedürftig.25 Die Anforderungen an 
die Rechtfertigung der Planung steigen dabei mit den Auswirkungen auf betroffene Belan
ge. 

Für das Fachplanungsrecht hat das Bundesverwaltungsgericht eine Planrechtfertigung 
dann angenommen, wenn das jeweilige Vorhaben gemessen an den Zielen des jeweiligen 
Fachplanungsrechts (hierzu unter 2.3.2) vernünftigerweise geboten ist (hierzu unter 
2.3.3)26

. Im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts findet eine be
stimmte wasserrechtliche Planung ihre Rechtfertigung darin, dass für das mit ihr beabsich
tige Vorhaben nach Maßgabe der vom WHG allgemein verfolgten Ziele ein Bedürfnis be
steht, die geplante Maßnahme unter diesem Blickwinkel also erforderlich ist und auf die 
Verwirklichung der mit dem Gesetz generell verfolgten öffentlichen Belange ausgerichtet 
ist.27 Entsprechendes gilt für Vorhaben, die nach Maßgabe anderer Fachgesetze einer 
Fachplanung unterliegen. 

Notwendige Voraussetzung für das Vorliegen der Planrechtfertigung ist demnach zunächst 
die Übereinstimmung des geplanten Vorhabens gerade mit den spezifischen Zielsetzungen 
des jeweilig anzuwendenden Fachplanungsrechts.28 Weiterhin muss das Vorhaben auch 
tatsächlich zur Förderung dieser Ziele beitragen können, was vor allem voraussetzt, dass 
ein konkreter Bedarf für die Leistungen besteht, die mit dem Vorhaben erbracht werden 
sollen.29 Darüber hinaus dürfen keine zwingenden Versagungsgründe vorliegen. 

2.3.2 Übereinstimmung mit den Fachrechtlichen Zielen 

Das Allgemeine Eisenbahngesetz enthält keine ausdrückliche Formulierung fachplaneri
scher Ziele, die zugleich Gründe für eine Planrechtfertigung abgeben.30 Jedoch versteht es 
sich von selbst, dass eine eisenbahnrechtliche Planfeststellung den Zielen dienen darf, zu 

25 std. Rspr., vgl. BVerwG, Urteil vom 11.07.2001 - 11 C 14/00, Rn. 34, juris (BVerwGE 114, 364 (372)) ; 

BVerwG, Urteil vom 14.02.1975 - IV C 21 .74, Rn. 34, juris (BVerwGE 48, 56) ; Jarass, "Die Planfeststellung 

privater Vorhaben", 2003 ; Seite 13 ff 
26 BVerwG, Urteil vom 07.07.1978 - IV C 79.76, Rn. 47, juris (BVerwGE 56, 110); BVerwG Urteil vom 

11 .07.2001 - 11 C 14/00, Rn. 34, juris; Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, 1. Auflage 2004, Rn. 623 
27 Sieder/Zeitler/Dahme-Schenk, WHG, zu § 31 (a. F. ), Rn. 209 
28 Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, 1. Auflage 2004, Rn. 614, 623 
29 Ebenda, Rn. 619, 623 
30 vgl. VGH BW, Urteil vom 08.02.2007, Az. : 5 S 2257/05, zitiert nach juris Rn. 64 
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deren Zweck das Allgemeine Eisenbahngesetz erlassen worden ist. 31 Dies sind insbeson
dere die Gewährleistung eines sicheren Betriebs der Eisenbahn und eines attraktiven Ver
kehrsangebotes auf der Schiene (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 1 AEG) sowie das Ziel bester Ver
kehrsbedienung (vgl. § 1 Abs. 5 AEG). Das AEG hat demnach das Ziel, eine bedarfsge
rechte Eisenbahninfrastruktur bereitzustellen und nachhaltige negative Auswirkungen auf 
die Sicherheit des Schienenweges und somit auf den Eisenbahnverkehr zu verhindern. 
Ähnlich wie das AEG dient auch das Hamburgische Wegebaurecht dem Ziel, durch die 
Schaffung eines zusammenhängenden Verkehrsnetzes32 eine bedarfsgerechte Verkehrs
wegeinfrastruktur bereitzustellen, in diesem Fall ein funktionstüchtiges Straßenverkehrswe
genetzes. 

Das planfestgestellte Vorhaben dient den Zielen beider Fachplanungsgesetze. Die bisheri
ge Verbindung zwischen den westlichen und östlichen Hafenbereichen über die Kattwykb
rücke ist den bestehenden und den zukünftig erwarteten Verkehrsbedürfnissen sowohl aus 
kapazitären als auch aus technischen Gründen nicht mehr gewachsen und muss entlastet 
werden, da ansonsten in absehbarer Zeit ein Totalausfall dieser Verkehrsverbindung droht. 
Die Verlegung des Kattwykgleises, dessen erweiterte Auslegung auf zwei Gleise sowie die 
Umstrukturierung der Verkehrswege für den motorisierten und nicht-motorisierten Indivi
dualverkehr auf den Wegen und Straßen dient unmittelbar dem Erhalt und der Optimierung 
dieser hafenintern, regional und auch überregional überaus wichtigen Verkehrsverbindung 
der westlichen mit den östlichen Hafenbereichen (vgl. unter 2.3.3). Hierdurch wird die Funk
tionsfähigkeit der Verkehrswegeinfrastruktur im Hafen sowohl für den Eisenbahn- als auch 
den Straßenverkehr langfristig gewährleistet und damit auch die fachplanerischen Ziele der 
gesetzlichen Regelungen erfüllt. 

2.3.3 Eignung und Gebotenheit des Vorhabens 

Gemessen an den vorstehenden rechtlichen Grundsätzen und fachplanerischen Zielen ist 
das Vorhaben auch vernünftigerweise geboten33

. Für das Vorhaben besteht ein entspre
chender Bedarf und die geplanten Maßnahmen sind geeignet, diesen zu erfüllen. 

Innerhalb des Hamburger Hafens kommt der Kattwykbrücke als eine von drei Querungen 
über den Köhlbrand bzw. die Süderelbe eine zentrale Bedeutung sowohl für die Bahn als 
auch für die Straße zu. Für die Hafenbahn stellt sie die wichtigste Verbindung zwischen den 
westlichen und östlichen Hafenbereichen dar und für den Verkehrsträger Straße bietet sie 
sowohl für den innerstädtischen Verkehr als auch für den Fernverkehr aus Richtung Süden 
eine Verbindung in den Raum Wilhelmsburg. Zudem ist die Straßenverbindung über die 
Kattwykbrücke in das Umleitungsnetz für den Fall von Störungen des Verkehrsflusses auf 
der Köhlbrandbrücke sowie in das Evakuierungsnetz des Hamburger Hafens bei bestimm
ten Hochwasserfällen einbezogen. 

31 Ebenda 
32 vgl. insoweit § 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung vom 28. Juni 2007 (BGBI. 1 S 1206), 

zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31 . Juli 2009 (BGBI. 1 S. 2585) 
33 BVerwG a.a.O. 
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Die Kattwykbrücke ist den bestehenden und den zukünftig erwarteten Verkehrsbedürfnis
sen jedoch sowohl aus technischen als auch aus kapazitären Gründen nicht mehr gewach
sen. Seit ihrer Inbetriebnahme haben die Belastungen der Kattwykbrücke insbesondere 
durch die steigenden Eisenbahnverkehre - sowohl quantitativ als auch qualitativ - stark zu
genommen. Insbesondere durch die Verlagerung der schweren Erztransporte vom Was
serweg auf die Schiene erfährt die Brücke Belastungen, welche die in den siebziger Jahren 
getroffenen Annahmen deutlich übertreffen und auf die sie nicht ausgelegt wurde. Im Auf
trag der Vorhabensträgerin durchgeführte Untersuchungen zur Restlebensdauer im Jahr 
2008 haben ergeben, dass aufgrund von Materialermüdung kurz- bis mittelfristig mit Brü
ckenschäden zu rechnen ist. Um die Brücke langfristig zu erhalten, müssen die auf sie ein
wirkenden Belastungen, insbesondere diejenigen aus dem Bahnverkehr, reduziert werden. 
Anderenfalls kann ein langfristiger Betrieb nicht gesichert werden und die Kattwykbrücke 
stünde im Schadensfall weder dem Bahn- noch dem Straßenverkehr zur Verfügung. Diese 
Situation ist zeitweise - zuletzt auch während des laufenden Planfeststellungsverfahrens im 
Spätsommer/Herbst 2012 für mehrere Monate - bereits aufgetreten. Ein ersatzloser Weg
fall dieser Verbindung hätte gravierende Folgen für den Bahn- und auch den Straßenver
kehr. Die Bahnverkehre aus dem westlichen Hafengebiet (CT Altenwerder, CT Burchardkai, 
CTH Eurogate) in Richtung Nordosten, nach Skandinavien und in den Baltischen Raum 
müssten zunächst Richtung Süden über die Hausbrucher Kurve und durch das Harburger 
Stadtgebiet bis zum Güterbahnhof Maschen fahren und könnten von dort erst nach einem 
Fahrtrichtungswechsel („Kopfmachen") wieder von Maschen zurück nach Hamburg in Rich
tung Nordosten weiterfahren. Hierdurch würde sich die Fahrstrecke wesentlich verlängern 
(ca. 20 km), der Energieverbrauch steigen und die Wirtschaftlichkeit des Bahntransportes 
sinken. Zudem würde die Auslastung der Strecke Harburg - Maschen durch das zweimali
ge Durchfahren massiv erhöht werden . Eine Störung im Bahnnetz zwischen Hausbruch und 
Maschen hätte zur Folge, dass der westliche Hafen weitgehend vom Bahnverkehr abge
schnitten wäre. Der Straßenverkehr würde sich bei einem Wegfall der Verbindung über die 
Kattwykbrücke auf die Köhlbrandbrücke und die Süderelbbrücken in Harburg verlagern und 
diese Strecken zusätzlich belasten. Bei einem weiteren Ausfall der Köhlbrandbrücke müss
ten die Verkehre für eine Elbquerung durch den Elbtunnel in das Hamburger Stadtgebiet 
oder über die Süderelbbrücken durch Harburg ausweichen mit der Folge einer massiven 
Überlastung dieser Strecken und der angrenzenden Wohngebiete . Für den Rad- und Fuß
verkehr stünde westlich der Harburger Süderelbbrücken keine Elbquerung mehr zur Verfü
gung und die „grüne Wegeverbindung" sowie die „Hafenerlebnisroute" endeten beiderseits 
der Kattwykbrücke in einer Sackgasse. 

Nicht nur technisch kommt die Kattwykbrücke an ihre Grenzen, auch hinsichtlich ihrer Auf
nahmekapazität an Verkehrsströmen stößt sie an ihr Limit. Als kombinierte Bahn- und Stra
ßenbrücke steht sie diesen beiden Verkehrsträgern sowie dem Geh- und Radverkehr glei
chermaßen zur Verfügung. Da sich die Gleise im Straßenquerschnitt befinden ist indes eine 
parallele Nutzung durch die Bahn einerseits und den Individualverkehr andererseits nicht 
möglich, so dass stets ein Nutzungskonflikt zwischen diesen beiden Verkehren besteht. Für 
den Straßenverkehr stellen die Wartezeiten aufgrund der gestiegenen Bahnverkehre eine 
immer größere Qualitätseinschränkung dar. Bis zu 10 Stunden täglich steht die Kattwykb
rücke dem Individualverkehr wegen der Sperrzeiten infolge von Schiffsdurchfahrten (ca. 3 
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Std. täglich) und der vorrangigen Nutzung durch den Bahnverkehr (etwa bis zu 7 Std. täg
lich) nicht zur Verfügung. 

Die Entlastung der Kattwykbrücke durch die Verlegung des Kattwykgleises auf eine neue 
parallel zur Kattwykbrücke verlaufende Brücke ist eine geeignete Maßnahme, um die Katt
wykbrücke als Verbindungsstrecke zwischen den westlichen und den östlichen Hafenberei
chen langfristig für den Straßenverkehr zu erhalten und zugleich den Nutzungskonflikt zwi
schen Bahn- und Individualverkehr endgültig zu beseitigen. 

Darüber hinaus ist auch die abschnittsweise Erweiterung des Kattwykgleises auf zwei Glei
se (Bahn-km 4, 1 +50 - 5,4+80) vernünftigerweise geboten, um die Bahnverbindung zwi
schen den westlichen und den östlichen Hafenbereichen langfristig bedarfsgerecht zu ge
stalten. Die Auslegung dieses Streckenabschnitts auf zwei Gleise ohne die sofortige Nut
zung dieser erweiterten Streckenkapazität erfolgt in Hinblick auf die erwartete Entwicklung 
des Gesamtumschlags im Hamburger Hafen bis zum Jahr 2025 und darüber hinaus und 
dem damit verbundenen Anstieg der landseitigen Verkehrsmengen. Auf der Basis einer 
moderat-optimistischen Prognosevariante erwartet der neue Hafenentwicklungsplan bis 
2025 der Freien und Hansestadt Hamburg34 einen Gesamtumschlag von bis zu 296 Mio. 
Tonnen, was gegenüber dem Gesamtumschlag von 132,2 Mio. Tonnen im Jahr 2011 35 

mehr als eine Verdopplung des Gesamtumschlags darstellt. Basierend auf der Erfahrung, 
dass der Verkehrsträger Schiene im Hamburger Hafen parallel zu der Entwicklung der Um
schlagsmengen wächst36

, geht die Vorhabensträgerin - unter Bezugnahme von etwa 30 
Zügen pro Tag in den wirtschaftlich ungünstigen Jahren 2009 und 2010 - davon aus, dass 
im Jahr 2025 im Mittel täglich mit mindestens 60 Zügen zu rechnen ist, die die NBK über
fahren werden. Bei einer eingleisigen Auslegung besäße die NBK eine Leistungsfähigkeit 
von maximal 88 Zügen pro Tag und hätte somit bereits im Jahr 2025 einen Auslastungs
grad von mindestens 70% erreicht, wobei eine weitere Verlagerung des landseitigen Ver
kehrs von der Straße auf die Schiene noch nicht berücksichtigt ist. Bezogen auf ihre ge
schätzte Gesamtlebensdauer von etwa 70 Jahren, wird die NBK zu diesem Zeitpunkt indes 
erst 15% ihrer Lebensdauer erreicht haben und sich daher über das Jahr 2025 hinaus noch 
viele Jahre in Betrieb befinden. Um langfristig, auch über das Jahr 2025 hinaus, eine funk
tionsfähige Eisenbahninfrastruktur im Hamburger Hafen bereitstellen zu können, entspricht 
es sowohl einer vorausschauenden Planung als auch einer sparsamen und nachhaltigen 
Mittelverwendung, die zukünftige Erweiterung der Kapazität der Gesamtstrecke durch das 
zweite Gleis bereits jetzt vorzusehen. Für einen späteren zweigleisigen Ausbau der Ge
samtstrecke wären landseitig erneut bedeutende Eingriffe in Umwelt und Infrastruktur er
forderlich und wasserseitig der Bau einer weiteren Brücke notwendig. Drei hintereinander 
liegende Brücken sind jedoch aus Gründen der Sicherheit des Schiffsverkehrs als auch aus 

34 „Hamburg hält Kurs", Der Hafenentwicklungsplan bis 2025, Freie und Hansestadt Hamburg - Behörde für 

Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Hamburg Port Authority, Oktober 2012, S. 21 
35 Hafen Hamburg Marketing e.V., Übersicht Güterumschlag, http://www.hafen-hamburg.de/figures/facts, 

24.10.2012 
36 HPA, Abschlussbericht - Management Summary - Masterplan zu Schienengüterverkehrsentwicklung des 

Hamburger Hafens für 2015 und darüber hinaus, Hamburg, 2007, Anlage IV. 6 
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wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar. Ein Ersatzbau an Stelle der alten Kattwykbrücke 
würde den Bereich für den Straßenverkehr für die gesamte Bauzeit von etwa 4 Jahren 
sperren, was erhebliche Beeinträchtigungen des Verkehrsnetzes nach sich zöge . Weiterhin 
entsprächen die Kosten für einen solchen Ersatzbau denjenigen für die NBK und es müsste 
erneut eine Lösung gefunden werden, die Schienen- und Straßenverkehr auf einem Bau
werk vereint. 

Darüber hinaus ist nicht nur das Vorhaben in seiner beantragten Form finanziell und tech
nisch realisierbar, auch dem zweigleisigen Ausbau der Gesamtstrecke auf der Westseite 
der NBK stehen nach überschlägiger Vorabbetrachtung aus technischer und umweltfachli
cher Sicht keine unüberwindbaren Hindernisse entgegen. 

2.3.4 Keine zwingenden Versagungsgründe 

Zwingende Versagungsgründe sind nicht ersichtlich. Insbesondere entspricht das Vorhaben 
den Anforderungen des § 4 Abs. 1 AEG, wonach die Eisenbahninfrastrukturen den Anfor
derungen der öffentlichen Sicherheit an den Bau und den Betrieb von Bahnbetriebsanlagen 
genügen müssen. Insbesondere entspricht das Vorhaben den Regelungen der Eisenbahn
Bau- und Betriebsordnung, § 2 Abs. 1 EBO, und den anerkannten Regeln der Technik. 
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2.4 Umwelt- und Naturschutz 

2.4.1 Umweltverträglichkeitsprüfung 

2.4.1.1 Allgemeines 

Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt worden. 37 Die 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht aus einer zusammenfassenden Darstellung der 
Umweltauswirkungen (§ 11 UVPG) sowie aus der darauf beruhenden Bewertung (§ 12 
UVPG). Diese Bewertung ist bei der Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens in 
Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge berücksichtigt worden. 

2.4.1.2 zusammenfassende Darstellung 

Die im Folgenden aufgeführten Angaben über die Umweltauswirkungen der planfestgestell
ten Maßnahme stammen im Wesentlichen aus der von der Antragstellerin vorgelegten 
Umweltverträglichkeitsstudie38

. Diese Studie ist fachlich und methodisch nicht zu beanstan
den: Inhaltlich und methodisch basiert die Studie auf einer schutzgutbezogenen Bestands
bewertung. Die Bewertung erfolgt in einer mehrstufigen Differenzierung hinsichtlich der 
Funktionsfähigkeit des jeweiligen Schutzguts. Daran anknüpfend wurden die Wirkfaktoren 
des Vorhabens dargestellt . Anschließend erfolgte aus der Verknüpfung der Bestandsbe
wertung und der Wirkintensität die Ermittlung und Beschreibung des Gefährdungspotentials 
(Risikoanalyse). Schließlich wurden die Auswirkungen des Vorhabens zusammenfassend 
und unter Einbeziehung praktikabler Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung be
schrieben. 

Die Risikoanalyse hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter erfolgte auf der Grundlage der 
vorab vorgenommenen Variantenauswahl. Die in der Umweltverträglichkeitsstudie vorge
nommene Betrachtung der Umweltauswirkungen der vier näher geprüften Planungsvarian
ten hat ergeben, dass die ausgewählte Vorzugsvariante insgesamt geringfügig höhere 
Umweltrisiken mit sich bringt.39 Trotz dieser Schwäche war unter Berücksichtigung sicher
heitstechnischer, verkehrstechnischer und wirtschaftlicher Kriterien die ausgewählte Vor
zugsvariante allen anderen Varianten vorzuziehen.40 Daher bezieht sich die hier vorge
nommene Umweltverträglichkeitsprüfung nur auf diese zur Planfeststellung vorgelegte Vor
zugsvariante . Im Rahmen der 2. Planänderung hat sich der umweltfachliche Nachteil der 
Vorzugsvariante gegenüber den anderen Varianten zudem durch eine weitere Minimierung 
der Umweltauswirkungen weiter verringert. 

Hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter ist zusammenfassend Folgendes festzuhalten: 

37 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24. Februar 2010 (BGBI. 1, S 94), § 3e Abs. 1 

iVm Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben", Nr. 14.7 
38 Mix - Landschaft und Freiraum - Umweltverträglichkeitsstudie zum Projekt „Neue Bahnbrücke Kattwyk" im 

Hamburger Hafen, 2011 , Anlage 1.1 (im Folgenden: UVS) 
39 vgl. ebenda, Tabelle 20, S. 70 ; Tabelle 27, S. 104f. 
40 vgl. Planungsalternativen und -varianten unter Ziffer 2.5.1 
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2.4.1.2.1 Auswirkungen auf den Menschen 

Im Zusammenhang mit dem Schutzgut Mensch ist maßgeblich die Funktion des Untersu
chungsgebiets als Wohn- und Arbeitsstätte sowie in einem geringeren Maße seine Erho
lungsfunktion von dem Vorhaben betroffen. 

Auf der Ostseite der Süderelbe ist der betroffene Untersuchungsraum durch eine industriel
le bzw. gewerbliche Nutzung geprägt und daher ausschließlich in seiner Funktion als Ar
beitsstätte betroffen. Neben den großen Industrieanlagen (Tanklager) der Oiltanking 
Deutschland GmbH & Co. KG und der Shell Deutschland Oil GmbH befinden sich am östli
chen Rand des untersuchten Gebietes auf der Hohen Schaar Flächen eines Logistikunter
nehmens sowie diverser weiterer Gewerbe- und Industrieunternehmen. Maßgeblich von 
dem Vorhaben betroffen ist zudem die Firma Alkenbrecher & Preuß, deren Betriebsgrund
stück direkt zwischen den Gleisanlagen und dem Kattwykdamm einerseits und der neuen 
Kattwykstraße und dem Hohe-Schaar-Hafen andererseits liegt. 

Auf der Westseite der Süderelbe liegen nördlich der Bahntrasse in unmittelbarer Nähe zum 
Ufer die Anlagen der Sandspülfelder Moorburg-Ellerholz, nach Südwesten schließen sich 
hieran Grünlandflächen an, gefolgt von den Siedlungsflächen der Ortschaft Moorburg mit 
Wohnnutzung und siedlungsbezogenem Kleingewerbe sowie Handwerksbetrieben. Die 
Ortschaft erstreckt sich entlang des Moorburger Elbdeiches sowie in südlicher Richtung 
entlang des Moorburger Kirchdeichs. Südlich der Bahntrasse und des Kattwykdamms liegt 
im Anschluss zum Elbufer eine derzeit noch unbebaute Industrie- und Gewerbefläche, an 
die sich südlich des Moorburger Elbdeichs wiederum Sandspülfelder anschließen. 

Für die Naherholung hat das Untersuchungsgebiet keine größere Bedeutung. Mit Ausnah
me der hauseigenen Gartenflächen und des Friedhofs sowie des Kirchgartens der St. Ma
ria-Magdalena stehen im Bereich Moorburg kaum Erholungsflächen zur Verfügung. Ledig
lich der Oberburger Querweg und der Drewer Hauptdeich sowie die Kattwykbrü
cke/Kattwykdamm selber und der Moorburger Elbdeich als Teil der Hafenerlebnisroute die
nen als Erlebnisraum für die Naherholung. Die Industrie- und Spülfeldflächen sind weder 
geeignet als Erholungsgebiet noch sind sie für Dritte frei zugänglich . Der gesamte Bereich 
nördlich der Gleise liegt im Hafenerweiterungsgebiet Zone 1. 

Vorbelastungen des Schutzguts Mensch sind lagebedingt sowohl auf der Ost- als auch auf 
der Westseite der Süderelbe aufgrund der bereits bestehenden Industrie- und Gewerbenut
zung gegeben. Die Luftbelastung im Untersuchungsgebiet setzt sich zusammen aus deut
lich wahrnehmbaren Geruchsbelastungen durch die Tanklager auf der Ostseite der Süde
reibe sowie der Feinstaubbelastung (PM1041

), wobei diese lediglich zu 40% auf ortsnahe 
industrielle und verkehrsbezoge Quellen und zu 60% auf die regionale Hintergrundbelas
tung zurückzuführen ist. Auf der Ostseite der Süderelbe spielen Lärmbelastungen nur eine 
untergeordnete Rolle, da hier ausschließlich gewerblich-industrielle Arbeitsstätten von be
triebsbedingtem Lärm betroffen sind. Die auf der Westseite vorhandene Wohnnutzung im 

41 PM10 (particulate matter) einatembare Teilchen mit einem Durchmesser von bis zu 1 O µm 
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Bereich der Ortschaft Moorburg ist indes stark betroffen durch die von außen eindringen
den Lärmimmissionen. 

Baubedingte Auswirkungen 
Während der voraussichtlich vier Jahre andauernden Bautätigkeit ist mit baubedingten Be
lästigungen auf das Schutzgut Mensch zu rechnen. Der Baustellenverkehr, die Arbeiten zur 
Kampfmittelsondierung sowie die Erd- und Gründungsarbeiten sowie die weiteren 
Konstruktionsarbeiten bringen insbesondere Baustellenlärm mit sich. 

Die Baumaßnahmen werden maßgeblich tagsüber (nach AVV Baulärm42 in der Zeit von 7 
bis 20 Uhr) mittels unterschiedlich schwerer Baumaschinen durchgeführt. Nur in Fällen, in 
denen es bautechnisch notwendig ist, dass Arbeiten ohne Unterbrechung ausgeführt wer
den, sind auch nächtliche Bauarbeiten (nach AVV Baulärm in der Zeit von 20 bis 7 Uhr) 
vorgesehen. 

Durch die Bautätigkeit im Vorhabensgebiet entsteht damit für die Dauer von etwa vier Jah
ren östlich der Wohnbebauung in Moorburg sowie westlich der gewerblichen und industriel
len Arbeitsstätten auf der Hohen Schaar eine zusätzliche Lärmquelle . Nach Aussage des 
von der Vorhabensträgerin vorgelegten Baulärmgutachtens43 ist davon auszugehen, dass 
die maßgeblichen Lärmgrenzwerte der AVV Baulärm in beiden Bereichen eingehalten, be
ziehungsweise zum Teil weit unterschritten werden. Dies gilt sowohl für die isolierte Be
trachtung der Immissionen durch einzelne Maßnahmen als auch für die Betrachtung der 
Immissionen von sich überlagernden Schallquellen, bei denen einzelne Maßnahmen ge
meinsam betrachtet werden und somit die Gesamtlärmbelastung durch zeitgleich an ver
schiedenen Stellen durchgeführte Arbeiten realistisch abgebildet wurde . Der Bereich östlich 
der Kattwykbrücke wurde hierbei nach AVV Baulärm, Kapitel 3.1.1 (b) als Gebiet mit vor
wiegend gewerblichen Anlagen eingestuft, in dem die Immissionsrichtwerte tags 65 dB(A) 
und nachts 50 dB(A) betragen . Der Bereich westlich der Kattwykbrücke (Moorburger Elb
deich 129) wurde hierbei nach AVV Baulärm, Kapitel 3.1.1 (c) als Gebiet mit gewerblichen 
Anlagen und Wohnungen eingestuft, in dem die Immissionsrichtwerte tags 60 dB(A) und 
nachts 45 dB(A) betragen . Ausgehend vom Lärmgutachten ist zu erwarten, dass im Bereich 
der Wohnbebauung Moorburg an dem der Baustelle am nächsten gelegenen Wohnhaus 
(Moorburger Elbdeich 129) während der Bautätigkeiten maximale Belastungen von 53 
dB(A) am Tag und 23 dB(A) in der Nacht entstehen. Die Lärmbelastung an den auf der 
Ostseite der Süderelbe der Baustelle am Nächsten gelegenen industriellen bzw. gewerbli
chen Arbeitsstätten (Alkenbrecher & Preuß) betragen nach Aussage des Lärmgutachtens 
maximal 56 dB(A) am Tag und 36 dB(A) in der Nacht. Nur an den Arbeitsplätzen in dem 
Führerhaus der Kattwykbrücke sind die möglichen Belastungen mit maximal 62 dB(A) am 
Tag und 48 dB(A) in der Nacht noch höher, aber auch hier überschreiten sie nicht die zu
lässigen Grenzwerte der AVV Baulärm. 

42 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) Vom 19. August 1970 (Beil. 

zum BAnz. Nr. 160) 
43 LÄRMKONTOR GmbH, Schalltechnische Untersuchung zu den Bautätigkeiten im Rahmen des Neubaus 

der Bahnbrücke Kattwyk über die Süderelbe, Juni 2011 , Anlage 6.5.1 zum Hauptantrag 
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Maßgebliche Beeinträchtigungen durch vom Baustellenbetrieb verursachte Luftschadstoffe 
oder Staub sind nicht zu erwarten und auch der Baustellenverkehr wird nicht über Straßen 
innerhalb der Ortschaft Moorburg geführt. Die Gefährdung durch im Boden gegebenenfalls 
befindliche Kampfmittel wird durch eine vorab fachgerecht durchzuführende Kampfmittel
sondierung und -räumung ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Wesentliche anlagebedingte Auswirkungen der im Rahmen des Vorhabens erstellten Bau
werke auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Mensch könnten Lärm
und Schadstoffemissionen vom Bahnverkehr auf der NBK und vom Straßenverkehr auf 
dem Kattwykdamm darstellen. Insbesondere die auf die Wohnbebauung in Moorburg ein
wirkenden Lärmimmissionen sind hierbei zu berücksichtigen . Die Verlegung und eingleisige 
Nutzung des Kattwykgleises auf die NBK und der damit verbundene Anstieg sowohl der 
Zugzahlen als auch der Zuggeschwindigkeit hat nach Aussage des von der Vorhabensträ
gerin vorgelegten Lärmgutachtens44 im Bereich der Wohnnutzung im Verhältnis zur derzei
tigen Belastungssituation in Moorburg eine Lärmpegelerhöhung zwischen 6-8 dB(A) zur 
Folge. Die Lärmbelastungen steigen danach von maximalen 38 dB(A) Tag/Nacht (Null
prognose) auf maximal 44 dB(A) Tag/Nacht im Bereich der Wohnbebauung. Damit liegt 
zwar eine Erhöhung des Beurteilungspegels am Immissionsort um mindestens 3 dB(A) im 
Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 2 16. BlmSchV45 vor, eine Überschreitung der Grenzwerte für 
Kern-, Dorf und Mischgebiete vom 64 dB(A)/Tag und 54 dB(A)/Nacht gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 3 16. BlmSchV erfolgt jedoch nicht. Durch die Verlegung der Kattwykgleise auf die NBK 
und der damit verbundenen Trennung von Schienen- und Straßenverkehr entfallen die 
kreuzungsbedingten Unterbrechungen des Straßenverkehrs auf dem Kattwykdamm zwi
schen der Hohen Schaar und Hamburg-Moorburg. Hierdurch sind Verkehrssteigerungen 
auf dieser Straßenachse zu erwarten . Eine wesentliche Änderung im Sinne von 
§ 1 Abs. 2 16. BlmSchV erfolgt hierdurch jedoch nicht. Der Kattwykdamm wird weder um 
einen oder mehrere Fahrstreifen erweitert noch wird im Bereich der Wohnnutzung in Moor
burg der Lärmpegel durch diese Verkehrssteigerung um mindestens 3 dB(A) oder auf 
70 dB(A)/Tag oder 60 dB(A)/Nacht erhöht46

. 

Die Vorhabensträgerin hat bezüglich der Lärmbelastung für die Wohnbebauung in Moor
burg zudem eine Vorabbetrachtung für den zweigleisigen Betrieb sowohl der NBK als auch 
der Gesamtstrecke vorgelegt. Die zur Planfeststellung vorgelegte Ausbausituation des 

44 LÄRMKONTOR GmbH, Schalltechnische Untersuchung gemäß 16. BlmSchV zum Neubau einer bewegli

chen Brücke -Neue Bahnbrücke Kattwyk- über die Süderelbe in Hamburg, Fall 1 (Schiene), Juni 2011 , Anlage 

6.1 zum Hauptantrag 
45 Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. 1 S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 12. September 2006 (BGBI. 1 S. 2146) 
46 LÄRMKONTOR GmbH, Schalltechnische Untersuchung zum Straßenverkehr nach dem Neubau -Neue 

Bahnbrücke Kattwyk- über die Süderelbe in Hamburg, Juni 2011 , Anlage 6.4 zum Hauptantrag 
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Schienennetzes in Richtung Südwesten (Hamburg-Hausbruch) erlaubt keine zweigleisige 
Nutzung der Strecke. Da die NBK selbst aber bereits für die Situation der maximalen Aus
lastung (2-gleisig) planfestgestellt wird, sind die Auswirkungen einer maximalen zweigleisi
gen Auslastung bereits zu berücksichtigen. Eine Vorabbetrachtung der Lärmauswirkungen 
einer durchgehenden zweigleisigen Nutzung der Gesamtstrecke erfolgt jedoch ausschließ
lich, um die Realisierbarkeit eines zukünftigen Ausbaus der Strecke auf zwei Gleise zu 
überprüfen. Eine Entscheidung diesbezüglich erfolgt nicht. 

Eine zweigleisige Auslastung der NBK hat nach Aussage des von der Vorhabensträgerin 
vorgelegten Lärmgutachtens47 im Bereich der Wohnnutzung im Verhältnis zur derzeitigen 
Belastungssituation in Moorburg (eingleisige Auslastung alte Kattwykbrücke) eine Lärmpe
gelerhöhung zwischen 11-14 dB(A) zur Folge. Die Lärmbelastungen steigen danach von 
maximalen 27 dB(A) Tag/Nacht (Nullprognose) auf maximal 39 dB(A) Tag/Nacht im Bereich 
der Wohnbebauung. Eine Überschreitung der Grenzwerte für Kern-, Dorf und Mischgebiete 
vom 64 dB(A)/tags und 54 dB(A)/nachts gemäß§ 2 Abs. 1 Nr. 3 16. BlmSchV erfolgt damit 
nicht. 

Die bauliche Erweiterung der Gesamtstrecke auf zwei Gleise im Rahmen eines späteren 
Planfeststellungsverfahrens hat bei maximaler Auslastung nach Aussage des von der Vor
habensträgerin vorgelegten Lärmgutachtens48 im Bereich der Wohnnutzung in Moorburg 
bedeutende Lärmpegelerhöhungen zur Folge. Die Lärmbelastungen überschreiten danach 
an einer Vielzahl von Immissionsorten im Bereich der Wohnbebauung den Grenzwert ge
mäß§ 2 Abs. 1 Nr. 3 16. BlmSchV von 54 dB(A) im Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr). Maßgeb
lich betroffen von einer Überschreitung der Grenzwerte aus§ 2 Abs. 1 Nr. 3 16. BlmSchV 
für Kern-, Dorf und Mischgebiete ist das Gebäude „Moorburger Elbdeich" Nr. 129 (Pasto
rat), an dem zudem der Tagesgrenzwert vom 64 dB(A) überschritten wird. 

Die vorhandenen Erholungsräume auf der Westseite der Süde reibe bleiben von dem Vor
haben unberührt, da der Großteil der vom Vorhaben in Anspruch genommenen Flächen 
auch bisher schon nicht Erholungszwecken dienten. Durch die zu erwartende Zunahme des 
Eisenbahn- und Straßenverkehrs ist lediglich eine leichte qualitative Einschränkung der 
Erholungsfunktion zu erwarten. Die Herstellung des auf der Nordseite der NBK verlaufen
den Rad- und Gehwegs dient der Sicherstellung der hier verlaufenden Hafenerlebnisroute. 

Wechselwirkungen 
Die bestehende Wechselbeziehung zwischen dem Menschen und den im Untersuchungs
gebiet lebenden Tieren verändert sich durch das Vorhaben dahingehend, dass sich die 
Nutzung des Vorhabensgebietes durch den Menschen nach Fertigstellung der Maßnahme 

47 LÄRMKONTOR GmbH, Schalltechnische Untersuchung gemäß 16. BlmSchV zum Neubau einer bewegli

chen Brücke -Neue Bahnbrücke Kattwyk- über die Süderelbe in Hamburg, Fall 2 (Schiene), Juni 2011 , Anlage 

6.2 zum Hauptantrag 
48 LÄRMKONTOR GmbH, Schalltechnische Untersuchung gemäß 16. BlmSchV zum Neubau einer bewegli

chen Brücke -Neue Bahnbrücke Kattwyk- über die Süderelbe in Hamburg, Fall 3 (Schiene), Juni 2011 , Anlage 

6.3 zum Hauptantrag 

71 



Planfeststellungsbeschluss 
Neue Bahnbrücke Kattwyk 

weiter intensiviert und hierdurch eine geringe Zusatzbelastung der Schutzgüter „Tiere und 
Pflanzen" sowie „Klima und Luft" im Vorhabensgebiet gegenüber dem bisherigen Zustand 
zu erwarten ist. Näheres hierzu wird bei der Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens auf 
das jeweilige Schutzgut ausgeführt. Nennenswerte Veränderung der Wechselwirkungen mit 
den Schutzgütern „Boden", „Wasser" und „Landschaft" sowie „Kultur- und Sachgüter" sind 
nicht zu erkennen. 

2.4.1.2.2 Auswirkungen auf den Boden 

Das von der Umweltverträglichkeitsstudie untersuchte Gebiet ist stark geprägt von der Nut
zung durch den Menschen. Der Vorhabensraum lässt sich räumlich in drei Bereiche glie
dern: zum einen die Süderelbe samt der Uferbereiche, der Bereich Hohe Schaar (Ostseite 
der Süderelbe) und letztlich Moorburg (Westseite der Süderelbe). 

Der Gewässerboden der Süderelbe sowie der unmittelbare Uferbereich auf der Ostseite ist 
geprägt von Auenböden in Vergesellschaftung mit Flussmarsch und Gley-Auenböden; im 
Bereich des Gewässers ist er durch Grobsandschichten überdeckt und im Uferbereich 
überwiegend durch Aufhöhungen anthropogen überformt. Im Bereich Hohe Schaar schließt 
an diesen etwa 150m breiten Uferstreifen eine tonig-schluffige Flussmarsch mit Ton durch
setzten Torfschichten an, die jedoch großflächig durch eine etwa 2,50 m starke Sand- bzw. 
Schlickschicht aufgehöht ist; die Geländeoberfläche liegt hier im Mittel etwa bei NN + 5,00 
m. Der Bereich des Westufers ist großflächig anthropogen durch bis zu 9,00 m starke 
Sandauffüllungen und -aufspülungen überprägt. Die Geländeoberfläche im Bereich der 
Sandspülfelder Ellerholz liegt im Mittel bei etwa NN + 8,00 m; erst in Bereichen ab ca. NN -
2,00 m befinden sich natürlich anstehende Böden. Im Bereich der Ortschaft Moorburg und 
südlich des Moorburger Elbdeiches entlang der Bahngleise liegt die Geländeoberfläche im 
Mittel bei etwa NN + 1,00 m. 

Der Ist-Zustand der vom Vorhaben unmittelbar betroffenen anthropogen aufgehöhten 
Sandböden ist durch die starke Störung der natürlichen Bodenschichtung sowie - im Be
reich Hohe Schaar - durch die bestehende Schadstoffbelastung als geringwertig zu bewer
ten. Lediglich der Gewässerboden der Süderelbe sowie der östliche Uferbereich mit Auen
böden und verhältnismäßig geringen Sandaufhöhungen können als mittelwertig bewertet 
werden. 

Baubedingte Auswirkungen 
Durch die Kampfmittelsondierung werden die Böden im Vorhabensgebiet großflächig 
durchmischt. Zudem werden zur Gründungssicherung der neu zu bauenden Gleisanlagen 
auf einer ca. 6.000 m2 großen Fläche in einem 1,50 m-Raster bis in 1 Om Tiefe Rüttelstopf
säulen eingepresst und verfüllt, was in den betroffenen Bereichen gemeinsam mit den 
Maßnahmen zur Kampfmittelräumung zu einer vollständigen Durchmischung des Bodens 
führt. Durch den Neubau von Straßen- und Gleisabschnitten sowie Betriebsgebäuden wer
den insgesamt 30.300 m2 neu versiegelt. Diese Flächen gehen als Lebensraum für Pflan
zen und Tiere verloren und auch die Filterfunktion des Bodens gegenüber Schadstoffen 
aus durchsickerndem Regenwasser geht verloren. Auch die Grundwasserneubildung auf 
diesen und benachbarten Flächen wird durch die Versiegelung eingeschränkt. Im Gegen-

72 



Planfeststellungsbeschluss 
Neue Bahnbrücke Kattwyk 

zug werden ca. 17.700 m2 im Vorhabensgebiet entsiegelt und als Ausgleichsflächen herge
richtet. Bei den Bauarbeiten anfallender Mutterboden wird fachgerecht gern. DIN 18300 auf 
Mieten zwischengelagert und mit einer Ansaat gesichert und der Oberboden von Flächen 
mit Trockenrasen wird vor Beginn der Baufeldräumung gesondert geborgen und gelagert, 
um später als Impfsaat bei der Anlage von neuen Trockenrasenflächen eingesetzt werden 
zu können.49 

Darüber hinaus besteht im Rahmen der Bauarbeiten das Risiko der Bodenverunreinigung 
durch austretende Treib- und Schmierstoffe sowie Hydraulikstoffe. Um dies zu vermeiden, 
werden das Betanken der Fahrzeuge sowie notwendige Wartungsarbeiten während der 
Bauphase nur auf einer speziell dafür hergerichteten Fläche vorgenommen werden. 50 

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Auf den etwa 17.700 m2 großen Flächen, die vorhabensbedingt entsiegelt und als Aus
gleichsflächen hergerichtet werden, wird eine weitgehend ungestörte Bodenentwicklung 
einsetzten. Dem steht bei einer Gesamtneuversiegelung von etwa 30.300 m2 allerdings ei
ne anlagenbedingte Rest-Neuversiegelung von etwa 12.600 m2 gegenüber. Die Bereiche 
der Gleisanlagen werden durch die vorgesehene Nutzung und Unterhaltung sowie dem 
damit verbundenen Einsatz von Herbiziden belastet und dem Risiko der Verunreinigung 
durch Treib- und Schmiermittel sowie Hydraulikstoffe ausgesetzt werden. 

In die Gewässersohle der Süderelbe werden die Gründungen der Strompfeiler sowie zwi
schen diesen der Leitungsdüker eingebracht. Hierdurch wird eine Fläche von rund 600 m2 

Gewässerboden versiegelt. Im Bereich des Gewässers kann außerhalb der versiegelten 
Bereiche in der Anlagen- und Betriebsphase wieder eine natürliche und weitgehend unge
störte Bodenentwicklung einsetzen. 

Wechselwirkungen 
Die bestehenden Wechselbeziehungen zwischen dem Schutzgut „Boden" und den anderen 
Schutzgütern unterliegen durch das Vorhaben maßgeblichen Veränderungen. Durch die 
großflächige Versiegelung gehen die betroffenen Flächen als Lebensraum für „Tiere und 
Pflanzen" sowie als Filter für die Grundwasserneubildung und damit für das Schutzgut 
„Wasser" verloren. Außerdem verliert das Schutzgut „Klima und Luft" durch die Verschie
bung von bewachsenen Flächen hin zu versiegelten Flächen klimatische Frischluft- und 
Kaltluftentstehungsräume und das Schutzgut „Landschaft" verliert durch die Versiegelung 
landschaftsprägende natürliche Elemente. Nennenswerte Wechselwirkungen mit den 
Schutzgütern „Mensch" und „Kultur- und Sachgüter" sind hingegen nicht erkennbar. 

49 vgl. Ziffer 1.2.1.8 
50 vgl. Mix - Landschaft und Freiraum - Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Projekt „Neue Bahnbrücke 

Kattwyk" im Hamburger Hafen, 31 08.2011 , Anlage 3.1 (im Folgenden : LBP), Kapitel 13.2, S. 73 
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2.4.1.2.3 Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen 

Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen sind sowohl bau- als auch anlage- und betriebsbeding
ten Beeinträchtigungen ausgesetzt. 

Bestand - Biotope/Pflanzen 
Im Untersuchungsraum des Vorhabens sind insgesamt 49 verschiedene Biotoptypen, da
runter auch Mischtypen, kartiert worden. Dabei wurden auch 20 nach der Roten Liste für 
Hamburg51 gefährdete Pflanzenarten erfasst. Weiterhin wurden insgesamt 745 Bäume im 
Plangebiet (LBP) in unterschiedlichen Alleen, Wäldern und Gehölzstreifen erfasst; die gro
ße Mehrheit hiervon (500 Stck.) weist einen Stammdurchmesser von weniger als 30 cm 
auf. 

Das Untersuchungsgebiet ist auf beiden Uferseiten im Umfeld der Kattwykbrücke von ha
fentypischen Biotopen und Vegetationstypen geprägt. Dies sind neben großflächig vorhan
denen ruderalen Industriebiotopen vor allem Trockenrasen (§ 30 Abs. 2 BNatSchG) und 
Offenbodenbiotope. Zudem sind am Rande der Verkehrsflächen von Straße und Bahn Ge
büsche und Kleingehölze zu finden; zumeist zum Eingriffsausgleich auf nicht genutzte 
Randstreifen von Gewerbeflächen gepflanzte junge, naturferne Bestände, aber vereinzelt 
auch bereits ältere Einzelbaumbestände. 

Die Uferbereiche der Süderelbe sowie das Becken des Hohe-Schaar-Hafens sind mit Kup
fersehlacke- und Steinschüttungen verbaut, weisen aber dennoch in großen Bereichen na
turnahe Vegetationselemente und kleinräumig sogar auentypische Weidengebüsche auf. 

Die Ostseite der Süderelbe (Hohe-Schaar) ist geprägt von großen Industrie- und Gewerbe
flächen mit vielen Tanklagern, die zum Teil von nach § 30 Abs. 2 BNatSchG geschützten 
Trocken- oder Halbtrockenrasenbitopen umgeben sind. Einer der maßgeblichen Standorte 
dieser geschützten Biotope befindet sich nördlich der Kattwykgleise und der Gleisharfe auf 
dem Gelände der Fa. Oiltanking und wird dort begleitet von einem für alte Spülfelder typi
schen Birken-Zitterpappel-Pionierwald . Ebenfalls nördlich der Kattwykgleise, aber östlich 
des Oiltanking-Firmengeländes befindet sich auf dem Gelände der Fa. OLL mit einem na
turnahmen, nährstoffreichen Regenrückhaltebecken ein weiteres, für den Untersuchungs
raum bedeutendes und nach§ 30 Abs. 2 BNatSchG geschütztes Biotop. 

Die Westseite der Süderelbe (Moorburg) ist nord-westlich der Kattwykgleise geprägt durch 
große Sandspülfelder (Ellerholz-Moorburg) mit unbedeutender Pioniervegetation, einzelnen 
Gehölzstreifen und einem Rückhaltebecken mit künstlichen Ufern, gesichert mit Rasengit
tersteinen in deren Lücken sich eine Pioniervegetation der Schlamm- oder Sandbänke an
siedelt. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle das Vorkommen der in Hamburg vom 
Aussterben bedrohten Art „Hirschsprung" (Corrigola littoralis). Zwischen dem Sandspülfeld 
Moorburg-Ellerholz und den Kattwykgleisen befindet sich ein mit Rasen, Gebüschen sowie 
Zier- und Kleingehölzen bewachsener Bereich, der sich bis zum alten Moorburger Elbdeich 

51 Rote Liste und Florenliste der Gefäßpflanzen von Hamburg, Der Hamburger Pflanzenatlas von a bis z, 

Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 201 O 
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an die Ortschaft Moorburg heran erstreckt. Auf der südlich-östlich der Kattwykgleise gele
genen Baustelle des Kraftwerks Moorburg sind lediglich wenige Pionierpflanzen sandiger 
Standorte zu finden . Das auf dieser Seite der Gleise gelegene Gelände bis hin zum Moor
burger Elbdeich ist Gewerbe- und Industriefläche und ohne Bedeutung für die Vegetation. 

Das Gebiet südlich des alten Moorburger Elbdeiches ist - mit Ausnahme der östlich gele
genen Spülfelder - ländlich geprägt und weist in diesem Bereich noch ungestörte Böden 
und naturnahe Feuchtbiotope wie auch landwirtschaftlich und dörflich geprägte Bereiche 
auf. 

Im Untersuchungsgebiet wurden einige Pflanzenarten der Hamburgischen Roten Liste wie 
auch der Roten Liste der Bundesrepublik gefunden; besonders hervorzuheben ist hierbei 
die bereits erwähnte Art Hirschsprung, die in Hamburg vom Aussterben bedroht ist. Beson
ders geschützte Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtline wurden im Untersu
chungsgebiet hingegen nicht gefunden. 

Bestand - Tiere 
Im Untersuchungsgebiet wurden Brut- und Rastvögel sowie Fledermäuse, Amphibien , Rep
tilien, Heuschrecken sowie Fische und Rundmäuler erfasst; Reptilien konnten hingegen 
nicht gefunden werden, so dass diese nicht weiter zu betrachten sind. 

Es wurden insgesamt 55 Arten von Brutvögeln mit insgesamt 828 Brutpaaren kartiert, wo
bei den Möwenkolonien auf den Raffineriegeländen aufgrund ihrer Anzahl eine besondere 
Bedeutung zukommt.52 

Mit drei Gelbspötterrevieren und einem Pirolrevier kommen im Untersuchungsgebiet zwei in 
Hamburg gefährdete Arten vor. Ihre Reviere befinden sich in Gehölzen entlang der Bahn
trasse südlich des Moorburger Elbdeichs. Von der hamburgischen Vorwarnliste sind zudem 
neun Arten im Untersuchungsgebiet vorhanden (Dohle, Feldschwirl, Grauschnäpper, Haus
sperling , Nachtigall, Rauchschwalbe , Sumpfrohrsänger, Turmfalke, Waldkauz), davon sind 
drei (Feldschwirl , Haussperling, Rauchschwalbe) auch auf der deutschen Vorwarnliste. 
Zwei weitere Arten (Feldsperling, Mehlschwalbe) sind nur auf der deutschen Vorwarnliste 
geführt, auf der für Deutschland zudem auch der Pirol geführt wird . Die Reviere der vorge
nannten Brutvogelarten befinden sich zum größten Teil im Moorburger Siedlungsbereich 
und außerhalb des von Baumaßnahmen direkt betroffenen Bereichs. Lediglich 2 Reviere 
des Sumpfrohrsängers sowie ein Revier des Feldschwirls befinden sich im direkten 
Vorhabensbereich oder in einem Umkreis von bis zu 50 m hierzu . 

In dem von Baumaßnahmen direkt betroffenen Bereich befinden sich zudem Revierstan
dorte nicht gefährdeter Arten : der Amsel, des Austernfischers, der Bachstelze, der Blau
meise, der Domgrasmücke, der Gartengrasmücke, der Klappergrasmücke, der Kohlmeise , 
des Mäusebussards, der Mönchsgrasmücke , der Singdrossel , des Stares, der Sturmmöwe, 
des Teichrohrsängers sowie des Zilpzalp. 

52 vgl. UVS, Kapitel 5.2.1 , Tabelle 3, S. 31f. 
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Reviere weiterer Brutvögel liegen in einem Umkreis von bis zu 30m und von bis zu 50m 
(Turmfalke , Mäusebussard) der Baustelle. 

Im Untersuchungsraum wurden nur etwa 77 Zug- und Rastvögel festgestellt; darunter in der 
Mehrzahl Möwen und lediglich drei Mäusebussarde. Diese Anzahl der Zug- und Rastvögel 
ist so gering, dass sie naturschutzfachlich ohne Bedeutung ist. 

Im Untersuchungsgebiet wurden fünf Fledermausarten erfasst: Breitflügelfledermaus, Gro
ßer Abendsegler, Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus. Alle Arten sind 
besonders/streng geschützt nach BNatSchG sowie als Arten des Anhangs IV der FFH
Richtlinie europäisch geschützt. Weiterhin gelten sie nach der Hamburgischen Roten Liste 
der Säugetiere53 als gefährdet oder stark gefährdet. Innerhalb des Untersuchungsgebietes 
wurden die Tiere lediglich beim Jagen beobachtet, Quartiere konnten im Untersuchungsge
biet jedoch nicht festgestellt werden . 

Weiterhin wurden 4 Amphibienarten im Untersuchungsgebiet erfasst: Erdkröte, Grasfrosch, 
Teichfrosch und Teichmolch. Keine der Arten gilt in Deutschland als gefährdet und keine 
der Arten ist nach Anhang IV der FFH-Richtlinie besonders geschützt. Der Großteil der er
fassten Amphibien befindet sich auf der Westseite der Süderelbe in Moorburg in Gewäs
sern entlang der Bahnlinie außerhalb des von Baumaßnahmen direkt betroffenen Berei
ches. Lediglich die Erdkröte kommt am naturnahen Regenrückhaltebecken auf dem Gelän
de der Fa. OLL und damit innerhalb des direkten Vorhabensbereiches vor. 

Im Untersuchungsgebiet konnten außerdem einige Heuschreckenarten festgestellt werden. 
Auf der Westseite der Süderelbe wurde neben häufig vorkommenden „Allerweltsarten" 
auch eine Art der deutschen Vorwarnliste erfasst, nämlich die Kurzflügelige Schwertschre
cke (Conocephalus dorsalis). Die Fundorte liegen außerhalb des vom Vorhaben direkt be
troffenen Bereiches. Innerhalb des vom Vorhaben direkt betroffenen Bereiches konnte auf 
der Hohen Schaar die in Hamburg gefährdete Art Gefleckte Keulenschrecke 
(Myrmeleotettix maculatus) am Rand des Regenrückhaltebeckens auf dem Gelände der 
Fa. DLL erfasst werden . Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie konnten im Untersu
chungsgebiet nicht festgestellt werden. 

Für die Fischfauna weist das Untersuchungsgebiet eine Bedeutung für wandernde Fischar
ten auf, die Bedeutung als Laich- oder Aufwuchshabitat ist hingegen eingeschränkt. Insge
samt wurden 48 Fisch- bzw. Rundmäulerarten im Untersuchungsgebiet erfasst; dominiert 
wird die Fischfauna im Bereich der Kattwykbrücke von Stint und Flunder. 

53 Artenhilfsprogramm und Rote Liste der Säugetiere in Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 

2004 
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Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Flächenverlust- Biotope/Pflanzen 
Insgesamt werden zur Umsetzung des Vorhabens etwa 30.300 m2 bisher unversiegelter 
Boden überbaut. Diese Flächen gehen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere verloren . 
Von diesem Flächenverlust sind insgesamt etwa 17.600 m2 große Wald- und Gehölzflächen 
auf dem West- und dem Ostufer betroffen. Durch die Verschiebung der Kattwykgleise in 
nördliche Richtung gehen zudem etwa 1.230m2 des nach § 30 Abs. 2 BNatSchG geschütz
ten „Naturnahen, nährstoffreichen Regenrückhaltebeckens" (SER) und durch Verschiebung 
von Gleisanlagen, Einrichtung von Baustelleneinrichtungsflächen sowie Überbauung mit 
Wegeflächen etwa 1.575 m2 des ebenfalls nach§ 30 Abs. 2 BNatSchG geschützten Biotop
typs „Sonstige Trocken- oder Halbtrockenrasten" (TMZ) auf dem Gelände der Fa. 
Oiltanking verloren. Bei den weiteren Flächen handelt es sich zum überwiegenden Teil um 
halbruderale Gras- und Staudenflure trockener Standorte (AKT) auf dem Gelände der Fa. 
Oiltanking, die durch die Verschiebung der Gleisharfe verloren gehen. 

Nach Berücksichtigung der Umplanungen im Rahmen des 2. Planänderungsverfahrens 
werden insgesamt etwa 50-60 Standorte von Pflanzenarten der Roten Liste Hamburg zer
stört, wobei aber der Standort der in Hamburg vom Aussterben bedrohten Art Hirschsprung 
(Corrigola littoralis) erhalten bleibt. Im Rahmen der Baufeldfreimachung werden insgesamt 
275 Bäume gefällt, von denen sich 189 Bäume innerhalb der geschlossenen Gehölzbes
tände befinden. 

Eine Minimierung der Flächeninanspruchnahme erfolgte bereits durch die Auswahl der zur 
Zulassung vorgelegten Planungsvariante. Wie im Rahmen der Alternativenprüfung festge
stellt wird, hätte die Planung jedenfalls einer der anderen technisch möglichen Varianten zu 
einem noch höheren Verbrauch an Flächen für Verkehrseinrichtungen geführt.54 Zudem 
wurde im Rahmen der 2. Planänderung der Eingriff in das nach § 30 Abs. 2 BNatSchG ge
schützte naturnahe Regenrückhaltebecken auf dem Gelände der Fa. DLL soweit minimiert, 
dass dessen Nordufer und die dort vorkommenden Lebensgemeinschaften vollständig er
halten bleiben. 

Lebensraumverlust und Störwirkungen - Tiere 
Fledermäuse: Es konnten im Untersuchungsgebiet keine Quartierstandorte der vorkom
menden Fledermausarten festgestellt werden, so dass die Rodungen von Gehölzen und 
Bäumen keinen Verlust von Quartieren zur Folge haben. Mit dem Verlust von Gehölzen 
verschlechtert sich lediglich die Qualität des Gebietes als Jagdrevier. 

Vögel: Von den Rodungen der Wald- und Gehölzflächen sowie der Baufeldfreimachung im 
Bereich der Trockenrasenflächen und der sonstigen Ruderalflächen ist eine Vielzahl der im 
Untersuchungsgebiet vorkommenden Brutvögel betroffen. 

54 vgl. Planungsalternativen und -varianten unter Ziffer 2.5.1 
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Bei den betroffenen Arten handelt es sich maßgeblich um nicht gefährdete Bodenbrüter 
oder Brutvögel bodennaher Gras- und Staudenflure. Insbesondere die Sturmmöwen verlie
ren durch die Bauarbeiten auf dem Gelände der Fa. Oiltanking für die Verschiebung der 
Gleisharfe eine Vielzahl ihrer dortigen Brutstätten, einige davon allerdings nur bauzeitlich. 
Und auch im Bereich der zu rodenden Gehölzflächen verlieren vornehmlich ungefährdete 
Arten der Gehölzfrei- sowie Gehölzhölenbrüter ihre Reviere. Zudem gehen im Bereich der 
Hohen Schaar im Rahmen der Umgestaltung der dort vorhandenen Oberflächengewässer 
zeitweilig auch Revierflächen von Röhrichtbrütern (Sumpf- und Teichrohrsänger) verloren. 
In den genannten Bereichen gehen die Revierstandorte und Fortpflanzungsstätten der be
troffenen Brutvögel unmittelbar durch die Baumaßnahmen verloren. Bei der Durchführung 
der Bauarbeiten während der Brut- und Aufzuchtzeit könnte es daher zu einer Zerstörung 
von Gelegen sowie der Tötung flugunfähiger Jungtiere kommen. Darüber hinaus sind wei
tere Revierstandorte von Brutvögeln in einem Umkreis von bis zu 30 m des Vorhabensge
bietes den Störwirkungen der Bauarbeiten ausgesetzt. 

Um die Zerstörung von Gelegen und die Tötung flugunfähiger Jungtiere zu vermeiden, er
folgt die Baufeldfreimachung und Rodung der Gehölze außerhalb der Brutzeit in der Zeit 
zwischen 01 . Oktober bis zum 28./29. Februar.55 Es kann davon ausgegangen werden, 
dass die Vögel in den Bereichen aktiver Baustellen keine Bruten beginnen werden, sondern 
in andere Bereiche ausweichen. 

Die Reviere der in Hamburg gefährdeten Arten Gelbspötter und Pirol liegen außerhalb des 
vom Vorhaben direkt betroffenen Bereiches und auch nicht innerhalb einer kritischen 
Scheuchdistanz. Und auch die Nisthabitate der weiteren wertgebenden Arten (Dohle, Feld
schwirl, Grauschnäpper, Haussperling, Nachtigall, Rauchschwalbe, Sumpfrohrsänger, 
Waldkauz, Feldsperling, Mehlschwalbe) der hamburgischen oder deutschen Vorwarnliste 
sind von den Vorhabensmaßnahmen lagebedingt nicht oder nicht erheblich 
(Scheuchdistanz + 50 m bei geringer Empfindlichkeit) betroffen. 

Amphibien: Von den im Untersuchungsgebiet vorkommenden Amphibien ist lediglich die 
Erdkrötenpopulation von den Bauarbeiten betroffen, die ihren Standortschwerpunkt am 
Nordufer des naturnahen Regenrückhaltebecken auf dem Gelände der Fa. OLL hat. Durch 
die Verkleinerung des RRB von Süden her gehen den dort lebenden Exemplaren etwa 
1 .230m 2 ihres Lebensraums verloren. Das Nordufer bleibt jedoch nach Umplanung der 
Maßnahme im Rahmen der 2. Planänderung von den Bauarbeiten unberührt und während 
des Umbaus bleibt immer ein Wasserstand von mindestens 30 cm im RRB erhalten, so 
dass die Tiere in die nicht betroffenen Bereiche ausweichen können. Zum Schutz der Tiere 
und ihrer Fortpflanzungsstätten erfolgen die Bauarbeiten am RRB nur außerhalb der von 
März bis Oktober andauernden Wanderungs- und Laichzeiten von Kröten .56 

Fische und Neunaugen: Während der Bauarbeiten werden zur Herstellung der beiden 
Strompfeiler Senkkästen in das Gewässer eingebracht. Durch die wasserseitigen Arbeiten 

55 vgl. Ziffer 1.2.1.5 
56 vgl. Ziffer 1.2.1.11 
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kann es lokal und zeitlich begrenzt zu Sedimentaufwirbelungen kommen. Die Bauarbeiten 
finden maßgeblich während der Tageszeiten statt und belaufen sich pro Strompfeiler auf 
eine Dauer von etwa einem Monat Bauzeit. Sollten nächtliche Bauarbeiten im Gewässer 
während der Wanderungszeiten der Tiere (März-Mai und September-November) notwendig 
werden, erfolgen sie maximal an zwei Nächten hintereinander, gefolgt von einer ebenfalls 
zwei Nächte andauernden Pause. Die Pause wird alle zwei Nächte für die Dauer von zwei 
Nächten wiederholt, falls die Arbeiten andauern müssen.57 So wird die Durchgängigkeit der 
Süderelbe zur Nordsee für die wandernden Arten auch während der Bauzeit gewährleistet. 

Insekten/Heuschrecken: Der Fundort der in Hamburg gefährdeten Gefleckten Keulen
schrecke (Myrmeleotettix maculatus) liegt am äußersten östlichen Rand des Regenrückhal
tebeckens auf dem Gelände der Fa. OLL. Es besteht die Gefahr, dass der Standort durch 
die Bauarbeiten am Südufer des Regenrückhaltebeckens beeinträchtigt wird, da auf dieser 
Höhe des Kattwykgleises das neu nach Norden verschobene Gleis und die alte Trasse zu
sammengeführt werden . Um eine Beeinträchtigung zu verhindern sind im Zuge der Baustel
leneinrichtung in Absprache mit der ökologischen Baubegleitung Sicherungsmaßnahmen 
(ggf. temporäre Abzäunung) für diesen Standort zu treffen.58 

Betriebsbedingte Auswirkungen 
Die vorhandenen Lebensräume im Bereich der Ruderal- und Trockenrasenflächen auf der 
Hohen Schaar werden bauseitig beeinträchtigt, können sich dort jedoch nach Verschiebung 
der Gleisharfe durch das Ausbringen von Impfsaat wieder entwickeln und durch Brutvögel 
wiederbesiedelt werden . Wie die bisherige Besiedlung der gewerblich und industriell ge
nutzten betroffenen Flächen sowie der Verkehrsbegleitflächen zeigt, sind insbesondere die 
vorhandenen Brutvögel unempfindlich gegenüber Störungen durch wiederkehrenden 
menschlichen Betrieb. Ähnliches gilt in Bezug auf die erwartungsgemäß steigenden Eisen
bahn- und Straßenverkehre nach Fertigstellung der NBK. Es ist zwar mit einer Lärmbelas
tung in den die Verkehrswege begleitenden Flächen zu rechnen, diese wird jedoch im Ver
gleich zum derzeitigen Zustand keine verstärkten negativen Einwirkungen auf deren Be
siedlung haben, da auch die hier lebenden Tiere störungsunempfindlich gegenüber sied
lungsbedingte Störungen sind. Auch Lebensräume an Oberflächengewässern werden nach 
Abschluss der Baumaßnahme durch die Erstellung neuer Regenrückhalte- und Versicke
rungsbecken, von denen drei zudem naturnah ausgestaltet werden, wieder im Vorhabens
gebiet vorhanden sein. Für Brutvögel der Gehölze verbleibt indes auch nach Durchführung 
von Ersatzpflanzungen im Vorhabensgebiet ein anlagebedingtes Defizit an geeigneten Le
bensstätten im Verhältnis zur Situation vor Durchführung der Maßnahme. Für nachtaktive 
Insekten stellt die nächtliche Beleuchtung der NBK eine Beeinträchtigung dar, da die Tiere 
durch das Licht irritiert werden und an den Leuchten zu Tode kommen können. Die nachtei
ligen Auswirkungen werden jedoch soweit wie möglich durch den Einsatz von Natrium
dampf-Niederdruckleuchten und der Abschirmung der Leuchten zu benachbarten Flächen 
vermindert.59 Weitere nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf Fledermäuse, Vögel, 

57 vgl. Ziffer 1.2.2 
58 vgl. Ziffer 1.2.1. 7 i.V.m. 1.2.1.12 
59 vgl. LBP, Kapitel 13.1, S 59 
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Amphibien sowie Fische und Rundmäuler, die über die bereits beschriebenen baubeding
ten Auswirkungen hinausgehen, sind in der Anlagen- und Betriebsphase nicht zu erkennen. 

Wechselwirkungen 
Die maßgeblichen Veränderungen der Wechselbeziehungen des Schutzgutes „Tiere und 
Pflanzen" erfolgen in der Beziehung zum Schutzgut „Boden", da durch die Flächenversie
gelung Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren geht. Zudem hat die Intensivierung des 
Vorhabensraumes durch den „Menschen" nach Fertigstellung der Maßnahme geringe zu
sätzliche Auswirkungen auf die Tiere des Vorhabensgebietes. Die vorkommenden Arten 
passen sich jedoch der menschlichen Siedlungsstuktur an, weshalb zu erwarten ist, dass 
sie auch die durch das Vorhaben zu erwartenden geringen Zusatzbelastungen tolerieren 
werden. Eine relevante Veränderung der vom Schutzgut „Tiere und Pflanzen" ausgehenden 
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern ist nicht zu erkennen. 

2.4.1.2.4 Auswirkungen auf das Wasser 

Das Schutzgut Wasser gliedert sich im Untersuchungsgebiet in die Kategorien Grundwas
ser und Oberflächengewässer. Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Oberflächenge
wässer lassen sich wiederum in Fließgewässer und Stillgewässer unterteilen. 

Bestand - Grundwasser 
Im zusammenhängenden Grundwasserleiter des Untersuchungsgebiets ist ein Grundwas
servorkommen entwickelt, welches etwa auf Höhe NN +/- 0,00 m liegt. Es steht hydraulisch 
mit der Elbe in Verbindung und ist dementsprechend im Nahbereich der Süderelbe tidebe
einflusst. Der Grundwasserabstand zur Oberfläche ist abhängig von der Höhe der Auf
schüttungen im Vorhabensgebiet und beträgt daher in den Bereichen der großflächigen 
Aufhöhungen auf der Westseite (Sandspülfelder) und der Ostseite über 2,50 m. Im unmit
telbaren Bereich der Siedlung Moorburg, vor allem südlich des Moorburger Elbdeiches, 
liegt das Grundwasser lediglich 1,00 - 2,50 m unterhalb der Geländeoberfläche und in den 
tiefliegenden Bereichen entlang der Bahngleise liegt das Grundwasser sogar nur bis zu 
1 ,00 m unterhalb der Geländeoberfläche. In Bereichen westlich des Bahndamms liegt das 
Wasser in den dort vorhandenen Gräben teilweise lediglich 20 cm unter der Geländeober
fläche und in Bereichen in denen die Gräben nicht mehr unterhalten werden kann es zeit
weilig zu flächigen Aussickerungen des Grundwassers kommen. Oberhalb des tidebeein
flussten Grundwasserkörpers ist in den Auffüllungen oberhalb bindiger Lagen (Stauhori
zont) zeitweilig mit Schichten- und Stauwasser zu rechnen. 

Bestand - Oberflächengewässer 
Die Süderelbe ist das prägende Fließgewässer im Untersuchungsraum. Als Schifffahrts
wasserstraße verbindet sie den Harburger Hafen mit dem Köhlbrand und dem Hauptstrom 
der Elbe. Die Uferbereiche der Süderelbe im Untersuchungsraum sind stark verbaut. Auf 
der Ostseite stellt eine Hochwasserschutzwand in ca. 35 m Entfernung zum Gewässer den 
Hochwasserschutz sicher, auf der Westseite wird der Hochwasserschutz durch Deiche ge
währleistet. Die Uferbereiche wasserseitig der Hochwasserschutzanlangen sind befestigt, 
weisen jedoch naturnahe Vegetationselemente auf. Bedingt durch die hohe Nährstoffbelas-
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tung der Tideelbe kommt es bei erhöhten Wassertemperaturen zeitweilig zu Sauerstoff
mangel. 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich des Oberflächenwasserkörpers (OWK) „Hafen 
DEHH_el_02" und ist im Rahmen des durch die WRRL60 vorgeschriebenen Verfahrens als 
„erheblich verändert" i.S.v. Artikel 2 Nr. 9 WRRL ausgewiesen. Im Rahmen der Zustands
bewertung wurde das ökologische Potenzial des vom Vorhaben betroffenen OWK Hafen 
DEHH_el_02 insgesamt als „mäßig" eingestuft. Der chemische Zustand des OWK Hafen 
DEHH_el_02 wurde nach der der Umweltverträglichkeitsuntersuchung zugrundeliegenden 
Bewertung aus dem Jahr 2007 als „gut" bewertet. Nach Veränderung der der Bewertung 
des chemischen Zustands zugrundeliegenden Maßstäbe durch die am 13.01.2009 in Kraft 
getretene Tochterrichtlinie zur Wasserrahmenrichtlinie, der „Tochterrichtlinie Umweltquali
tätsnormen"61, ist der chemische Zustand des OWK Hafen DEHH_el_02 in der Gesamtbe
wertung nunmehr als „nicht gut" zu bezeichnen. Dies ist eine Folge davon, dass mit der 
Tochterrichtlinie eine Reihe von Änderungen auch zur Einstufung des chemischen Zu
stands der Oberflächenwasserkörper vorgegeben wird; so z.B. die Erhöhung des Umfangs 
der zu berücksichtigenden Umweltqualitätsnormen oder die Verschärfungen, aber auch die 
Herabsetzungen von Umweltqualitätsnormen. 

An Fließgewässern sind zudem auf der Ostseite der Süderelbe im Untersuchungsgebiet 
einige offene Grabenabschnitte zu finden, deren Zu- und Ablauf über Rohrleitungen erfolgt. 
Auf der Westseite der Süderelbe befinden sich zudem nordwestlich der Ortschaft Moorburg 
ein temporär wasserführender und von Röhrichten und Gehölzen bewachsener nährstoff
reicher Graben, südlich der Ortschaft das intensiv unterhaltene Entwässerungssystem der 
Marschen und auf der Ostseite des Bahndamms ein naturnah angelegter Graben, der in ein 
naturnahes, nährstoffreiches Kleingewässer mündet. Neben diesem Kleingewässer gibt es 
auf der Westseite zwei naturferne Stillgewässer auf dem Gelände der Sandspülfelder, die 
als technische Gewässer bezeichnet werden können. Auf der Ostseite der Süderelbe be
findet sich zwischen dem Kattwykdamm und dem Gebäude der Fa. OLL ein naturnah ge
staltetes Regenrückhaltebecken (RRB). 

Baubedingte Auswirkungen 
Im Rahmen der Kampfmittelsondierung wird in grundwasserführende Schichten bis zu 6,00 
m tief hineingebohrt. Im grundwasserführenden Bereich werden die Bohrlöcher nach Ab
schluss der Untersuchung mit Bentonit verpresst, um Schadstoffeinträge zu vermeiden . Der 
Rest wird mit Sand aufgefüllt. Bindige Bodenanteile werden nicht wieder eingebaut und ab
gefahren. 

60 EG-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG 
61 Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2008 über Umweltqual i

tätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtlinien 82/176/EWG, 83/513/EWG, 

84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG (Tochterrichtlinie zur Richtlinie 76/464/EWG, kodifiziert durch Richt

linie 2006/11/EG) und 2000/60/EG (WRRL), Abi. EU Nr. L 348 S 84 ff.). 
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Im Bereich der neuen Gleisanlagen werden auf ca. 6.000 m2 in einem 1,50 m-Raster Rüt
telstopfsäulen bis in 1 Om Tiefe eingepresst und mit einem Kalkzement-Kiesgemisch verfüllt, 
wodurch die Säulen selbst wasserundurchlässig und die Zwischenräume stark verdichtet, 
aber nicht gänzlich wasserundurchlässig werden. Über der Gründung der Gleisanlagen 
wird eine wasserundurchlässige Planumsschutzschicht eingebaut; die Gleisanlagen sind 
damit als vollversiegelte Flächen zu betrachten. 

Während der Bauarbeiten werden zur Herstellung der beiden Strompfeiler Senkkästen in 
das Gewässer eingebracht. Durch die wasserseitigen Arbeiten kann es zu Sedimentaufwir
belungen kommen. Weiterhin ist die Einleitung des in den Senkkästen anfallenden Baugru
benwassers in die Süderelbe sowie die Einleitung und Versickerung des in den landseitigen 
Baugruben anfallenden Wassers in die neu hergestellten RRB IV und VI sowie der Überlauf 
in die Süderelbe vorgesehen. Um nachteilige Schadstoffeinleitungen über die RRB in das 
Grundwasser sowie in die Süderelbe zu verhindern, wird das anfallende Baugrubenwasser 
vor der Einleitung in die Süderelbe beprobt und, falls notwendig, gereinigt.62 

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Unter Berücksichtigung der Entsiegelung von Flächen und deren Herrichtung als Aus
gleichsflächen verbleibt im Vorhabensgebiet eine Flächenneuversiegelung von etwa 12.600 
m2

, durch die die Grundwasserneubildung auf diesen und benachbarten Flächen einge
schränkt wird. Das auf diesen Flächen anfallende Oberflächenwasser wird zum Großteil in 
den neu errichteten Regenrückhaltebecken gesammelt und versickert und trägt so weiter
hin zur Grundwasserneubildung bei. 

Die Süderelbe wird durch den Einbau der Strompfeiler ins Gewässer belastet, da hierdurch 
Wasserfläche verloren geht und die Pfeiler einen technischen Fremdkörper sowie gegebe
nenfalls ein Hindernis darstellen. Außerdem werden durch die Baumaßnahmen einige der 
landseitigen Still- und Fließgewässer beeinträchtigt. Maßgebliche Auswirkungen sind zum 
einen die Verfüllung und Verrohrung eines an der nördlichen Grundstücksgrenze des Be
triebsgeländes der Firma Alkenbrecher & Preuß liegenden Grabens. Weiterhin sind wegen 
der Verlegung und Erweiterung des Kattwykgleises Anpassungsmaßnahmen an dem na
turnahen Regenrückhaltebecken zwischen den Gleisen und dem Firmengelände der Fa. 
OLL notwendig. Dessen Einstauvolumen wird durch die Verschiebung der Südböschung 
von 4.700 m3 auf etwa 3.400 m3 verkleinert. 

Entsprechend der Änderung der Spülfeldanlage Ellerholz auf der Westseite der Süderelbe 
werden die Randdämme der Retentionsbecken sowie das Auslaufbauwerk angepasst und 
umgebaut. 

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden die hergestellten Verkehrsflächen in das vor
handene Regenrückhaltebecken auf dem Gelände der Fa. OLL, in vorhandene Bahngräben 
sowie in weitere neu hergestellte naturnah angelegte Regenrückhalte- und Versickerungs
becken entwässert. Die beiden neu hergestellten Regenrückhaltebecken besitzen einen 

62 vgl. Ziffer 1.6.2.2.8 
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Überlauf, über den das Wasser gegebenenfalls in die Vorflut der Süderelbe eingeleitet wird. 
Auch die Flächen des Betriebsgeländes der Firma Alkenbrecher & Preuß werden nach Fer
tigstellung des Vorhabens in die Vorflut der Süderelbe eingeleitet. 

Wechselwirkungen 
Die bestehende Wechselbeziehung zwischen dem Schutzgut „Wasser" und dem Schutzgut 
„Boden" unterliegt insoweit der Veränderung, als dass die im Rahmen des Vorhabens ver
siegelten Flächen nicht mehr als Filter für die Grundwasserneubildung zur Verfügung ste
hen. Eine relevante Veränderung der vom Schutzgut „Wasser" ausgehenden Wechselwir
kungen mit weiteren Schutzgütern ist nicht zu erkennen. 

2.4.1.2.5 Auswirkungen auf Klima und Luft 

Das Regionalklima wird in Hamburg in hohem Maße durch die Nähe zur Nordsee geprägt 
und ist als gemäßigt, feucht-temperiert, ozeanisch zu bezeichnen. Dies ist vor allem durch 
einen relativ ausgeglichenen Temperaturverlauf mit weder im Sommer noch im Winter ex
tremen Werten und hohen Jahresniederschlagssummen gekennzeichnet. 

Die bestimmenden Faktoren des Lokalklimas im Untersuchungsgebiet sind die Wasserflä
che der Süderelbe, die Gehölze bzw. der Baumbestand, die unversiegelten Freiflächen so
wie die großflächige industrielle Bebauung/Versiegelung . Die große Wasserfläche der Sü
derelbe schafft einerseits einen klimatischen Ausgleich , indem das kühlere Wasser im 
Sommer temperaturmindernd auf das Klima einwirkt, der Wasserkörper im Winter hingegen 
eher Wärme ausstrahlt, andererseits dient sie als Kaltlufttransportbahn und als Fläche zur 
Luftbewegungen der Belüftung. Die unversiegelten Freiflächen (Spülfelder, Brachflächen, 
Grünland) des Untersuchungsgebietes wirken als Kaltluftentstehungsgebiete , die 
Gehölzflächen und der Baumbestand durch die Filterwirkung und Sauerstoffproduktion der 
Pflanzen wirken als Frischluftentstehungsgebiete . Dies sind insbesondere die 
Gehölzflächen östlich von Moorburg sowie die Waldfläche nördlich von Moorburg. Die groß
räumig bebauten bzw. versiegelten Flächen des Untersuchungsgebietes wirken als klimati
sche Belastungsräume indem sie zur Erwärmung des Umfeldes beitragen. Von den Tank
lagern geht zudem dauerhaft eine Geruchsbelastung aus. 

Baubedingte Auswirkungen 
In der Bauphase erfolgt eine Belastung der Luft durch eventuelle Staubentwicklung bei den 
Bodenarbeiten und der Kampfmittelsondierung und durch Schadstoffemissionen der Bau
fahrzeuge. Diese Belastungen sind allerdings auf die Bauzeit begrenzt. 

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Für die Erstellung der Baufelder werden die notwendigen Flächen vollständig abgeräumt 
und Bäume und Gehölze auf einer Flächengröße von 17.600 m2 beseitigt. Diese Flächen 
stehen nach Beendigung der Bauarbeiten nicht mehr als kl imatische Ausgleichsräume in 
ihrer Funktion als Frischluftentstehungsgebiete zur Verfügung. Anlagebedingt wird zudem 
insgesamt eine Fläche von 30.300 m2 neu versiegelt, die damit als klimatische Ausgleichs
fläche in ihrer Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet verloren geht. 
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Einzig relevante Veränderung der Wechselbeziehungen des Schutzgutes „Klima und Luft" 
erfolgt im Verhältnis zum Schutzgut „Boden", da das Schutzgut „Klima und Luft" durch die 
Verschiebung von bewachsenen Flächen hin zu versiegelten Flächen klimatische Frisch
luft- und Kaltluftentstehungsräume verliert. Eine relevante Veränderung der vom Schutzgut 
„Klima und Luft" ausgehenden Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern ist nicht zu 
erkennen. 

2.4.1.2.6 Auswirkungen auf die Landschaft 

Die Landschaft im Untersuchungsgebiet ist anthropogen stark geprägt durch die kontinuier
lich fortschreitende Hafenentwicklung in Richtung Süden. Das Untersuchungsgebiet lässt 
sich in drei große Bereiche aufteilen: das Ostufer, das Gewässer und das Westufer. 

Der Bereich des Ostufers der Süderelbe ist geprägt von Hafen-, Industrie- und Gewerbe
nutzungen und hat keine positive Bedeutung für das Landschaftsbild. Insbesondere der 
vom Vorhaben betroffene Bereich ist stark durch große Industrie- und Gewerbegebäude 
und technische Anlagen überbaut. Landschaftsprägend sind unter anderen zwei hohe 
Windkraftanlagen auf dem Gelände der Fa. Shell. Dennoch sind auch hier entlang des 
Kattwykdamms und der Kattwykstraße straßenbegleitende Gehölze sowie teilweise auch 
markante Einzelbäume zu finden und auch der Uferbereich der Süderelbe weist nördlich 
der Kattwykbrücke einen naturnahen Baum- und Gehölzbestand auf. Zudem gibt es auf 
den Betriebsgeländen der Fa. Oiltanking und der Fa. Shell zwei größere Offenlandbereiche, 
die durch Ruderalflächen geprägt sind und südlich der Fa. OLL liegt ein naturnah ausge
staltetes Regenrückhaltebecken . Das Gewässer der Süderelbe ist durch die Kattwykbrücke 
überbaut, die das Landschaftsbild des Gewässers in diesem Bereich maßgeblich prägt. Im 
Südosten der Kattwykbrücke schließt sich das industriell genutzte Hafenbecken Hohe 
Schaar direkt an die Süderelbe an. Auf dem Westufers der Süderelbe ist das Landschafts
bild im Untersuchungsgebiet aufgrund der dörflichen, kleinteiligen Struktur Moorburgs ei
nerseits und der Hafen- sowie sonstigen Industrienutzung andererseits nicht so homogen 
ausgebildet wie auf der Ostseite . Direkt am Westufer liegen nördlich und südlich der Bahn
trasse zunächst große Freiflächen. Nördlich der Gleise liegt das große Sandspülfeld Moor
burg-Ellerholz mit zwei technischen Gewässern und südlich liegt eine Gewerbe- bzw. In
dustriebrache. Jenseits dieser Freiflächen wird die Landschaft wiederum durch große In
dustriebauten geprägt: im Norden sind die Anlagen des Terminals Altenwerder weithin 
sichtbar und im Süden prägt das Kohlekraftwerk Moorburg das Landschaftsbild. Zwischen 
dem Sandspülfeld Moorburg-Ellerholz und der Bahntrasse verläuft ein zunächst schmaler 
Bereich mit jungen Gehölzbeständen, der sich im südwestlichen Verlauf verbreitert, dann in 
einen Bereich mit älteren Gehölzbeständen und schließlich in die dörfliche Struktur der Ort
schaft Moorburg mit naturraumtypischen Landschaftsstrukturen und -nutzungen übergeht. 
Im Bereich der dörflichen Strukturen ragen Ausläufer des Landschaftsschutzgebietes 
„Moorburg"63 in das Untersuchungsgebiet hinein. 

63 Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der Gemarkung Moorburg vom 07.09.1956, HmbBL 1 791-

p, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. 05.201 O (HmbGVBI. S 350, 365) 
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Vom Vorhaben betroffen ist das Landschaftsbild sowohl auf der Ost- als auch der Westsei
te der Süderelbe sowie der Bereich des Gewässers selber. Für die Erstellung der Baufelder 
werden die notwendigen Flächen vollständig abgeräumt und Bäume und Gehölze auf einer 
Flächengröße von 17.600 m2 beseitigt. Hiervon sind insbesondere auch die straßenbeglei
tenden Bäume entlang der Kattwykstraße und des Kattwykdamms sowie das uferbeglei
tende Gehölz im Bereich der geplanten Brückenwiderlager betroffen. Zudem wird das Re
genrückhaltebecken südlich der Fa. OLL durch die Verlegung und Erweiterung des 
Kattwykgleises von Süden her verkleinert. Das Landschaftsbild des Ostufers wird durch die 
aufgeständerte Kattwykstraße als weiteres prägendes Bauwerk ergänzt und das Land
schaftsbild der Süderelbe wird maßgeblich durch die Neue Bahnbrücke Kattwyk verändert. 
Die Strompfeiler der NBK werden im Betrieb während der Nacht beleuchtet werden. Auf der 
Westseite der Süderelbe werden im Bereich des geplanten Brückenwiderlagers und des 
Betriebsgebäudes 1 sowie des neuen Planums für die Kattwykgleise die vorhandenen Ge
hölzbestände gerodet. Das 6-geschossige Betriebsgebäude 1 wird im direkten Uferbereich 
des Westufers nördlich der NBK deutlich sichtbar sein. Bereiche des Landschaftsschutzge
biets werden vom Vorhaben nicht berührt. 

Wechselwirkungen 
Die Veränderungen der Wechselbeziehung des Schutzgutes „Landschaft" zum Schutzgut 
„Boden" werden dort angesprochen. Eine relevante Veränderung der vom Schutzgut 
„Landschaft" ausgehenden Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern ist nicht zu er
kennen. 

2.4.1.2.7 Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 

Im Untersuchungsgebiet sind im Bereich der dörflichen Bebauung Moorburg fünf Boden
denkmäler sowie sechs Kulturdenkmäler verzeichnet. Da die Gleisbaumaßnahmen des 
planfestgestellten Vorhabens jedoch bereits nördlich der Straße Moorburger Elbdeich en
den und lediglich der Radweg bis an diese Straße herangeführt wird, ist keines dieser 
Denkmäler und auch keine sonstigen Sachgüter von dem Vorhaben betroffen. 

Damit ist auch eine relevante Veränderung der vom Schutzgut „Kultur- und Sachgüter" 
ausgehenden Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern nicht zu erkennen. 

2.4.1.3 Bewertung 

Die Planfeststellungsbehörde bewertet die Umweltauswirkungen des Vorhabens auf der 
Grundlage der zusammenfassenden Darstellung gemäß § 11 UVPG. Gegenstand der hier 
vorzunehmenden Bewertung ist die Beurteilung, d.h. die subjektive Einschätzung der in der 
zusammenfassenden Darstellung benannten Umweltfolgen.64 Inhaltlich geht es konkret da
rum, die ermittelten Umweltauswirkungen eines Vorhabens daraufhin zu prüfen, ob sie ver
nachlässigbar, hinnehmbar, vermeidbar oder ausgleichbar sind oder aber ob die Umwelt-

64 Beckmann in: Hoppe/Beckmann, UVPG-Kommentar, 4. Auflage 2012, § 12 Rn. 20. 
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auswirkungen eines Vorhabens nicht hingenommen werden können.65 Das Ergebnis der 
Bewertung nach§ 12 UVPG wird in die fachplanerische Abwägung mit eingestellt. 

Maßstab der Bewertung sind nach § 12 UVPG die geltenden Gesetze in Hinblick auf eine 
wirksame Umweltvorsorge im Sinne der im UVPG genannten Schutzgüter.66 Die Bewertung 
stellt demnach die diesbezüglich ausgerichtete Anwendung umweltbezogener Tatbestands
und Ermessensmerkmale einschlägiger Fachgesetze dar.67 

2.4.1.3.1 Menschen 

Das Schutzgut Mensch ist durch das Vorhaben in seinen Teilschutzgütern Wohnen, Arbei
ten sowie Erholung betroffen. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Teilschutzgüter ist je
doch nicht zu erwarten. 

An den auf der Ostseite der Süderelbe betroffenen Arbeitsstätten im Untersuchungsraum 
betragen die Lärmbelastungen durch den Baulärm nach Aussage des Lärmgutachtens ma
ximal 62 dB(A) am Tag und 48 dB(A) in der Nacht. Damit werden die für diesen nach AVV 
Baulärm, Kapitel 3.1.1 (b) als Gebiet mit vorwiegend gewerblichen Anlagen eingestuften 
Bereich maßgeblichen Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm von 65 dB(A)/Tag und 50 
dB(A)/Nacht eingehalten . Erhebliche Beeinträchtigungen sind für den Teilbereich Arbeiten 
durch den Baulärm daher nicht zu erwarten. Auch für den Bereich der Wohnbebauung in 
Moorburg westlich der Kattwykbrücke sind erhebliche Beeinträchtigungen durch die Bauar
beiten nicht zur erwarten. Mit maximalen Lärmbelastungen von 53 dB(A) am Tag und 23 
dB(A) in der Nacht an dem der Baustelle am nächsten gelegenen Wohnhaus (Moorburger 
Elbdeich 129) werden die für diesen nach AVV Baulärm, Kapitel 3.1.1 (c) als Gebiet mit 
gewerblichen Anlagen und Wohnungen eingestuften Bereich maßgeblichen Immissions
richtwerte von 60 dB(A)/Tag und 45 dB(A)/Nacht während der Bautätigkeiten deutlich un
terschritten. 

Weiterhin sind auch durch den laufenden Betrieb der NBK sowie die zukünftig ausschließli
che Nutzung der Kattwykbrücke durch den Straßenverkehr keine erheblichen Beeinträchti
gungen auf die Wohnnutzung im Bereich Moorburg zu erwarten. Die Lärmbelastungen 
durch den eingleisig über das verlegte Kattwykgleis laufenden Schienenverkehr steigen bei 
maximaler Auslastung der Strecke am Immissionsort der den Gleisen am nächsten gelege
nen Wohnbebauungen zwar um 7 dB(A) gegenüber der bisherigen Belastung, überschrei
ten mit Werten von 44 dB(A) jedoch weder am Tag noch in der Nacht die einschlägigen 
Grenzwerte der 16. BlmSchV. Auch die zweigleisige maximale Auslastung der NBK hat mit 
maximalen Beurteilungspegeln von 39 dB(A) keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Wohnnutzung. Erst die zweigleisige Auslastung der Gesamtstrecke hätte eine Überschrei
tung der Grenzwerte aus der 16. BlmSchV und damit eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Wohnnutzung zur Folge. Die möglichen erheblichen Beeinträchtigungen sind nach Aussage 
des Lärmgutachters indes durch entsprechende Maßnahmen beim zweigleisigen Ausbau 

65 Erbguth/Schink, UVPG-Kommentar, § 12 Rn. 5. 
66 Erbguth/Schink, UVPG-Kommentar, § 12 Rn. 5. 
67 Erbguth/Schink, UVPG-Kommentar, § 12 Rn. 9. 
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vermeidbar. Da ein zweigleisiger Ausbau der Gesamtstrecke jedoch durch die vorliegende 
Planfeststellung nicht zugelassen wird, sind die hierdurch möglichen Beeinträchtigungen in 
diesem Verfahren nicht zu berücksichtigen. Es war lediglich sicherzustellen, dass der zwei
gleisige Ausbau technisch wie auch unter lmmissionsschutzgesichtspunkten realisierbar ist. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnnutzung durch den steigenden Straßenverkehr 
auf dem Kattwykdamm liegt ebenfalls nicht vor, da dies einen maximalen Pegelanstieg von 
2 dB(A) zur Folge hat. 

Auch die Erholungsfunktion des betroffenen Untersuchungsgebietes erfährt keine erhebli
chen Beeinträchtigungen. Die Eignung des Vorhabensraumes war bereits im Vorplanungs
zustand als eingeschränkt zu bewerten. Zudem bleiben die vorhandenen Erholungsräume 
grundsätzlich erhalten und da sich die durch das Vorhaben zu erwartenden stärkeren Ver
kehre lediglich leicht auf die Qualität der Erholungsfunktion auswirken, ist diese Beeinträch
tigung unerheblich, zumal die betroffenen Erholungsräume durch ihre Lage im Hafenerwei
terungsgebiet keinen dauerhaften Bestandsschutz genießen. Die Herstellung des auf der 
Nordseite der NBK verlaufenden Rad- und Gehwegs dient der Erholungsfunktion. 

2.4.1.3.2 Boden 

Das Schutzgut Boden ist durch das Vorhaben, insbesondere durch die großflächig stattfin
dende Durchmischung sowie die Neuversiegelung stark betroffen. 

Allerdings sind die konkret betroffenen Böden überwiegend stark anthropogen überformt 
und weisen daher im Ist-Zustand lediglich eine mittlere bis geringe Wertigkeit auf. Zudem 
kann die Fläche der letztlich verbleibenden Neuversiegelung durch die Entsiegelung ande
rer Flächen maßgeblich verringert werden . Von insgesamt 30.300 m2 Neuversiegelung 
bleiben durch die Entsiegelung und Herrichtung von etwa 17.700 m2 schließlich nur noch 
12.600 m2 als neu versiegelte Fläche übrig. Die von der Durchmischung betroffenen 
anthropogen aufgehöhten Sandböden sind zudem durchweg unempfindlich gegenüber der 
vorhabensbedingten Entwässerung , Verdichtung und Durchmischung. Die Auswirkungen 
auf den Gewässerboden bleiben auf den Verlust der Grundfläche der Strompfeiler be
schränkt und der Leitungsdüker wird mit Hilfe eines Bohrverfahrens eingebracht, so dass 
hier kein Eingriff in die Gewässerbodenoberfläche notwendig wird und der Eingriff dadurch 
keine dauerhaften Beeinträchtigungen mit sich bringt. Mit Ausnahme des betriebsbedingten 
Einsatzes von Herbiziden auf den Gleisflächen und des ebenfalls betriebsbedingten Risikos 
der Verunreinigung des Bodens durch Treib- und Schmiermittel sowie Hydraulikstoffe, wird 
einer Beeinträchtigung der Böden in der Bauzeit mit Gegenmaßnahmen vorgebeugt. 

Insgesamt sind mit dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkung auf 
das Schutzgut Boden verbunden. 

2.4.1.3.3 Tiere und Pflanzen 

Mit der vollständigen Zerstörung von Lebensräumen durch Fällen und Roden von Gehölzen 
und Bäumen und der Zerstörung von Biotopstrukturen im Zuge der Baufeldfreimachung 
sowie der nachfolgenden Flächenüberbauung und -versiegelung geht aufgrund der Vor-
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kommen seltener Arten ein hohes Wirkungsrisiko für das Schutzgut Tier- und Pflanzenwelt 
einher. 

Um den verbleibenden Verlust der Biotopfläche am Regenrückhaltebecken auszugleichen, 
werden drei der neuen Regenrückhalte-/Versickerungsbecken auf einer Gesamtfläche von 
1 .360 m2 naturnah ausgebildet. Zum Ausgleich für den Verlust unversiegelter Flächen wer
den innerhalb des Vorhabensgebietes etwa 17.700 m2 versiegelte Flächen entsiegelt und 
als Ausgleichsflächen hergerichtet. Auf etwa 5.478 m2 dieser Flächen wird Trockenrasen 
neu angelegt und auf 3.400 m2 erfolgen Neuanpflanzungen von Gehölzen und Einzelbäu
men. Zudem werden auf etwa 21 .600 m2 ehemaliger Böschungen und Baustelleneinrich
tungsflächen nach Ende der Bauarbeiten extensiv gepflegte, trockene Grasstaudenflure 
entwickelt. Durch Anpflanzungen und Pflegemaßnahmen auf etwa 37.875 m2 großen Flä
chen in der Gemarkung Kirchwerder wird für die im Untersuchungsgebiet erfolgenden und 
nicht vor Ort kompensierbaren Beeinträchtigungen ein gleichwertiger Ersatz geschaffen. 
Die dort vorgesehenen Maßnahmen haben zum Ziel, Strukturen und Funktionen der Elb
niederung im Süderelberaum wieder herzustellen, zudem kann dort durch Anpflanzung von 
Erlen zum Teil auch der funktionale Verlust der Wald- und Gehölzflächen kompensiert wer
den. Für 86 Einzelbäume von den insgesamt 275 im Untersuchungsgebiet zu fällenden 
Bäumen ist eine Kompensation im Untersuchungsgebiet nicht möglich und im näheren 
räumlichen Zusammenhang zum Vorhabensgebiet fachlich nicht sinnvoll. 

Die trotz dieser Kompensationsmaßnahmen verbleibenden Beeinträchtigungen der Biotop
strukturen sind erheblich und dauerhaft, da sie zum Teil auch anlagebeding und nicht ledig
lich baubedingt sind. Insbesondere die dauerhaft verbleibende Gesamt-Neuversiegelung 
von etwa 12.600 m2 stellt eine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung dar, da diese Flä
chen als Biotopflächen und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere verloren gehen . 

Die qualitative Verschlechterung des Untersuchungsgebietes als Jagdgebiet für Fleder
mäuse hat keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die im Untersuchungsgebiet 
vorkommenden Fledermausarten, da dessen Bedeutung ohnehin lediglich von geringer bis 
mittlerer Bedeutung ist, so dass benachbarte Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch den 
Verlust nicht maßgeblich beeinträchtigt werden . Und auch für die Erdkrötenpopulation hat 
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen. Durch die Verkleine
rung des Regenrückhaltebeckens geht zwar ein Teil des Lebensraumes der dort lebenden 
Erdkrötenpopulation verloren, die Tiere können jedoch während der Bauarbeiten in den 
Bereich des Nordufers ausweichen und während der Bauarbeiten wird immer ein Mindest
wasserstand von 30 cm im RRB erhalten bleiben. Zudem werden zwei der drei neuen na
turnah anzulegenden RRB/VSB auf dem Ostufer angelegt, so dass die Tiere nach deren 
Fertigstellung an diese Standorte migrieren könnten . 

Die Beeinträchtigung der Süderelbe als Lebensraum von Fischen und Neunaugen bleibt 
gering, denn der vom Vorhaben betroffene Bereich der Süderelbe hat lediglich eine geringe 
Bedeutung als dauerhafter Lebensraum für Fische und Neunaugen. Zudem bleibt die 
Durchlässigkeit des Gewässers für die wandernden Arten während der gesamten Bauzeit 
und danach erhalten. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die Fische und 
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Neunaugen sind daher nicht zu befürchten. Der Standort der in Hamburg gefährdeten „Ge
fleckte Keulenschrecke" im östlichen Uferbereich des RRB wird durch Sicherungsmaßnah
men vor bauseitigen Beeinträchtigungen geschützt; eine erhebliche nachteilige Beeinträch
tigung kann damit vermieden werden . 

Um den Verlust der Brutstätten von betroffenen Vogelarten im Untersuchungsgebiet zu 
kompensieren, werden innerhalb des Vorhabensgebietes Ruderal- und Trockenrasenflä
chen neu angelegt, Gehölze neu angepflanzt und in den Bereichen der naturnah gestalte
ten Regenrückhalte- bzw. Versickerungsbecken auch neue Röhrichtflächen angelegt.68 Für 
Stare werden im Untersuchungsgebiet in den ersatzweise zu pflanzenden Gehölzen fünf 
spezielle Nisthöhlen installiert, um den baubedingen Verlust etablierter Nisthöhlen im Vor
habensgebiet zu kompensieren. 69 Die von der Rodung der Ruderal- und Trockenrasenflä
chen betroffenen Brutvögel verlieren ihren Lebensraum temporär, können aber die Berei
che nach Fertigstellung der neuen Gleisharfe wiederbesiedeln. Auch die Brutvögel der Röh
richte im Uferbereich des Regenrückhaltebeckens finden nach Fertigstellung des Vorha
bens wieder Nistplätze im Bereich der entstehenden Röhrichtflächen am neu modellierten 
Südufer des Regenrückhaltebeckens auf dem Gelände der Fa. OLL sowie an den Ufern der 
weiteren naturnah geplanten Regenrückhalte-/Versickerungsbecken. Die Tötung einzelner 
Tiere sowie die Zerstörung von Gelegen wird durch die Vornahme der Rodungen außerhalb 
der Brutzeiten vermieden. Die Brutvögel der Gehölze verlieren hingegen den Großteil ihres 
Lebensraumes im Untersuchungsgebiet dauerhaft, da lediglich auf einem geringen Flä
chenanteil im Untersuchungsgebiet wieder geeignete Gehölze angepflanzt werden können. 
Zwar werden auch hinsichtlich dieser Arten die Zerstörung von Nestern und die Tötung ein
zelner Tiere durch die Vornahme der Rodungen außerhalb der Brutzeiten vermieden, den
noch stellt der vollständige dauerhafte Verlust des Lebensraumes eine erhebliche nachteili
ge Umweltauswirkung für diese Arten dar. 
Während der Bauarbeiten kommt es zudem zu Störungen der an den direkten Vorhabens
raum in einem Umkreis von bis zu 30 m zur Baustelle angrenzenden Brutstätten. Dies stellt 
jedoch keine erheblich nachteilige Beeinträchtigung dar, da die hiervon betroffenen Brutvo
gelarten störungsunempfindlich sind oder sie zumindest die Möglichkeit haben, in umlie
gende Gebiete auszuweichen. 

2.4.1.3.4 Wasser 

Die baubedingten Eingriffe in grundwasserführende Schichten im Rahmen der Kampfmit
telsondierung und der Gründungsarbeiten für die Gleisanlagen haben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Grundwasser. Die im Rahmen der Bauarbeiten 
entstehenden Bohrlöcher werden in den grundwasserführenden Schichten mit wasserun
durchlässigem Material fachgerecht verfüllt, um einer Verunreinigung des Grundwassers 
durch gegebenenfalls in den darüber liegenden Bodenschichten vorhandene Schadstoffen 
zu vermeiden. Die Zwischenräume der Rüttelstopfsäulen werden zwar verdichtet, können 
aber vom Grundwasser noch durchdrungen werden, so dass es nicht zu einer Stauwirkung 
kommen wird. Die verbleibende zusätzliche Neuversiegelung von etwa 12.600 m2

, in den 

68 vgl. LBP, Kapitel 13.1, S. 59ff. 
69 vgl. LBP, Kapitel 13.1, S 61 
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Bereichen der Gleisgründung und der weiteren neu versiegelten Verkehrsflächen stellen 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Grundwassers dar, da das auf 
diesen Flächen anfallende Oberflächenwasser gesammelt und in den neu angelegten Re
genrückhaltebecken versickert wird und so wiederum zur Grundwasserneubildung beiträgt. 

Auch die Süderelbe wird durch den Einbau der Strompfeiler ins Gewässer nicht erheblich 
beeinträchtigt. Zum einen ist der Flächenverbauch auf die Grundfläche der Strompfeiler und 
der Leitdalben beschränkt und damit verhältnismäßig gering (600 m2

) und zum anderen 
konnte eine Strömungsbeeinträchtigung durch die Vorhabensträgerin ausgeschlossen wer
den. Auch die Sedimentaufwirbelungen im Rahmen der wasserseitigen Baumaßnahmen 
stellen keine erhebliche Beeinträchtigung dar, denn die größeren Baggermaßnahmen fin
den hauptsächlich innerhalb der Senkkästen statt. Sie sind demnach lokal begrenzt und 
finden darüber hinaus auch nur zeitlich begrenzt statt. Die Wasserqualität bleibt unverän
dert. 

In den Baugruben anfallendes Wasser wird vor der Einleitung in die RRB IV und VI sowie 
den ggf. erfolgenden Überlauf in die Süderelbe, beprobt und - soweit notwendig - gerei
nigt. So wird eine umweltverträgliche Einleitung in die RRB bzw. die Süderelbe gewährleis
tet, durch die sich die Wasserqualität der Elbe nicht verschlechtert. Die Gefahr der bausei
tigen Verunreinigung des Grundwassers durch austretende Treib- und Schmierstoffe sowie 
Hydraulikstoffe wird vermieden, indem das Betanken der Fahrzeuge sowie notwendige 
Wartungsarbeiten während der Bauphase nur auf einer speziell dafür hergerichteten Fläche 
vorgenommen werden. Auch die betriebsbedingte Versickerung und Einleitung des Ober
flächenwassers von den hergestellten Verkehrsflächen sowie dem Betriebsgelände der Fa . 
Alkenbrecher & Preuß in die Regenrückhalte- bzw. Versickerungsbecken, in vorhanden 
Bahngräben sowie in die Süde reibe haben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswi r
kungen, da auch dieses Wasser - sofern dies anlagebedingt für erforderlich erachtet wor
den ist - vor der Einleitung durch entsprechende Anlagen gereinigt wird. 

Der Verlust von Oberflächengewässern im Bereich des Regenrückhaltebeckens auf dem 
Firmengelände der Fa. OLL sowie der Verlust des Grabens an der nördlichen Grund
stücksgrenze der Fa . Alkenbrecher & Preuß werden durch die Anlegung von insgesamt 
sechs neuen Regenrückhalte- und Versickerungsbecken mit einem Einstauvolumen von 
zusammen etwa 1 .439 m3 im Vorhabensraum kompensiert. Erhebliche nachteilige Umwelt
auswirkungen sind daher durch den Verlust von Oberflächengewässern nicht gegeben. 

2.4.1.3.5 Klima und Luft 

Die baubedingten Staub- und Schadstoffbelastungen des Untersuchungsgebietes sind zeit
lich beschränkt und stellen daher keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen dar. 

Durch die Rodung von Bäumen und Gehölze auf einer Flächengröße von 17.600 m2 gehen 
diese Flächen zwar als klimatische Frischluftentstehungsräume verloren, dies geschieht 
jedoch nicht zentral auf einer Fläche sondern über den gesamten Eingriffsbereich auf klei
nere Teilflächen verteilt. Hierdurch und durch die auf etwa 3.400 m2 erfolgenden Ersatz
pflanzungen im Vorhabensgebiet wirkt sich dieser Verlust nicht erheblich nachteilig auf das 
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Lokalklima aus. Die anlagebedingte Neuversiegelung einer Fläche von 30.300 m2
, die da

mit als klimatische Ausgleichsfläche in ihrer Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet verloren 
geht, wird durch eine Flächenentsiegelung in einer Größe von 17.700 m2 vermindert, so 
dass letztlich auch diesbezüglich keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Lo
kalklima zu erwarten sind. 

2.4.1.3.6 Landschaft 

Für das Schutzgut Landschaftsbild bedeuten die Fällung und Rodung von Bäumen und 
Gehölzen die Zerstörung raumbildender Landschaftsstrukturen. Insbesondere auf der Ost
seite werden die vorhandenen technischen Anlagen dadurch weithin sichtbar sein. Ein 
Ausgleich dieser Zerstörung des Landschaftsbildes kann im Vorhabensgebiet selber ledig
lich auf etwa 3.400 m2 erfolgen und davon ist nur auf 900 m2 die Anpflanzung großkroniger 
Laubbäume vorgesehen. Der verbleibende Verlust der landschaftsprägenden Grünstruktu
ren stellt eine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung dar. Die neue Straßenbrücke für 
die Kattwykstraße wird sich hingegen in das bereits vorhandene, durch große technische 
Anlagen geprägte Landschaftsbild des Ostufers einfügen und nur aus dem direkten Umfeld 
sichtbar sein und die Verkleinerung des Regenrückhaltebeckens wird durch die Neuanlage 
mehrere naturnaher Regenrückhalte- bzw. Versickerungsbecken auf der Ostseite in ausrei
chendem Maße kompensiert. 

Die Gebäude und technischen Anlagen der NBK werden über die Süderelbe hinweg weithin 
sichtbar sein, und dies nicht nur am Tage, sondern durch die vorgesehene nächtliche Be
leuchtung der Strompfeiler auch in der Nacht. Dennoch stellt die Errichtung der NBK mit 
den dazugehörigen Betriebsgebäuden keine erheblich nachteilige Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes dar. Die Zerschneidung der Gewässerlandschaft „Süderelbe" ist bereits 
durch die Kattwykbrücke gegeben und wird auch durch die Ergänzung durch die NBK nicht 
maßgeblich intensiviert. Die NBK besitzt insgesamt zwar größere Abmessungen als die 
Kattwykbrücke, sie wurde im Rahmen der Planungen aber sowohl in ihrer Form als auch in 
ihrer Größe an die Baukörper im Umfeld der Maßnahme angepasst. Insbesondere vor dem 
Hintergrund des Kraftwerks Moorburg einerseits und der Terminalanlagen Altenwerder an
dererseits wahrt die NBK absolut den bereits vorhandenen Größenmaßstab. Insbesondere 
das 6-geschossige Betriebsgebäude 1 wird aufgrund seiner Gesamthöhe von lediglich etwa 
23,50 m über Gelände vor dem Kraftwerk Moorburg, dessen einzelne Bauwerke Höhen von 
bis zu 130 m über Flur erreichen, kaum ins Gewicht fallen. Die Störungswirkung der Be
leuchtung während der Nacht ist vor dem Hintergrund der bereits bestehenden nächtlichen 
Beleuchtung des Hafengebietes - insbesondere im Bereich der Terminalanlagen - gering, 
zumal die nachteiligen Auswirkungen durch den Einsatz monochromer Lichtquellen ver
mindert werden . 

2.4.1.4 Ergebnis 

Die Planfeststellungsbehörde kommt im Rahmen der gemäß § 12 UVPG durchgeführten 
Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen zu dem Ergebnis, dass trotz der vor
gesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen in Hinblick auf einige Schutzgü
ter erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können . 
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Die Zerstörung von Lebensräumen durch Fällen und Roden von Gehölzen und Bäumen 
und der Zerstörung von Biotopstrukturen im Zuge der Baufeldfreimachung sowie die nach
folgende Flächenüberbauung und -versiegelung sind erheblich und dauerhaft, da sie zum 
Teil auch anlagebedingt und nicht lediglich baubedingt sind. Sie stellen damit erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen für das Schutzgut „Tier- und Pflanzenwelt" dar. 

Die Fällung und Rodung von Bäumen und Gehölzen stellen eine Zerstörung raumbildender 
Landschaftsstrukturen im Untersuchungsgebiet dar; ein vollständiger Ausgleich im Unter
suchungsraum ist nicht möglich. Der verbleibende Verlust der landschaftsprägenden Grün
strukturen stellt eine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung für das Schutzgut „Land
schaft" dar. 

2.4.1.5 Einwendungen und Stellungnahmen zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

2.4.1.5.1 
Das Amt für Bauordnung und Hochbau der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU/ABH) weist in der Stellungnahme vom 04.11 .2011 darauf hin, dass eine Baustelle 
eine nicht-genehmigungsbedürftige Anlage im Sinnes der §§ 3 Abs. 5, 22 Abs. 1 des 
BlmSchG70 darstelle. Während der Bauzeit der Kattwyk-Brücke sei demnach dafür zu sor
gen, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm-, Geruchs-, Staub- und Erschütte
rungsimmissionen nach dem Stand der Technik vermieden und nach dem Stand der Tech
nik unvermeidbare Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Die ein
gesetzten Baugeräte und -maschinen müssten hinsichtlich ihrer Schallemission dem der
zeitigen Stand der Technik entsprechen. Beim Betrieb von Baumaschinen seien die Vorga
ben des Bundesimmissionsschutzgesetzes in Verbindung mit der 32. BlmSchV (Geräte
und Maschinenlärmschutzverordnung), der Richtlinie 2000/14/EG sowie der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) zu beachten. Zudem sei
en bei allen lärmintensiven Bautätigkeiten die mit Gutachten vom 07.06.2011 durch die 
Lärmkontor GmbH in der „Schalltechnischen Untersuchung zu den Baustellentätigkeiten im 
Rahmen des Neubaus einer beweglichen Brücke" getätigten Aussagen zu berücksichtigen. 
Des weiteren weist BSU/ABH darauf hin, dass die vom Gutachter prognostizierte Unter
schreitung der Immissionsrichtwerte zur Nachtzeit nicht auf den gesamten Nachtarbeitszeit
raum 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr bezogen werden dürfe, da im Rahmen der Simulation z.T. 
nur Arbeiten bis 23:00 Uhr Berücksichtigung fanden (Herstellung des Widerlagers zur 
Nachtzeit). Zur Vermeidung von wahrnehmbaren Erschütterungen in benachbarten Gebäu
den, die durch den Betrieb von Baumaschinen entstehen können, seien zudem die Vorga
ben der DIN 4150-2 einzuhalten. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass alle Vorgaben von BSU/ABH berücksichtigt 
werden - bei der Umsetzung der Maßnahme würden alle maßgeblichen Regelwerke, so 

70 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt

terungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BlmSchG) vom 26. September 2002 

(BGBI. 1 S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Juni 2012 (BGBI. 1 S. 1421) 
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insbesondere auch die AVV Baulärm, berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Lärmemissio
nen bestätigt die Vorhabensträgerin, dass in der Simulation nur Zeiten bis 23:00 Uhr be
rücksichtigt wurden. Damit gehe die Betrachtung jedoch, so die Vorhabensträgerin weiter, 
bereits über die vorgesehene Arbeitszeit von 20:00 Uhr hinaus. Zudem sei vom Gutachter 
festgestellt worden , dass die Unterschiede zwischen Beurteilungspegel und Richtwerten so 
deutlich seien, dass selbst bei Arbeiten nach 23:00 Uhr keine Konflikte zu erwarten seien. 

Die Planfeststellungsbehörde betrachtet die Einlassung von BSU/ABH hinsichtlich der Im
missionsrichtwerte bezüglich des Nachtarbeitszeitraums als Hinweis darauf, dass sicherge
stellt werden muss, dass die entsprechenden Richtwerte der AVV Baulärm auch bei gege
benenfalls zur Nachtzeit durchgeführten Arbeiten eingehalten werden. Da es laut Planun
terlagen hinsichtlich einiger Teilmaßnahmen aus technischen Gründen notwendig werden 
kann , gegebenenfalls auch Arbeiten in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr durchzu
führen, war der Hinweis von BSU/ABH aus Sicht der Planfeststellungsbehörde berechtigt. 
Die Einhaltung der Richtwerte der AW Baulärm - sowohl am Tag als auch in der Nacht -
sowie die Vornahme von Verminderungsmaßnahmen konnten der Vorhabensträgerin aus 
Gründen der Sicherstellung eines funktionierenden Lärmschutzes während der Bauarbeiten 
verbindlich aufgegeben werden.71 

2.4.1.5.2 
Das Amt für Landes- und Landschaftsplanung der Behörde für Stadtentwicklung und Um
welt (BSU/LP) weist in der Stellungnahme vom 04.11 .2011 darauf hin , dass die Planunter
lagen dem Oberbaudirektor zur Beurteilung vorgelegen haben. Dieser stimme den Planun
gen unter den Auflagen zu, dass sowohl die Farbgestaltung der Brücke als auch die Gestal
tung der Betriebsgebäude noch endgültig mit ihm abzustimmen seien. Die Vorhabensträge
rin erklärt gegenüber der Planfeststellungsbehörde, dass dies im laufe der Ausführungs
planungen geschehen sei. Von eventuellen Änderungen der vorgestellten und abgestimm
ten Farbgestaltungen würde der Oberbaudirektor zudem erneut in Kenntnis gesetzt. Eine 
weitere Regelung bedurfte es aus Sicht der Planfeststellungsbehörde daher diesbezüglich 
nicht. Der Vorhabensträgerin eine entsprechende Nebenbestimmung zu erteilen war wegen 
der bereits erfolgten Abstimmung nicht notwendig. 

2.4.1 .5.3 
Die Abteilung für Wasserwirtschaft des Amtes für Umweltschutz der Behörde für Stadtent
wicklung und Umwelt (BSU/U1) weist in der Stellungnahme vom 04.11.2011 darauf hin , 
dass im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie Gewässerdaten über die Oberflächengewäs
ser erhoben worden seien; dies sei unter Punkt 5.4 in der vorgelegten UVS zu ergänzen. 
Und auch in Hinblick auf das Grundwasser sei unter Punkt 5.4.1 der UVS (sowie auch unter 
Kapitel 9.1 des vorgelegten Landschaftspflegerischen Begleitplans) berichtigend zu ergä n
zen , dass zu den im Vorhabensgebiet befindlichen Grundwassermessstellen auch Analy
seergebnisse der Grundwasserbeschaffenheit vorlägen, und dass bei der Prüfung dieser 
Analysedaten keine Auffälligkeiten festgestellt worden seien. 

71 vgl. Ziffer 1.2.1.1 
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Die Einleitung der von der Vorhabensträgerin vorgelegten UVS zum Schutzgut Wasser 
konstatiert unter Punkt 5.4, dass für die Oberflächengewässer keine differenzierten Daten 
vorhanden seien und unter Punkt 5.4.1 der UVS sowie Kapitel 9.1 des LBP heißt es, dass 
keine Informationen zum chemischen Zustand des Grundwassers vorlägen. 

Eine Ergänzung der UVS wie auch des LBP war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 
jedoch nicht notwendig. Die Planfeststellungsbehörde hat die Einordnung des Zustandes 
der Süderelbe nach WRRL im Rahmen der UVP mit berücksichtigt72

; eine andere Bewer
tung der Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser hat sich daraus nicht ergeben. Die 
Information , dass bei der Prüfung der Analysedaten des Grundwassers keine Auffälligkei
ten festgestellt worden seien, nimmt die Planfeststellungsbehörde hiermit zur Kenntnis -
eine anderweitige Bewertung des Schutzgutes „Grundwasser" ergibt sich hieraus indes 
nicht, da bei dem vorliegenden Vorhaben keine potenzielle Gefährdung anderer Schutzgü
ter durch eventuell belastetes Grundwasser, sondern vielmehr die Beeinträchtigung des 
Grundwassers durch andere Faktoren zu prüfen war. 

2.4.1.5.4 
Die Arge Naturschutz fordert hinsichtlich der Frage der Beeinträchtigung des Fischzuges in 
ihrer Stellungnahme vom 08.11.2011 , dass der Verzicht auf nächtliche Bauarbeiten auf der 
Süderelbe in der Zeit von März bis Mai und September bis November festgeschrieben wer
den müsse. Sie kritisiert, dass die Unterlagen diesbezüglich inkonsistent seien, denn die 
UVS berücksichtige den Verzicht als Vermeidungsmaßnahme, der LBP beinhalte hingegen 
noch die Möglichkeit, nächtliche Bauarbeiten durchzuführen. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass in die Verdingungsunterlagen zur Neuen 
Bahnbrücke Kattwyk die Vorgabe aufgenommen werde, dass nächtliche Bauarbeiten auf 
der Süderelbe grundsätzlich nicht gestattet seien und die Bauabläufe entsprechen zu pla
nen seien. Hinsichtlich der Einwendung, UVS und LBP seien inkonsistent, erläutert die 
Vorhabensträgerin den Inhalt der UVS auf S. 97 in Bezug auf die Festlegung des LBP auf 
S. 59 dahingehend, dass zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen der lchthyofauna 
bzw. zur Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit der Süderelbe für die wandernden Fisch
und Rundmaularten nächtliche Arbeiten auf der Süderelbe außerhalb der Wanderperiode 
durchzuführen seien. Wenn nächtliche Bauarbeiten auf der Süderelbe innerhalb der Fisch
zugperiode (März bis Mai und September bis November) zwingend notwendig seien, so 
seien diese auf zwei hintereinander folgende Nächte zu beschränken. Danach erfolge eine 
Pause der nächtlichen Arbeiten für zwei Nächte . Diese Pause werde ca . alle zwei Nächte 
wiederholt, falls die Arbeiten andauern müssten. 

Die Einwendung der Arge Naturschutz war zurückzuweisen . Sowohl aus Gewässerschutz
sicht als auch aus Sicht der FFH-Verträglichkeit ist die von der Vorhabensträgerin vorgese
hene Regelung von maximal zwei aufeinanderfolgenden Nächten Arbeit gefolgt von min
destens jeweils zwei aufeinanderfolgenden Nächten Ruhepause fachlich ausreichend, um 
die Durchlässigkeit der Süderelbe für die Fische und Rundmäuler auch während der Wan-

72 vgl. oben Ziffer 2.4.1 .2.4 
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derzeiten zu gewährleisten. Für eine, die Vorhabensträgerin stärker in ihren Handlungs
spielräumen einschränkende Regelung, wie etwa die vollständige Versagung nächtlicher 
Bauarbeiten während der Wanderzeiten, war daher kein Raum. Die Vorhabensträgerin 
bleibt dennoch an die Verpflichtung aus den § 6 Abs. 1 WHG und § 15 Abs. 1 BNatSchG, 
vermeidbare Beeinträchtigungen des Gewässers/ der Natur zu unterlassen, gebunden und 
hat dies auch insoweit in ihren Planungen berücksichtigt, als dass sie in die Vertragsunter
lagen zur Herstellung der NBK die Vorgaben aufnimmt, dass nächtliche Bauarbeiten auf 
der Süderelbe grundsätzlich nicht gestattet sind und die Bauabläufe entsprechend zu pla
nen sind. Zur Verdeutlichung der Bedeutung dieser Selbstverpflichtung der Vorhabensträ
gerin konnte nochmals ein entsprechender Hinweis mit in den Beschluss aufgenommen 
werden. 73 

2.4.1.5.5 
Die Abteilung für Bodenschutz I Altlasten des Amtes für Umweltschutz der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt (BSU/U2) weist in der Stellungnahme vom 04.11.2011 darauf 
hin, dass im Bereich der Baumaßnahme NBK diverse altlastverdächtige Flächen/Altlasten 
bei U2 registriert seien. Es handle sich hierbei um Altspülfelder und Altstandorte (Mineralöl
industrie). Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und den Kenntnissen bei U2 sei für die 
Tiefgründung ein Verfahren zu wählen, das eine Verschleppung von Schadstoffen aus der 
Auffüllung durch die Kleischicht in den obersten Hauptwasserleiter verhindere . Geeignet 
hierfür seien Vollverdrängungsbohr- oder Rammpfähle mit 60°-Spitze. Das bei der geplan
ten Baumaßnahme anfallende Aushubmaterial sei entsprechend den geltenden gesetzli
chen Regelungen vom Bauherrn ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Bei der Ver
wertung seien die „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen 
- Technische Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)" zu berücksichtigen. 
Sollten während der Bauarbeiten Auffälligkeiten im Untergrund festgestellt werden (Verfä r
bung, Geruch), sei die BSU - U2307, Herr Frank, Tel. 42845-3511 (FAX 42845-2676, 
Email: wolfgang.frank@bsu.hamburg.de) zu benachrichtigen. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass die Vorgaben der BSU beachtet würden und 
für die Tiefengründungen an den Standorten der Landbaustellen das Verfahren der Voll
verdrängungsbohrung gewählt werde, ein Rammen daher nicht erfolge . Die Beseitigung 
sowie die Verwertung der ausgebauten Böden erfolge gemäß den Antragsunterlagen74 

nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben und unter Beachtung der Technischen Regeln 
über die Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen der Län
derarbeitsgemeinschaft Abfall - Mitteilung 20 der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA 
M 20). Dies und die Pflicht zur Benachrichtigung des Verantwortlichen bei der BSU werden 
der Vorhabensträgerin zum Schutz der Umweltbelange nochmals verbindlich als Auflage 
aufgegeben.75 

73 vgl. Ziffer 1.5.1 
74 vgl. Erläuterungsbericht zum Hauptantrag vom 07.09.2011 , Kapitel 5.9, S. 80 
75 vgl. Ziffer 1.2.3.1 
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2.4.2 Eingriffsregelung nach Naturschutzrecht 

Die festgestellten Baumaßnahmen sind mit einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne 
der §§ 13, 14 BNatSchG verbunden. Deshalb war im vorliegenden Verfahren die soge
nannte Eingriffsregelung anzuwenden und die Vorhabensträgerin zur Durchführung der im 
Landschaftspflegerischen Begleitplan76 beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen zu verpflich
ten.77 Das planfestgestellte Vorhaben ist damit auch in Ansehung der Erfordernisse der 
Eingriffsregelung gerechtfertigt. 

2.4.2.1 Rechtsgrund lagen 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind gemäß § 13 BNatSchG vom 
Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen 
sind durch Ausgleichs - oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch 
einen Ersatz in Geld zu kompensieren. Eingriffe in Natur und Landschaft sind gemäß§ 14 
Abs. 1 BNatSchG Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Verän
derungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspie
gels, die Leistung und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild er
heblich beeinträchtigen können. Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines 
Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unter
lassen . Beeinträchtigungen sind nach dieser Vorschrift dann vermeidbar, wenn zumutbare 
Alternativen gegeben sind, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne 
oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen. Soweit 
Beeinträchtigungen nicht vermeidbar sind, ist der Verursacher verpflichtet diese durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu erset
zen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG). Ziel von Ausgleich und Ersatz ist, die durch einen Ein
griff gestörten Funktionen des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes im räumlich
funktionalen Zusammenhang mit dem Eingriffsort gleichartig und gleichwertig wiederherzu
stellen . 

2.4.2.2 Eingriffsermittlung und -bewertung 

Der Eingriff wurde im vorgelegten und im Rahmen dieser Zulassungsentscheidung plan
festgestellten LBP anhand des Ist-Zustands und der Vorhabensmerkmale ermittelt und be
wertet.78 Die Bewertung erlaubt Rückschlüsse darüber, in welchem Umfang mit erheblichen 
Beeinträchtigungen zu rechnen ist, inwieweit Vorkehrungen zur Vermeidung möglich sind 
und inwieweit der Eingriff durch Ausgleich oder Ersatz kompensierbar ist. 

Das Vorhaben führt dadurch insgesamt zu einem qualitativen Verlust hinsichtlich der 
Schutzgüter Boden sowie Pflanzen und Tiere, infolge dessen erhebliche Beeinträchtigun
gen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu erwarten sind. Darüber 

76 Mix - Landschaft und Freiraum - Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Projekt „Neue Bahnbrücke 

Kattwyk" im Hamburger Hafen, 31.08.2011 , Anlage 3.1 (LBP) 
77 vgl. LBP Kapitel 13.1 , S. 59ff. 
78 Einzelheiten zur Bewertung der Eingriffssituation ergeben sich aus Abschnitt 13 des LBP sowie den Ab

schnitten 2.3 3, 3 3.3, 4.6 des Erläuterungsberichts vom 26.06.2012 zum 2. Planänderungsantrag 
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hinaus wird auch das Landschaftsbild durch die Umsetzung des Vorhabens erheblich be
einträchtigt. 

Durch die Bauarbeiten werden die Böden im Vorhabensgebiet zwar großflächig bewegt und 
durchmischt, aufgrund der starken anthropogenen Überformung und der damit einherge
henden geringen Wertigkeit der hiervon betroffenen Bodenschichten im Ist-Zustand, ist eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushalts des Bodens hierdurch allerdings nicht zu 
befürchten. Hinzu kommt allerdings eine großflächige Neuversiegelung auf einer Fläche 
von insgesamt 12.600 m2

. Diese beeinträchtigt die Funktionen des Bodens erheblich und 
dauerhaft, da er als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und als Filter bei der Grundwas
serneubildung verloren geht. In die Gewässersohle der Süderelbe werden die Gründungen 
der Strompfeiler und der Leitdalben sowie der Leitungsdüker eingebracht; es wird eine Flä
che von rund 600 m2 Gewässerboden versiegelt . 

Durch das Fällen und Roden von Gehölzen und Bäumen und die Zerstörung von Biotop
strukturen im Zuge der Baufeldfreimachung sowie durch die nachfolgende Flächenüber
bauung und -versiegelung gehen im Vorhabensgebiet großflächig Lebensräume für Tiere 
und Pflanzen verloren. Hiervon betroffen sind 17.600 m2 Wald- und Gehölzflächen, etwa 
1 .230m 2 des nach § 30 Abs. 2 BNatSchG geschützten 

11
Naturnahen, nährstoffreichen Re

genrückhaltebeckens" (SER), etwa 1 .575 m2 des ebenfalls nach § 30 Abs. 2 BNatSchG 
geschützten Biotoptyps „Sonstige Trocken- oder Halbtrockenrasten" (TMZ) sowie große 
Flächen halbruderale Gras- und Staudenflure trockener Standorte (AKT). Nach Berücksich
tigung der Umplanungen im Rahmen des 2. Planänderungsverfahrens werden insgesamt 
etwa 50-60 Standorte von Pflanzenarten der Roten Liste Hamburg zerstört und 275 Bäume 
gefällt, von denen sich 189 Bäume innerhalb der geschlossenen Gehölzbestände befinden . 
Durch die Rodungen der Wald- und Gehölzflächen sowie der Baufeldfreimachung im Be
reich der Röhrichtflächen, der Trockenrasenflächen und der sonstigen Ruderalflächen ver
lieren eine Vielzahl der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Brutvögel - teils dauerhaft, 
teils nur für die Dauer der Bauarbeiten - ihre Revierstandorte. 

Für das Schutzgut Landschaftsbild bedeuten die Fällung und Rodung von Bäumen und 
Gehölzen sowohl auf der Ostseite als auch auf der Westseite der Süderelbe die Zerstörung 
raumbildender Landschaftsstrukturen, was eine erhebliche Beeinträchtigung des Land
schaftsbildes darstellt. 

2.4.2.3 Maßnahmen der Vermeidung und Verminderung 

Der planfestgestellte LBP sieht zahlreiche Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
vor, die mit der Planfeststellung Gegenstand der Zulassungsentscheidung geworden sind. 
Dennoch verbleiben unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaftsbild im 
Sinne des§ 13 BNatSchG, die auch nicht mittels zumutbarer umweltschonender Alternati
ven am gleichen Ort bei Zugrundelegung des mit dem Eingriff verfolgten Zwecks vermieden 
werden konnten. 

Das Vermeidungsgebot verpflichtet dazu, aus dem Kreis der mit einem Eingriffverbunde
nen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt diejenigen zu 
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unterlassen, die vermeidbar sind . Eine Vermeidbarkeit wäre aber nur dann gegeben, wenn 
die zu erwartenden Beeinträchtigungen durch die Wahl anderer Standorte oder Ausfüh
rungsvarianten hätte vermieden werden können . Die durch die Inanspruchnahme von Natur 
und Landschaft am Ort des Eingriffs zwangsläufig hervorgerufenen Beeinträchtigungen 
nimmt das Naturschutzrecht dagegen als unvermeidbar hin.79 Nach Maßgabe des Verhält
nismäßigkeitsgrundsatzes sind dann zusätzlich Möglichkeiten zur schonenderen Umset
zung zu berücksichtigen. Diese Maßgaben wurden bei der Konzeption des Vorhabens ent
sprechend berücksichtigt. Wie noch ausgeführt werden wird, erfolgte eine Minimierung der 
Flächeninanspruchnahme bereits durch die Auswahl der zur Zulassung vorgelegten Pla
nungsvariante80 und die zugelassene Variante ist so geplant worden, dass die Beeinträchti
gungen von Natur und Umwelt auf ein unvermeidbares Minimum reduziert wurden. 

Die bei den Bauarbeiten eintretenden Beeinträchtigungen des Bodens wie auch des 
Grundwassers werden soweit wie möglich vermieden und minimiert. Notwendige War
tungsarbeiten aller Art an Baufahrzeugen erfolgen zur Vermeidung von Bodenverunreini
gungen nur auf speziell dafür hergerichteten Flächen und der im Vorhabensgebiet bei den 
Bodenarbeiten anfallende überschüssige Mutterboden wird bis zu seiner Wiederverwen
dung fachgerecht in Mieten zwischengelagert. Während der Bauarbeiten möglicherweise 
kontaminierte Böden werden umgehend ausgekoffert und fachgerecht entsorgt. Beeinträch
tigungen des Grundwassers durch betriebsbedingte Verschmutzungen der Verkehrsflächen 
und einem Eintrag über Abwässer werden durch eine vorherige Reinigung vermieden, spe
ziell im Bereich der Gleisanlagen wird die Verunreinigung des Grundwassers durch gege
benenfalls schadstoffhaltiges einsickerndes Wasser durch die wasserundurchlässige 
Planumsschutzschicht verhindert. Die Neuversiegelung konnte von rund 30.300 m2 Fläche 
durch eine Entsiegelung von etwa 17.700 m2 Fläche im Vorhabensraum auf 12.600 m2 

vermindert werden. 

Hinsichtlich der Beeinträchtigungen in das Schutzgut Tier und Pflanzen wurde im Rahmen 
der 2. Planänderung der Eingriff in das nach § 30 Abs. 2 BNatSchG geschützte naturnahe 
Regenrückhaltebecken und dessen Nordufer auf dem Gelände der Fa. OLL deutlich mini
miert. Zudem erfolgt die Baufeldfreimachung und Rodung der Gehölze außerhalb der Brut
zeit in der Zeit zwischen 01. Oktober bis zum 28./29. Februar, um die Zerstörung von Gele
gen und die Tötung flugunfähiger Jungtiere zu vermeiden.81 Weiterhin werden der Fundort 
der in Hamburg gefährdeten Gefleckten Keulenschrecke (Myrmeleotettix maculatus) am 
Rand des Regenrückhaltebeckens sowie die vorhandenen und zu erhaltenden Baumbe
stände und Trockenrasenflächen im Zuge der Baustelleneinrichtung in Absprache mit der 
ökologischen Baubegleitung durch temporäre Sicherungsmaßnahmen während der Bau
phase gesichert. 82 

79 BVerwGE 104, 144; Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, Rn. 758 
80 vgl. Planungsalternativen und -varianten unter Ziffer 2.5.1 
81 vgl. Ziffer 1.2.1.5 
82 vgl. Ziffer 1.2.1.7 i. V. m. 1.2.1.12; vgl. bzgl. der Bäume auch LBP, Kapitel 13.1 , S 58f. 
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Eine weitergehende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes liegt nicht vor, denn die NBK 
ist aus technischen Gründen von den Abmessungen her zwar etwas größer als die Katt
wykbrücke, wurde dieser aber sowohl in ihrer Form als auch ihrer Größe weitgehend ange
passt. Hierdurch und durch ihre räumliche Nähe bilden die beiden Brücken optisch eine 
Einheit, eine zusätzliche Belastung des Landschaftsbildes durch die NBK wird hierdurch 
vermieden. Zudem bleiben beide Brücken von ihren Dimensionen her unterhalb der be
nachbarten Bebauungen durch Windkraftanlagen und Kohlekraftwerk. Die Beeinträchtigung 
des naturnahen Regenrückhaltebeckens wurde im Rahmen der 2. Planänderung durch ei
ne Umplanung verringert; das Nordufer des RRB bleibt nunmehr zum überwiegenden Teil 
erhalten und trägt zum Erhalt des Landschaftsbildes bei. 

2.4.2.4 Bilanzierung 

Durch die dauerhafte Neuversiegelung von 12.600 m2 verbleibt eine Beeinträchtigung des 
Schutzguts Bodens von 26.603 Wertepunkten nach dem so genannten Staatsrätemodell 
(im Folgenden: STRM)83

. Diese wird - wie auch die Versiegelung des Gewässerbodens 
durch die Brückenpfeiler der NBK, die im Rahmen der Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Tiere und Pflanzen Berücksichtigung gefunden hat - durch die außerhalb des Vorhabens
gebietes für die Beeinträchtigung des Schutzgutes Tiere und Pflanzen erfolgende Kompen
sation auf den Flächen in Kirchwerder ersetzt. 

Um den Verlust der Lebensräume von Tieren und Pflanzen sowie der Biotopflächen zu 
kompensieren, werden innerhalb des Vorhabensgebietes verschiedene Ausgleichsmaß
nahmen durchgeführt. Zum Ausgleich für den Verlust unversiegelter Flächen werden inner
halb des Vorhabensgebietes etwa 17.700 m2 versiegelte Flächen entsiegelt und als Aus
gleichsflächen hergerichtet, so dass nach Fertigstellung des Vorhabens eine Gesamt
Neuversiegelung von etwa 12.600 m2 verbleibt, die dauerhaft als Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere verloren gehen. Drei der neuen Regenrückhalte-/Versickerungsbecken werden 
auf einer Gesamtfläche von 1 .360 m2 naturnah ausgebildet, auf etwa 5.478 m2 wird Tro
ckenrasen neu angelegt und auf 3.400 m2 erfolgen Neuanpflanzungen von Gehölzen und 
Einzelbäumen. Zudem werden auf etwa 21.600 m2 ehemaliger Böschungen und Baustel
leneinrichtungsflächen nach Ende der Bauarbeiten extensiv gepflegte, trockene Grasstau
denflure entwickelt. 

Die Lebensräume im Bereich der Trockenrasen, der Ruderal- und Röhrichtflächen werden 
bauseitig demnach beeinträchtigt, können sich dort jedoch nach Fertigstellung des Vorha
bens mindestens im gleichen Umfang wieder entwickeln und durch die störungsunempfind
lichen Brutvögel wiederbesiedelt werden. Ein vollständiger Ausgleich für den Verlust an 
Brutstätten in Gehölzen gelingt im Vorhabensgebiet - mit Ausnahme der Stare, für die im 
Vorhabensgebiet Nisthöhlen installiert werden - allerdings nicht. 

Durch die genannten Aufwertungsmaßnahmen kann zwar ein Teil der Beeinträchtigungen 
auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen kompensiert werden, nach Durchführung aller Kom
pensationsmaßnahmen verbleibt gemäß Bewertung der Maßnahmen nach Staatsrätemo-

63 Hamburgisches Staatsrätemodell, Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 1991 
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dell allerdings ein Defizit von 129.018 Wertepunkten (127.638 Pkt. aus Hauptantrag zzgl. 
1 .380 Pkt. aus 2. Planänderungsantrag), welches nicht im unmittelbaren Vorhabensgebiet 
ausgeglichen werden kann . Durch Anpflanzungen und Pflegemaßnahmen auf etwa 37.875 
m2 großen Flächen in der Gemarkung Kirchwerder wird für die im Untersuchungsgebiet 
erfolgenden und nicht vor Ort kompensierbaren Beeinträchtigungen ein Ersatz in einer 
Höhe von 134.453 Wertepunkten geschaffen, der damit das Erfordernis der Gleichwertig
keit mehr als erfüllt. Die dort vorgesehenen Maßnahmen haben zum Ziel, Strukturen und 
Funktionen der Elbniederung im Süderelberaum wieder herzustellen, zudem kann dort 
durch Anpflanzung von Erlen zum Teil auch der funktionale Verlust der Wald- und 
Gehölzflächen kompensiert werden. Für 86 Einzelbäume von den insgesamt 275 im Unter
suchungsgebiet zu fällenden Bäumen ist die notwendige Kompensation (48 Bäume mit 
Wertstufe 1 bis 2 = 1 :1-Ausgleich; 38 Bäume mit Wertstufe 3 = 1 :3 Ausgleich)84 in Form der 
Ersatzpflanzung von 162 Bäumen im Untersuchungsgebiet nicht möglich und im näheren 
räumlichen Zusammenhang zum Vorhabensgebiet fachlich nicht sinnvoll . Für den Verlust 
dieser Bäume war der Vorhabensträgerin gemäß § 15 Abs. 6 BNatSchG eine Ersatzza h
lung in Höhe von 162.000 Euro (1 .000€ je Baum) an die BSU aufzuerlegen.85 

Da das auf den neuversiegelten Flächen anfallende Oberflächenwasser in Regenrückhalte
oder Versickerungsbecken sowie zu einem geringen Anteil in die Süderelbe eingeleitet wird 
und hierdurch wieder dem Grundwasser zugeführt wird, hat die verbleibende Neuversiege
lung zumindest auf den Wasserhaushalt keine erheblichen Beeinträchtigungen zur Folge. 

Die Entsiegelung und Entwicklung von Flächen im Vorhabensgebiet als Trockenrasen- und 
Ruderalflächen sowie die naturnahe Ausgestaltung von drei der insgesamt sechs neuen 
Regenrückhalte- bzw. Versickerungsbecken dient zugleich als Ausgleich für die Beeinträch
tigungen des Landschaftsbildes. Auch ein Teil der zur Kompensation der Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes erfolgenden Neuanpflanzungen von Gehölzen und Einzelbäumen 
kann im Vorhabensgebiet selber auf etwa 3.400 m2 erfolgen; davon ist auf etwa 900 m2 die 
Anpflanzung großkroniger Laubbäume vorgesehen . Weitere Ausgleichspflanzungen sind im 
Vorhabensgebiet oder der näheren Umgebung wegen der beengten Platzverhältnisse nicht 
möglich. Der restliche Ausgleich erfolgt daher im Zusammenhang mit den Ersatzmaßnah
men für das Schutzgut Tiere und Pflanzen in Kirchwerder durch die dortige Anpflanzung 
von Gehölzen. 

2.4.2.5 

2.4.2.5.1 

Einwendungen und Stellungnahmen zur Eingriffsprüfung 

Das Amt für Landes- und Landschaftsplanung der Behörde für Stadtentwicklung und Um
welt (BSU/LP) weist in der Stellungnahme vom 04.11 .2011 mit Blick auf Kapitel 4.1 des 
LBP, Absatz „Artenschutzprogramm", darauf hin, dass mit der Gesetzesnovellierung des 
Hamburger Naturschutzgesetzes im Jahre 2007 das Hamburger Arten- und Biotopschutz
programm als eigenständiger Teil des Landschaftsprogramms entfallen sei. Es werde durch 
die Fachkonzeption Arten- und Biotopschutz ersetzt, die BSU habe sich jedoch entschlos-

84 vgl. hierzu unten unter Ziffer 2.4.2.5.6 
85 vgl. Ziffer 1.2.1.2 
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sen die Karte Arten- und Biotopschutz bis zur Fertigstellung der Fachkonzeption beizube
halten und auch bei Landschaftsprogramm-Änderungen fortzuführen. Bei Beschreibung der 
überörtlichen Planungen werde allerdings nur noch das Landschaftsprogramm erwähnt. 
Der bisher mit der Überschrift „Artenschutzprogramm" bezeichnete Absatz solle die Über
schrift „Karte Arten- und Biotopschutz" erhalten. Ebenso müsse der erste Absatz unter der 
Überschrift entfallen. An der Darstellung der Biotopentwicklungsräume ändere sich nichts. 

Die Vorhabensträgerin erläutert daraufhin bezüglich der Fachkonzeption Arten- und Biotop
schutz, dass sämtliche Gewerbeflächen im Hafenbereich im Landschaftsprogramm als 
Entwicklungsbereich für den Naturhaushalt dargestellt seien. Die Stellungnahme der 
BSU/LP erfordere indes keine inhaltliche Anpassung des Planfeststellungsantrages. Auf die 
textliche Änderung werde daher verzichtet. 

Des Weiteren weist BSU/LP mit Blick auf den Absatz „Milieus und deren Entwicklungsziele" 
desselben Kapitels darauf hin, dass bei der Darstellung des Milieus die über die Kattwykb
rücke verlaufende „Grüne Wegeverbindung" als wichtige Wegeverbindung mit erwähnt 
werden solle. 

Die Vorhabensträgerin bestätigt diesbezüglich, dass die bestehende Verbindung über die 
Kattwykbrücke als grüne Wegeverbindung Bestandteil des Flächenverbundsystems der 
Freien und Hansestadt Hamburg sei, ist jedoch der Auffassung, dass eine inhaltliche An
passung nicht erforderlich sei und daher auf eine textliche Änderung verzichtet werde. 

Die Planfeststellungsbehörde nimmt die Erläuterungen von BSU/LP sowie der Vorha
bensträgerin zur Kenntnis und nimmt in Kapitel 4.1 des Landschaftspflegerischen Begleit
plans folgende Änderungen vor86

: 

In Kapitel 4.1 des Landschaftspflegerischen Begleitplans vom 31.08.2011 werden auf Seite 
17 unter der Teilüberschrift „Milieus und deren Entwicklungsziele" hinter der Unterüber
schrift "Tidegewässer (..Süderelbe")" folgende weitere Unterüberschrift und folgender Text 
eingefügt: 

"Grüne Wegeverbindung": Die bestehende Verbindung über die Kattwykbrücke ist als so 
genannte „Grüne Wegeverbindung" Bestandteil des Flächenverbundsystems der Freien 
und Hansestadt Hamburg. 

Des Weiteren wird in Kapitel 4.1 des Landschaftspflegerischen Begleitplans vom 
31.08.2011 wir auf Seite 17 die Teilüberschrift „Artenschutzprogramm" gestrichen und 
durch die Teilüberschrift „Arten- und Biotopschutz" ersetzt. Außerdem wird der erste Absatz 
unter der Teilüberschrift gestrichen und durch folgenden Absatz ersetzt: „Mit der Gesetzes
novellierung des Hamburger Naturschutzgesetzes im Jahre 2007 ist das Hamburger Arten
und Biotopschutzprogramm als eigenständiger Teil des Landschaftsprogramms entfallen. 
Es wird durch die Fachkonzeption Arten- und Biotopschutz ersetzt werden. Bis zur Fertig-

66 vgl. Ziffern 1 .4. 7 und 1 .4. 8 
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stellung der Fachkonzeption wird die Karte Arten- und Biotopschutz beibehalten und auch 
bei Landschaftsprogramm Änderungen fortgeführt. Bei Beschreibung der überörtlichen Pla
nungen ist allerdings nur noch das Landschaftsprogramm zu erwähnen ." 

Die Bewertung des naturschutzfachlichen Eingriffs ändert sich durch diese Änderungen 
nicht. 

2.4.2.5.2 
Das Amt für Landes- und Landschaftsplanung der Behörde für Stadtentwicklung und Um
welt (BSU/LP) weist in der Stellungnahme vom 04.11.2011 mit Blick auf den Artenschutz im 
Erläuterungsbericht (Seite 85ff) und dem Landschaftspflegerischem Begleitplan (Seite 36) 
darauf hin, dass bei der Darstellung der Umweltauswirkungen im Erläuterungsbericht Vo
gelarten erwähnt seien, die nicht im LBP aufgeführt werden (Pirol und Gelbspötter), hier 
solle ein Abgleich erfolgen. 

Die Vorhabensträgerin erläutert hierzu, dass Pirol und Gelbspötter im Untersuchungsgebiet 
der UVS erfasst worden seien, die Fundstellen aber nicht im Plangebiet des LBP lägen. 
Dies sei in den sich unterscheidenden Arten-Tabellen der UVS, des AFB und des LBP dar
gestellt. 

Ein Nachbesserungsbedarf besteht diesbezüglich nach Auffassung der Planfeststellungs
behörde nicht. Die von BSU/LP angesprochene Diskrepanz beruht darauf, dass - wie die 
Vorhabensträgerin erläutert - die angesprochenen Arten zwar im Untersuchungsraum der 
UVS vorkommen, nicht aber innerhalb des enger gefassten Eingriffsraumes, der im Rah
men des LBP betrachtet wurde. Dies lässt sich aus Tabelle 1 (Artenliste der Vogelarten im 
Jahr 2009 nach LEGUAN (2011 )) des Artenschutzrechtlichen Beitrages auf Seite 5f. ent
nehmen. Eine Betrachtung der Brutvogelarten Pirol und Gelbspötter im LBP war damit ent
behrlich. 

2.4.2.5.3 
Das Amt für Natur- und Ressourcenschutz der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU/NR) nimmt mit Schreiben vom 04.11 .2011 zum Landschaftspflegerischen Begleitplan 
Stellung und kritisiert, dass in Abschnitt 7.3 Angaben zur faunistischen Bestandserfassung 
für das Plangebiet gemacht würden , die gefundenen Tierarten (Vögel, Fledermäuse, Am
phibien, Fische, Heuschrecken) in der Bewertung des Bestandes zur Tier- und Pflanzen
welt nach dem Staatsrätemodell (SRM) in Abschnitt 7.4 im Gegensatz zu den vorgefunde
nen Pflanzen dann jedoch nicht mehr erwähnt würden. Dies sei unverständlich, denn auch 
die vorkommenden Tierarten prägten die Bewertung des Bestandes. Es sei nicht nachvoll
ziehbar, ob und gegebenenfalls wie sich die Tierwelt auf die Flächenbewertung auswirke. 
Die Bewertung erscheine daher unvollständig und sei unter Einbeziehung der Angaben zur 
Tierwelt zu ergänzen. Dies betreffe auch den Plan 3.7 ("Bewertung Tier- und Pflanzen
welt"), der lediglich Angaben zu den Biotoptypen und Pflanzenarten der Roten Liste enthal
te. 
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Die Vorhabensträgerin erläutert dazu, dass in die Bewertung des Bestandes gemäß Staats
rätemodell das Arteninventar und das Vorkommen seltener bzw. gefährdeter Arten einzu
beziehen sei. Das Arteninventar bestimme dabei den Biotoptyp mit und sei daher in die 
Bewertung mit eingeflossen. Seltene bzw. gefährdete Tierarten seien Pflanzenarten der 
Roten Liste in der Bewertung gleichgestellt. Die Anzahl und die Diversität dieser Arten 
könnten dabei zu einer Erhöhung des Punktwertes der Fläche führen. Da nur wenige Tie
rarten der Roten Liste im Gebiet gefunden worden seien und diese nur vereinzelt in Flä
chen vorkämen, die schon aufgrund ihres Biotoptyps hohe Punktwerte erhielten, halte sie 
eine weitere Aufwertung der Flächen wegen des Vorkommens nur weniger gefährdeter Tie
rarten für unverhältnismäßig. 

Dieser von der Vorhabensträgerin vorgetragenen Einschätzung stimmt der Vertreter von 
BSU/NR im Erörterungstermin zu und auch die Planfeststellungsbehörde bewertet diese 
Erklärung als nachvollziehbar und ausreichend. 

2.4.2.5.4 
BSU/NR kritisiert in seiner Stellungnahme vom 04.11.2011 zum LBP weiterhin, dass der 
vorhandene Boden in Abschnitt 8.1 mit Ausnahme der Bereiche unter Wasser im SRM 
pauschal mit 2 Punkten/m2 bewertet werde. Angesichts der im Plangebiet vorhandenen 
Biotoptypen sei dies in der Pauschalität nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel. Der 
Wert von 2 Punkten sei z.B. für Sport- und Spielplätze anzusetzen, nicht aber für Bereiche 
wie z.B. Wattflächen, Gräben oder Wald. Es sei daher eine differenziertere Bewertung von 
Einzelflächen erforderlich. 

Die Vorhabensträgerin erläutert dazu, dass die Landflächen im Plangebiet in Mächtigkeiten 
von 2,5 m bis zu 9,0 m mit Sand aufgehöht worden seien. Auf diesen sehr jungen Böden 
habe eine natürliche Bodenentwicklung noch nicht stattgefunden, weshalb die Qualität der 
Bodenfunktionen gering sei. Gemäß Staatsrätemodell seien durch Auffüllung veränderte 
Böden und insbesondere Spülsandflächen mit Wertstufe 2 zu bewerten. Die Bewertung der 
Biotoptypen sei separat im Schutzgut Tier- und Pflanzenwelt erfolgt. Hier komme es in der 
Regel zu höheren Wertigkeiten, weil sich auf den mageren, trockenen Offenbodenflächen 
Pionierpflanzengesellschaften entwickeln konnten, die häufig auf Grund seltenen Vorkom
mens besonders geschützt seien. 

Dieser von der Vorhabensträgerin vorgetragenen Einschätzung stimmt der Vertreter von 
BSU/NR im Erörterungstermin zu und auch die Planfeststellungsbehörde bewertet diese 
Erklärung als nachvollziehbar und ausreichend. 

2.4.2.5.5 
BSU/NR merkt in seiner Stellungnahme vom 04.11.2011 zum LBP weiterhin an, dass große 
Teile des Plangebietes als bestehende Ausgleichsflächen für ältere Eingriffsverfahren dien
ten. Insbesondere seien auch Ausgleichsmaßnahmen auf bereits bestehenden Ausgleichs
flächen vorgesehen, was nicht zulässig sei. Der LBP müsse darstellen, welche bestehen
den Ausgleichsflächen in welcher Weise betroffen seien und wie mit dieser Betroffenheit 
verfahren werden solle . Bei der Bestandsbewertung sei der Zielzustand der Ausgleichs-
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flächen anzusetzen. Im LBP fehle eine solche Betrachtung der vorhandenen und vom Vor
haben betroffenen Ausgleichsflächen; eine solche sei zu ergänzen. Generell fehlten noch 
Angaben zur Verfügbarkeit der Ausgleichsflächen und zur erforderlichen dauerhaften Un
terhaltung der Flächen, um deren angestrebten Zielzustand zu sichern. Auch Flurstücks
bezeichnungen seien erforderlich. Auch die Arge Naturschutz erfragt in ihren Stellungnah
men vom 08.11.2011 sowie vom 16.07.2012, ob neben dem RRB auf dem Gelände der Fa. 
OLL noch weitere Ausgleichsflächen betroffen seien und wenn, wie damit umgegangen 
werde. 

Auf Basis der Stellungnahme von BSU/NR hat die Vorhabensträgerin eine Auswertung des 
Ausgleichsflächenkatasters der BSU durchgeführt und ist dabei zu der Erkenntnis gelangt, 
dass die Planung Ausgleichsflächen für das Vorhaben Spülfeld Moorburg-Ellerholz auf dem 
Westufer auf einer Größe von 4.598 m2 berühre . Davon entfielen 4.391 m2 auf 
Gehölzflächen, 175 m2 auf halbruderale Gras- und Staudenfluren und 32 m2 auf Deichent
wässerung. Auf dem Ostufer sei eine straßenbegleitende Ausgleichsfläche für den Neubau 
der Straße „Hohe Schaar" in einer Größe von 1.323 m2 betroffen. Hier handle es sich um 
überwiegend halbruderale Gras- und Staudenfluren. Der auf diesen Flächen angegebene 
Zustandswert entspreche dem Entwicklungsziel des ursprünglich angestrebten Ausgleichs 
und fließe damit in vollem Umfang in die Eingriffsbewertung und den erforderlichen Aus
gleich ein, der im Rahmen des Vorhabens z. T. durch die Entwicklung von Trockenrasen 
und halbruderalen Gras- und Staudenfluren entlang der Verkehrstrassen erfolge. Da die 
Beeinträchtigungen nicht vollständig im Plangebiet kompensiert werden könnten, würden 
Ersatzmaßnahmen auf Flächen des Sondervermögens der FHH in Kirchwerder durchge
führt und gesichert. Die Ergänzung des Zielzustandes der Ausgleichsflächen führe im Er
gebnis nach Prüfung zu demselben Ausgleichsbedarf wie im LBP ermittelt. Auf eine Anpas
sung werde daher verzichtet. Zudem fänden auch keine Ausgleichsmaßnahmen auf im Ka
taster der BSU verzeichneten Ausgleichsflächen statt. Alle Flächen, auf den Maßnahmen 
dargestellt seien, die als Ausgleich wirken , befänden sich im Eigentum der HPA und seien 
somit verfügbar. Flurstücksbezeichnungen würden nicht angegeben, da für den größten 
Teil der Maßnahmen keine eigenen Flurstücke gebildet würden. Hier gelten die Plandarstel
lungen. 

Ergänzend erläutert auch BSU/NR in einer E-Mail an die Planfeststellungsbehörde vom 
26.07.2012, dass eine genaue Überprüfung der angesprochenen Ausgleichs- und Ersatz
maßnahmen für das Spülfeld Moorburg-Ellerholz gezeigt habe, dass in den 80er Jahren der 
gesamte Spülfeldbereich relativ pauschal insgesamt als zu rekultivierende Fläche (und da
mit als Ausgleichsfläche) festgelegt worden sei. Diese übergreifende Flächenfestlegung 
differenziere jedoch nicht weiter zwischen tatsächlichen Flächennutzungen wie 
Gehölzflächen, Kleingewässern, Straßen und eigentlichem Spülfeldbetrieb. Die jetzt für die 
Bahnbrücke Kattwyk relativ kleinflächig vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sähen insbesondere den Rückbau von Weg- und Straßenflächen, Gleisen und einem 
Deichabschnitt vor, die in den 80er Jahren nicht direkt als "Rekultivierungsflächen" vorge
sehen gewesen seien. Insofern ergebe sich als Ergebnis der genaueren Prüfung kein Kon
flikt zwischen den aktuell geplanten Kompensationsmaßnahmen und den alten Spülfeld
Ausgleichsfestlegu ngen. 
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Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde hat sich die zunächst durch Stellungnahme der 
BSU/NR vom 04.11 .2011 und durch die Stellungnahmen der Arge Naturschutz aufgeworfe
ne Fragestellung damit inhaltlich geklärt. Die Lage der im Vorhabensgebiet vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen ist dem Plan 7.2.11 87 und die Flächengrößen der einzelnen Maß
nahmen sind Tabelle 26 des Erläuterungsberichtes des Hauptantrages vom 07.09.2011 zu 
entnehmen. Im Rahmen der 2. Planänderung ist zwar der Plan aktualisiert worden, eine 
aktuelle Tabelle mit den Flächengrößen ist in den Unterlagen zur 2. Planänderung jedoch 
nicht enthalten . Um der BSU als aufsichtführende Behörde die ordnungsgemäße Führung 
des Ausgleichsflächenkatasters zu ermöglichen, wird der Vorhabensträgerin aufgegeben, 
BSU/NR nach Fertigstellung der Maßnahme ergänzend zu Plannummer 7.2.11 die Tabelle 
26 in aktualisierter Fassung, ergänzt durch die Angaben zu den betroffenen Flurstücken 
unter Nennung der Flurstücksnummern und der Größe der einzelnen Flurstücke, zu über
geben. Werden die betroffenen Flurstücke nicht gänzlich durch die Ausgleichsmaßnahme 
überplant, so ist die jeweilig überplante Fläche des Flurstücks und die Gesamtfläche des 
Flurstücks zu nennen.88 

2.4.2.5.6 
BSU/NR merkt in seiner Stellungnahme vom 04.11.2011 zum LBP weiterhin an, dass in 
Abschnitt 13.1 auf Seite 49 von 294 zu fällenden Bäumen gesprochen werde. Es fehle hier 
eine deutliche Differenzierung zur Beurteilung der Qualität dieser Bäume. Der LBP gebe 
lediglich an, dass 237 Bäume einen Stammdurchmesser unter 35 cm, 34 Bäume einen 
Stammdurchmesser von 35 - 50 cm, und 23 Bäume einen Stammdurchmesser von über 50 
cm aufweisen würden. Dies sei nicht ausreichend. Es solle genauer nach Baumarten und 
Durchmessern differenziert werden, insbesondere seien genauere Angaben zu Bäumen mit 
größeren Stammdurchmessern erforderlich, da diese in der Regel von besonderer Bedeu
tung für den Naturhaushalt seien. Zudem sei nicht deutlich, was unternommen worden sei, 
um vermeidbare Beeinträchtigungen von Bäumen zu unterlassen. Zudem seien die im LBP 
vorgesehenen 80 Ersatzpflanzungen für die zu fällenden Bäume deutlich zu gering. Die 
Abteilung Naturschutz der BSU habe im Oktober 2011 Arbeitshinweise zur Baumschutz
verordnung herausgegeben, deren Angaben zum Umfang von Ersatzpflanzungen auch auf 
dieses Verfahren übertragbar seien. Grundlage hierfür sei jedoch eine genauere Darstel
lung zur Qualität der betroffenen Bäume. Für die 294 zu fällenden Bäume seien demgemäß 
voraussichtlich mehrere hundert neue Bäume zu pflanzen. Für die im Plangebiet zu pflan
zenden Ersatzbäume müsse der LBP die genauen Angaben zum Standort enthalten. Für 
die übrigen Bäume seien andere Standorte zu prüfen, gegebenenfalls sei eine Ersatzzah
lung vorzusehen. Den vorgesehenen Baumpflanzungen von 22 Laubbäumen an der Nord
böschung des RRB auf dem Gelände der FA. OLL werde zudem nicht zugestimmt. Bei 
großkronigen Bäumen läge die Böschung mittelfristig innerhalb des Kronentraufbereichs, 
so dass der Lebensraum nicht mehr für die im bisherigen Böschungsbereich vorhandene 
Vegetation geeignet wäre. 

87 Plannummer nach 2. Planänderung - ursprüngliche Plannummer 3.14 
88 vgl. Ziffer 1.2.1.4 
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Die Vorhabensträgerin erläutert dazu, dass nach der 2. Planänderung nunmehr nur noch 
275 Bäume im Rahmen des Vorhabens zu fällen seien. Von diesen 275 Bäumen stünden 
189 Bäume in geschlossenen Gehölzbeständen. Diese seien hinsichtlich ihrer Qualität be
reits im Rahmen der Biotoptypenbewertung beurteilt und entsprechend bei der Eingriffs
und Ausgleichsbilanzierung nach SRM berücksichtigt worden. Weitere 86 Bäume stünden 
in Baumreihen oder als Straßen- oder Einzelbäume; betroffene Laubbaumarten seien Lin
de, Eiche, Ahorn und Pappel. Diese seien bisher nicht im Rahmen der Eingriffsprüfung er
fasst und nach dem Hamburger Staatsräte-Papier bilanziert worden. Felgende Einzelbäu
me müssen gefällt werden: 48 Bäume mit Stammdurchmesser < 24 cm; 32 Bäume mit 
Stammdurchmessern 25 bis 49 cm, davon sind 7 Ahorn, 1 Birke, 4 Buchen, 6 Eichen (Stra
ßenbäume), 3 Erlen, 2 Linden, 1 Pappel, 2 Weiden, 1 Kiefer und 5 Obstbäume (Pflaume, 
Kirsche); 4 Bäume mit Stammdurchmessern 50 bis 74 cm, davon sind es jeweils 1 Ahorn, 
1 Birke, 1 Esche und 2 Pappeln; 2 Pappeln mit Stammdurchmessern von 80 cm und 
140 cm. Diese Bäume stünden alle in den direkten Trassenbereichen der Straßen, Schie
nen und Brückenbauwerken und könnten daher nicht erhalten bleiben. Beeinträchtigungen 
des zu erhaltenden Baumbestandes würden durch Abzäunung und Sicherung während der 
Bauphase gern. DIN 18920 vermieden. Nach der Bewertung der Bäume in Anlehnung an 
die „Arbeitshinweise zum Vollzug der Baumschutzverordnung und der dabei zu beachten
den artenschutzrechtlichen Vorschriften, Anlage 2" der BSU vom 11.10.2012 wurden die 
Einzelbäume folgenden Wertstufen zugeordnet: Wertstufe 1 bis 2 (untergeordnet bis weni
ger wertvoll) 48 Bäume = Neupflanzung von 48 Bäumen (Ausgleich 1 :1 ); Wertstufe 3 (wert
voll) 38 Bäume (2 Pappeln wurden der WST 3 zugeordnet, da sie auf Grund des Alters nur 
noch eine geringe Lebenserwartung als Straßenbaum haben.) = Neupflanzung von 114 
Bäumen (Ausgleich 1 :3) . Insgesamt sei daher die Pflanzung von 162 Bäumen erforderlich, 
um diese Fällungen auszugleichen. Innerhalb des Plangebietes habe man keine geeigne
ten Standorte für diese Bäume ermitteln können . In der Nähe des Plangebietes bestehe 
grundsätzlich die Möglichkeit, auf der derzeitigen Baustelleneinrichtungsfläche der Firma 
Vattenfall nach Abschluss der Arbeiten einige Bäume zu pflanzen. Nach Auffassung der 
BSU handle es sich hierbei jedoch um keinen optimalen Standort. Die BWVI werde gebe
ten, der Vorhabensträgerin im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine Auflage für 
eine Ersatzzahlung in Höhe von 1.000,- €je Baum (in Summe 162.000,-€) an die BSU zu 
erteilen . 

BSU/NR bestätigt in der E-Mail vom 26.07.2012 an die Planfeststellungsbehörde die von 
der Vorhabensträgerin vorgetragenen Erläuterungen und bittet um die entsprechenden ver
bindlichen Regelungen im Planfeststellungsbeschluss. Auch die nochmalige Erläuterung 
der Frage im Erörterungstermin hat ergeben, dass auch aus Sicht von BSU/NR weder ein 
Ausgleich noch ein Ersatz möglich sei und dementsprechend die Festsetzung einer Ersatz
zahlung von 1000 Euro pro Baum naturschutzrechtlich und -fachlich zulässig und geboten 
sei. Die Planfeststellungsbehörde gibt der Vorhabensträgerin verbindlich die Sicherung des 
zu erhaltenden Baumbestandes während der Bauzeit sowie die Ersatzzahlung in Höhe von 
162.000 Euro auf.89 

69 vgl. Ziffern 1 .2. 1 .7 und 1. 2. 1 . 2 
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BSU/NR fordert in seiner Stellungnahme vom 04.1 1.2011 weiterhin, dass hinsichtlich der 
auf Seite 55 des LBP angesprochenen betriebsbedingten Auswirkungen und Beeinträchti
gungen erläutert werden solle, wie diese Beeinträchtigungen in die Bewertung nach dem 
SRM eingeflossen seien. Die Vorhabensträgerin erläutert dazu, dass bei der Anwendung 
des SRMs die Hinweise zur Handhabung des Staatsrätemodells der Umweltbehörde vom 
12.07.1999 angewandt worden seien. Auf Seite 55 des LBPs zum Hauptantrag seien als 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen u.a. der Einsatz von Totalherbiziden auf den Gleisan
lagen genannt worden. Die Gleisanlagen seien entsprechend mit Wertstufe 0 bewertet 
worden. Weiterhin könne eine intensive Beleuchtung von Brücke, Straßen und Gleisen 
nachtaktive Insekten beeinträchtigen. Zur Vermeidung dieser Beeinträchtigungen seien auf 
den Seiten 58 und 59 entsprechende Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt worden. Das 
gelte auch für mögliche Beeinträchtigungen des am Ostufer brütenden Mäusebussards. Die 
Maßnahmen seien bei der Umsetzung der Planung zu berücksichtigen. Die vorab erfolgten 
baubedingten Beeinträchtigungen seien bei der Punktwerteinstufung der betriebsbedingten 
Beeinträchtigungen im Rahmen des Staatsrätemodells nicht mit berücksichtigt worden. Im 
Rahmen des Erörterungstermins wurde diese Frage nochmals zwischen BSU/NR und der 
Vorhabensträgerin erörtert, einer weiteren Erläuterung bedurfte es aus Sicht der Plan
feststellungsbehörde diesbezüglich nicht. 

2.4.2.5.8 
BSU/NR nimmt in seiner Stellungnahme vom 04.11 .2011 Bezug auf Seite 58 des LBP, auf 
der davon die Rede ist, dass eventuell Vergrämungsmaßnahmen erfolgen sollen , falls in 
der Vogelbrutzeit mit den Bauarbeiten begonnen werden soll. Ein Baubeginn innerhalb der 
Brutzeit und damit eine erhöhte Beeinträchtigung der Avifauna (auch durch die Vergrä
mungsmaßnahmen) ließen sich jedoch, so BSU/NR, durch eine gute Planung vermeiden 
und vermeidbare Beeinträchtigungen seien gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG unzulässig. Für 
den Fall , dass möglicherweise eine Unvermeidbarkeit nachgewiesen werden kann , seien 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorzusehen. Diese seien auch für den Fall der 
Vergrämung der Brutvögel im LBP anzugeben. Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, 
dass durch eine geeignete Steuerung der Bauabläufe der Baubeginn während der Brutzeit 
vermieden werden solle. 

Die Baufeldfreimachung und damit der Baubeginn dürfen nicht innerhalb der Brutzeit, son
dern müssen ausschließlich im Zeitraum zwischen dem 01 . Oktober und dem 28./29. Feb
ruar stattfinden. Um die Tötung von Vögeln , insbesondere nicht flugfähiger Jungvögel, zu 
verhindern , nimmt die Vorhabensträgerin die Rodung sämtlicher im Vorhabensbereich be
troffenen Vegetationsbereiche ausschließlich außerhalb der Brutzeiten vor. Zum Schutz der 
artenschutzfachlichen Belange hat die Planfeststellungsbehörde der Vorhabensträgerin 
eine entsprechende Auflage erteilt .90 

90 vgl. Ziffer 1.2.1.5 

107 



2.4.2.5.9 

Planfeststellungsbeschluss 
Neue Bahnbrücke Kattwyk 

BSU/NR merkt in seiner Stellungnahme vom 04.11.2011 zum LBP weiterhin an, dass der 
LBP offen lasse, wo die angesprochenen Ersatz-Gehölzpflanzungen im Umfang von 14.167 
m2 außerhalb des Plangebietes erfolgen sollen und fordert eine entsprechende Ergänzung. 
Zudem würden die in Abschnitt 16 des LBP dargestellten naturschutzfachlichen Ersatz
maßnahmen im Bereich Kirchwerder zwar beschrieben und bewertet, es fehle jedoch eine 
fachliche Erläuterung und Begründung, weshalb gerade diese Maßnahmen geeignete Er
satzmaßnahmen in Sinne des § 15 (2) BNatSchG für die Beeinträchtigungen durch den 
Bau der neuen Kattwykbrücke seien. Dies sei zu ergänzen, da sonst nicht nachvollziehbar 
sei, weshalb die Flächen in den Vier- und Marschlanden über ihre zweifellos zu erwartende 
naturschutzfachliche Aufwertung hinaus auch den erforderlichen räumlichen und funktiona
len Bezug zum Eingriff aufwiesen. Es fehlten außerdem Angaben zur zeitlichen Umsetzung 
der Maßnahmen. Die Maßnahmen seien zudem auf Dauer zu unterhalten. 

Die Vorhabensträgerin erläutert hinsichtlich der ersten Fragestellung, dass der Ersatz für 
die Gehölze zum Teil auf den mit der BSU vereinbarten Ausgleichsflächen in Kirchwerder 
stattfinde und ein funktionaler 1 :1-Ausgleich bedingt durch das Fehlen von geeigneten Flä
chen im Plangebiet und der Flächenstruktur in Kirchwerder nicht vollständig möglich sei, da 
die Maßnahmen in Kirchwerder das Ziel haben die Strukturen und Funktionen der Elbnie
derung im Süderelberaum wieder herzustellen. Hinsichtlich der Eignung der Ersatzmaß
nahmen in Kirchwerder verweist die Vorhabensträgerin zunächst auf die Regelung des§ 15 
Abs. 2 BNatSchG und erläutert sodann, dass der Eingriff durch den Bau der neuen Bahn
brücke Kattwyk im Naturraum Elbmarsch stattfinde und die Ersatzmaßnahme in Kirchwer
der ebenfalls im Naturraum Elbmarsch liege. Betroffen von dem geplanten Eingriff seien 
viele sehr unterschiedliche Biotoptypen, wie Ruderalvegetation, Gehölze, artenarmes Grün
land, verbautes Elbufer u.ä., allerdings seien alle diese Vegetationstypen nicht marschen
typisch. Aus diesem Grund mache es wenig Sinn, diese marschenuntypischen Vegetati
onseinheiten an anderer Stelle in der Elbmarsch wiederherzustellen und auf diese Weise 
einen Ausgleich herbeizuführen. Viel mehr Sinn mache es hingegen, artenreiche, histori
sche Kulturlandschaften, die viele Jahrhunderte lang das Landschaftsbild der Elbmarsch 
geprägt haben und heute selten geworden seien als Ersatzmaßnahme wiederherzustellen . 
Die in Kirchwerder geplanten Maßnahmen, wie die Stabilisierung des Wasserstandes auf 
den betroffenen Wiesen auf hohem Niveau, die Besetzung der Gräben mit der seltenen 
Krebsschere, die Aushagerung der Mähwiesen und die Ausbringung autochthoner 
Grasansaat stellten derartige Maßnahmen dar. Damit seien die Ersatzflächen deutlich 
wertvoller als die vom Eingriff betroffenen Biotoptypen. Die Maßnahme Kirchwerder sei sei
tens der BSU als geeignete Ersatzmaßnahme ausgewählt worden und die Terminplanung 
der BSU sehe die Umsetzung der Maßnahme in Kirchwerder im Winterhalbjahr 2012/ 2013 
vor. Derzeit erfolge die Vergabe der Ausführungsplanung . 

BSU/NR bestätigte der Planfeststellungsbehörde die entsprechende inhaltliche Einigung 
mit der Vorhabensträgerin sowie insbesondere nochmals die fachliche Eignung der Maß
nahme in Kirchwerder als Ersatzmaßnahme per E-Mail vom 26.07.2012. Auf Nachfrage der 
Planfeststellungsbehörde erläuterte BSU/NR mit E-Mail vom 28.11 .2012 auch nochmals, 
dass kein Kompensationsdefizit wegen der fehlenden Gehölze im Umfang von 14.167 m2 
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entstehe. Das zunächst im Hauptantrag festgestellte Defizit sei das Ergebnis einer m2
-

Bilanzierung der Gehölze gewesen, in die auch die außerhalb des SRM erfassten und erst 
später bilanzierten Einzelbäume ursprünglich mit eingeflossen seien. Durch die Nachbilan
zierung dieser Einzelbäume habe sich dieses Defizit verringert, entscheidend seien im 
Rahmen der Bilanzierung nach SRM aber letztlich die Punktwerte. Diese ergäben vorlie
gend kein Defizit und durch die Anpflanzung von Erlenreihen in Kirchwerder könne zudem 
auch inhaltlich ein gewisser funktionaler Zusammenhang zwischen dem Verlust von Gehöl
zen im Vorhabensgebiet und den Ersatzmaßnahmen in Kirchwerder hergestellt werden . 

2.4.2.5.10 
BSU/NR kritisiert in seiner Stellungnahme vom 04.11.2011 weiterhin, dass hinsichtlich der 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nicht nachvollziehbar sei, weshalb der LBP einer
seits in diesem Zusammenhang von Ausgleichsmaßnahmen spreche und davon, dass ein 
vollständiger Ausgleich nicht möglich sei (LBP, Seite 79), andererseits aber zum Ergebnis 
komme, dass das Bauvorhaben nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führe (LBP, Seite 
80). 

Die Vorhabensträgerin erläutert hierzu , dass die geplanten Baukörper aufgrund der beste
henden Vorbelastungen im Umfeld des Plangebietes nicht zu erheblichen Beeinträchtigun
gen des Landschaftsbildes führten, die Beseitigung der Gehölze jedoch einen Eingriff in 
das Landschaftsbild darstellte und daher durch Gehölzanpflanzungen , soweit dies möglich 
sei , kompensiert werden solle. In geringem Umfang stünden hierfür auch Flächen im Plan
gebiet zur Verfügung, ein vollständiger Ausgleich sei jedoch nicht möglich . Im Rahmen der 
Maßnahmen in Kirchwerder werde jedoch auch das Landschaftsbild aufgewertet, indem 
Landschaftsstrukturen der alten Süderelbeniederung neu geschaffen würden . Damit bleibe 
letztlich kein Kompensationsdefizit für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes offen . 
Diese Einschätzung ist gemäß E-Mail von BSU/NR an die Planfeststellungsbehörde vom 
26.07.2012 auch Gegenstand der inhaltlichen Einigung zwischen der Vorhabensträgerin 
und der BSU/NR und wurde auch im Erörterungstermin von beiden Seiten nochmals bestä
tigt. Weiterer Regelungen bedurfte es daher aus Sicht der Planfeststellungsbehörde dies
bezüglich nicht. 

2.4.2.5.11 
BSU/NR weist in seiner Stellungnahme vom 04.11 .2011 zum LBP daraufhin, dass in Ab
schnitt 15 des LBP eine Ausführungsplanung für die Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet 
angesprochen werde . Diese sei von einem qualifizierten Büro zu erstellen und rechtzeitig 
vor Beginn der Arbeiten zur Umsetzung der Maßnahmen mit der Behörde für Stadtentwick
lung und Umwelt I NR 32 abzustimmen . Der Plan müsse sowohl die Flächenherrichtung 
darstellen als auch die erforderlichen Pflege-, Entwicklungs- und Unterhaltungsmaßnahmen 
für diese Flächen beinhalten. Die Vorhabensträgerin erwidert darauf, dass diese Anforde
rungen vollumfänglich umgesetzt würden. Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen na
turschutzfachlichen Ausgleichs konnte der Vorhabensträgerin eine entsprechende Auflage 
hierzu erteilt werden .91 

91 vgl. Ziffer 1.2.1.3 
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Die Abteilung für Wasserwirtschaft des Amtes für Umweltschutz der Behörde für Stadtent
wicklung und Umwelt (BSU/U1) weist in der Stellungnahme vom 04.11.2011 darauf hin, 
dass gemäß§ 1 WHG Gewässer „durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung [ ... ]als 
Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen sowie als Gut zu schützen" seien, und das auch jede als Einzelfall klein 
erscheinende Maßnahme im Sinne des vorbeugenden Oberflächengewässerschutzes als 
Teil einer Summe von Maßnahmen betrachtet werden muss, die dann insgesamt eine sig
nifikante Verschlechterung in Bezug auf die im WHG verankerten Anforderungen der 
WRRL darstellen können. Durch die Versiegelung des Gewässerbodens von 430 m2 gehe 
Lebensraum für das Makrozoobenthos als Teil des Ökosystems verloren. Auch wenn der 
Lebensraumverlust durch die Maßnahme innerhalb des zu betrachtenden Oberflächenwas
serkörpers „Elbe-Hafen" lokal begrenzt sei und in einem anthropogen stark veränderten 
Gewässer wirksam werde, so fehle eine Bewertung der Umweltauswirkungen am Makro
zoobenthos in den Planungsunterlagen. 

Die Vorhabensträgerin ergänzt diesbezüglich, dass hinsichtlich des Makrozoobenthos', be
dingt durch die andauernden anthropogenen Störungen stark anpassungsfähige, ubiquitäre 
Arten im betroffenen Vorhabensgebiet zu erwarten seien. Eng an besondere Lebensbedin
gungen eingenischte, schützenswerte oder gefährdete Arten würden an dem durch ständi
ge Baggerungen veränderten Gewässerbodenboden „Hafen" nicht vorkommen. Besondere 
Untersuchungen dazu seien nicht als erforderlich angesehen und daher nicht vorgenom
men worden. Die Veränderungen der Hafengewässer durch Neubau von Hafenbecken oder 
Beseitigen von Kaianlagen und dem Zuschütten von Hafenbecken erfolgten kontinuierlich. 
Eine Entsiegelung von Gewässerboden z.B . durch Entfernen von Deckwerk an den Uferbe
reichen sei zudem im Plangebiet nicht möglich. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde sind die ergänzenden Ausführungen der Vorha
bensträgerin nachvollziehbar und auch ausreichend. Hinzu kommt, dass der Verlust des 
Lebensraums für Makrozoobenthos letztlich trotzdem in der naturschutzfachlichen Bilanzie
rung Berücksichtigung gefunden hat. Richtig ist zwar, dass der Verlust des Lebensraumes 
für Makrozoobenthos in der Betrachtung der Verluste von Lebensräumen keine explizite 
Erwähnung in den Unterlagen gefunden hat. Dennoch wird dieser Verlust im Rahmen der 
Bilanzierung nach SRM in Tabelle 21 des LBP berücksichtigt und insoweit auch durch die 
Ersatzmaßnahmen in Kirchwerder mit kompensiert: Tabelle 17 des LBP beinhaltet eine Be
standsbewertung der Süderelbe nach SRM und weist für den betroffenen Bereich einen 
Wert von 267.037 Punkten aus. Tabelle 20 des LBP beinhaltet sodann - unter Berücksich
tigung der zusätzlichen Gewässerbodenversiegelung - eine Planungsbewertung der Süde
reibe nach SRM und weist einen Wert von 261.022 Punkten aus. Der Verlust von 6015 
Punkten findet dann in der Bilanzierung in Tabelle 21 Berücksichtigung. Weitere Regelun
gen hält die Planfeststellungsbehörde daher nicht für notwendig. 
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Die Arge Naturschutz kritisiert in ihrer Stellungnahme vom 08.11.2011, dass die NBK er
hebliche und nachhaltige Eingriffe in Natur und Landschaft verursache; diese seien umso 
schwerwiegender, da nur noch wenige naturnahe Flächen und Uferstrukturen im Vorha
bensgebiet mit Funktionen als Lebensraum und Trittsteinbiotop/Element des Biotopverbun
des vorhanden seien. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass im LBP die Bestands- und Planungsbewer
tung bzgl. der Eingriffe in Natur und Landschaft fachlich korrekt dargestellt und bewertet 
worden seien . Demnach komme es im Vorhabengebiet in der Tat zu einem Teilverlust von 
Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Es ergebe sich gemäß Staatsrätemodell (SRM) laut 
LBP eine Differenz von 127.638 Wertpunkten, die nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe 
ausgeglichen werden könne. Außerhalb des Plangebiets würden aber Lebensraumraum
strukturen von 134.453 Wertpunkten nach SRM geschaffen. Es erfolge also eine deutlich 
größere Aufwertung für den Naturhaushalt, als durch die Maßnahme beansprucht werde, d. 
h. es erfolge somit für die Tier- und Pflanzenwelt kein Verlust, sondern ein Zugewinn. Die
ser Teil werde in Kirchwerder ausgeglichen, also wie es das BNatSchG fordere, in der na
turräumlichen Haupteinheit. Dazu kämen noch weitere Ausgleichsmaßnahmen vor Ort 
(LBP; S. 82). Zusätzlich zum 1 :1-Ausgeich für Trockenrasen erfolge vor Ort sogar eine 
Überkompensation . Es gingen lediglich 1.248 m2 Trockenrasen verloren, neu geschaffen 
würden aber durch Entsiegelung 5.478 m2

, also zusätzliche 4.230 m2 mehr (LBP; S. 60). 
Betrachtete man Trockenrasen und Halbtrockenrasen zusammen, so werden insgesamt 
5.907 m2 dieser Biotope geschaffen (LBP; S. 72). Diese Maßnahmen seien von Seiten der 
Vorhabensträgerin mit der zuständigen Fachbehörde abgestimmt. Die Aussage der Arge 
Naturschutz, es würden 3,5 ha Lebensräume von Tieren und Pflanzen verloren gehen er
scheine vor diesem Hintergrund sehr pauschal und nicht nachvollziehbar, da wie oben be
schrieben eine umfangreiche Kompensation stattfinde. 

Auch aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist der von der Arge Naturschutz vorgetrage
ne Einwand sehr pauschal gehalten; einen begründeten konkreten Einwand vermag die 
Planfeststellungsbehörde darin deshalb nicht zu erkennen. Die Vorhabensträgerin trägt für 
die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar das Ergebnis des LBP vor und zeigt damit 
auf, dass das Vorhaben im Vorhabensraum zwar mit einem nicht unerheblichen Eingriff in 
den Naturhaushalt einhergeht, dieser jedoch durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
innerhalb als auch außerhalb des Vorhabensraumes vollständig kompensiert wird. 

2.4.2.5.14 
Die Arge Naturschutz bemängelt in ihrer Stellungnahme vom 08.11.2011 weiterhin, dass 
ein Großteil des Kompensationsbedarfes in Kirchwerder - und damit weit entfernt vom Ein
griffsort - geleistet werden solle . Die Angaben der Vorhabensträgerin, vor Ort wären nicht 
ausreichend Flächen vorhanden, seien nicht nachvollziehbar. Im Umfeld der Kattwykbrücke 
und im Hafengebiet seien ausreichend Aufwertungspotenziale vorhanden - auch im Hafen
gebiet seien die Grundsätze des Naturschutzes einzuhalten. Der Vorhabensträger könne 
sich daher nicht seiner Verpflichtung entziehen, eingriffsnahe Ersatzflächen bereitzustellen. 
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Die Vorhabensträgerin ist der Ansicht, dass die Einwendung unbegründet sei. Die Auswahl 
der Maßnahme entspreche den gesetzlichen Anforderungen. Nach § 15 Abs. 2 S.1 
BNatSchG sei der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maß
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaß
nahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Mit der Neuregelung des BNatSchG wür
den Ausgleich und Ersatz als grundsätzlich gleichrangige Pflichten angesehen. Einen strik
ten Vorrang des Ausgleichs vor dem Ersatz gebe es im Gegensatz zur früheren Regelung 
in § 19 Abs. 2 BNatSchG 2002 nicht mehr (Schumacher/Fischer-Hüftle, Kommentar zum 
Bundesnaturschutzgesetz 2. Auflage, § 15 Rdn. 59). Bestünden beide Alternativen, müsse 
die Auswahl zwischen Ausgleich und Ersatz - orientiert am Einzelfall - sachgerecht getrof
fen werden (S/F-H, § 15 Rdn. 61 ). Die Vorhabensträgerin habe sorgfältig abgewogen, in 
welcher Form die Kompensation abzuarbeiten sei. 

Die im vorliegenden LBP zur neuen Bahnbrücke Kattwyk enthaltene Ersatzmaßnahme lie
ge, wie im BNatSchG gefordert, im betroffenen Naturraum (D 24: Elbmarschen). Zudem sei 
diese Maßnahme mit der zuständigen Fachbehörde BSU/NR einvernehmlich abgestimmt. 

Die Vorhabensträgerin erläutert weiterhin, dass eine Verpflichtung, den Ausgleich in engem 
räumlichem Zusammenhang bzw. in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsort durchzuführen 
nach BNatSchG nicht bestehe. Wichtig sei vielmehr, dass die Maßnahme die Leistungs
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts so ähnlich wie möglich und insgesamt gleich
wertig ersetzt werde (Schuhmacher/ Fischer-Hüftle, § 15 Rdn. 40). Diesen Aspekt erfülle 
die Ersatzmaßnahme in der Gemarkung Kirchwerder deutlich. Desweiteren sei auch die 
räumliche Beziehung zwischen dem Ort des Eingriffs und dem Ort der Ersatzmaßnahme 
gegeben , da die Ersatzmaßnahme in der naturräumlichen Haupteinheit (D24 Untere Elb
niederung/Elbmarsch) durchgeführt werde . Die Flächen dieser Ersatzmaßnahme wiesen 
zum Einen die Funktionen auf, die in der ehemaligen Kulturlandschaft Altenwerder vorhan
den gewesen seien, zum anderen seien sie eingebettet in ein Gesamtkonzept, das es er
mögliche, verschiedene Ersatzmaßnahmen zu bündeln und somit größere zusammenhän
gende Flächen für den Naturhaushalt aufzuwerten . Von dem geplanten Eingriff sei vor al
lem Ruderalvegetation trockener und mittlerer Standorte betroffen. Diese Art der 
Ruderalvegetation sei nicht marschentypisch und stelle sich grundsätzlich, wie im vorlie
genden Fall, auf aufgespülten Sandflächen von selbst ein. Aus diesem Grund mache es 
wenig Sinn, diese marschenuntypischen Vegetationseinheiten an anderer Stelle in der 
Elbmarsch wiederherzustellen, um auf diese Weise einen Ausgleich herbeizuführen. Viel 
mehr Sinn mache es, artenreiche, historische Kulturlandschaften, die viele Jahrhunderte 
lang das Landschaftsbild der Elbmarsch geprägt haben und heute selten geworden sind, 
als Ersatzmaßnahme wiederherzustellen. Dies seien die in Kirchwerder geplanten extensi
ven Feuchtwiesen. Es finde eine Entwicklung von artenreichem Grünland durch 
Wasserstandsanhebung statt, sowie eine weitere Aufwertung durch die Schaffung von 
wertvollen Beetgräben. Diese neu zu schaffenden Vegetationstypen seien den Ruderalflä
chen mehr als gleichwertig. Der Wert der Kompensationsmaßnahme im Bereich Kirchwer
ders liege gerade darin, dass eine Bündelung mit anderen Kompensationsmaßnahmen aus 
anderen Verfahren möglich sei und größere zusammenhängende Flächen im Sinne des 
Naturhaushalts entwickelt und nutzbar gemacht werden könnten. langfristig betrachtet sei 
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die entstehende Wertigkeit für den Naturhaushalt deutlich größer, als dies bei Aufwer
tungsmaßnahmen in räumlich naher Umgebung möglich wäre. Die Kompensationsmaß
nahme sei somit sehr gut geeignet, die erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushal
tes durch das Projekt „Neue Bahnbrücke Kattwyk" zu kompensieren . 

Die Einwendung der Arge Naturschutz ist auch aus Sicht der Planfeststellungsbehörde un
begründet. Die Vorhabensträgerin trägt nachvollziehbar und rechtlich zutreffend vor, auf 
welcher Basis sie die Entscheidung für die Durchführung der Kompensationsmaßnahmen 
in Kirchwerder getroffen hat. Selbstverständlich sind die Grundsätze des Naturschutzes 
auch im Hafengebiet einzuhalten und die Eingriffsregelung ist im Rahmen der rechtlichen 
Vorgaben anzuwenden. Dies ist im vorliegenden Fall geschehen. Die Durchführung der 
Ersatzmaßnahmen in Kirchwerder entspricht nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde 
den durch die Eingriffsregelung geschaffenen gesetzlichen Vorgaben - insbesondere ent
spricht sie durch die Lage in derselben naturräumlichen Haupteinheit wie der Ort des Ein
griffs (D24 Untere Elbniederung/Elbmarsch) auch den Anforderungen an einen „gelockerten 
räumlichen Zusammenhang" .92 Die Behauptung der Arge Naturschutz, dass im Umfeld der 
Kattwykbrücke und im Hafengebiet ausreichend Aufwertungspotenziale vorhanden seien 
wird durch keinerlei Nennung konkreter Flächen untermauert und wird fachlich auch durch 
Aussagen der zuständigen Behörde im Verfahren widerlegt. Innerhalb des Vorhabensge
bietes mögliche Maßnahmen werden dort durch Entsiegelung und Herrichtung vorgenom
men, die Vornahme weiterer Ersatzpflanzungen von Gehölzen im näheren Umfeld des Vor
habensraumes wurden jedoch von der Vorhabensträgerin und BSU/NR im Rahmen der 
Abstimmungen verworfen, da diese nach Ansicht der Fachbehörde fachlich nicht sinnvoll 
sind. Für fachlich sinnvoll wurden durch die BSU/NR indes die Ersatzmaßnahmen in Kirch
werder befunden; die Planfeststellungsbehörde sieht keinen Grund, an dieser Einschätzung 
der Fachbehörde zu zweifeln . 

2.4.2.5.15 
Die Arge Naturschutz erfragt zudem in ihrer Stellungnahme vom 08.11.2011, wie die dau
erhafte Unterhaltung der fünf im Vorhabensgebiet vorgesehenen Starennistkästen gesi
chert werde. Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass diese einmal im Jahr gewartet 
würden. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Nistkästen konnte der Vorhabensträ
gerin die jährliche Instandhaltung verbindlich aufgegeben werden .93 

2.4.2.5.16 
Die Arge Naturschutz fordert in ihrer Stellungnahme zum 2. Planänderungsantrag vom 
16.07.2012, dass eine Versiegelung von Flächen auf dem Gelände der Firma Alkenbrecher 
& Preuß, nur um Parkplätze zu erstellen, abgelehnt werden solle, da heute gute Parkplätze 
auch mit unversiegelten Böden hergerichtet werden könnten . Anderenfalls seien Aus
gleichsmaßnahmen erforderlich. 

92 vgl. Schumacher/Fischer-Hüftle, Kommentar zum Bundesnaturschutzgesetz 2. Auflage, § 15 Rdn. 59 mit 

Verweis auf den Änderungsantrag 10 der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD, Beschlussempfehlung BT

Drs. 16/12430, S. 4 
93 vgl. Ziffer 1.2.1.6 
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Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass es generell möglich sei, Parkplätze ohne oder 
mit nur sehr geringer Versiegelung, z. B. Rasengittersteinen, herzustellen . Bei der Firma 
Alkenbrecher & Preuß handle es sich allerdings um einen metallverarbeitenden Betrieb. Die 
Parkplätze auf dem Gelände der Firma Alkenbrecher & Preuß könnten deshalb aufgrund 
der Nutzung nicht in leichter Bauweise hergestellt werden. Dieser Parkplatz werde zwar 
überwiegend von PKWs genutzt, es sei aber auch eine nicht zu vermeidende Nutzung 
durch gewerblich notwendigen Lieferverkehr mit schweren Lastkraftwagen zu erwarten. 
Diese Fahrzeuge benötigten allein aufgrund ihres Gewichts eine versiegelte Fläche mit ent
sprechend starkem Unterbau, ohne den eine Nutzung dieser Flächen, unter anderem auch 
bei Regen und aufgrund von Rangierbewegungen, nicht möglich wäre. Ausgleichsbedarfe, 
die durch die in Anspruch genommenen Flächen entstehen seien, wie vom Gesetzgeber 
vorgesehen, im Rahmen der Eingriffsbilanzierung des LBPs über das Staatsrätemodell ab
gearbeitet worden. Weitere Bedarfe seien diesbezüglich nicht vorhanden . 

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ist die Einwendung der Arge Naturschutz unbe
gründet. Die Vorhabensträgerin trägt nachvollziehbar vor, aus welchen Gründen die Befes
tigung der Verkehrsflächen des Betriebsgeländes der Firma Alkenbrecher & Preuß notwen
dig ist. Da die Versiegelung der Flächen darüber hinaus im Rahmen des Vorhabens in der 
Eingriffsbewertung nach SRM Berücksichtigung gefunden hat, sind aus Sicht der Plan
feststellungsbehörde keine weiteren Maßnahmen notwendig . 

2.4.2.5.17 
In Hinblick auf die erfolgte Umplanung des Eingriffs in das RRB im Rahmen der 2. Planän
derung fordert die Arge Naturschutz durch Stellungnahme vom 16.07.2012, dass auch 
wenn durch die beantragte Planänderung des Oberflächenwasser-Entwässerungssystems 
die erforderlichen Baumfällungen von 33 auf 22 Bäume im Bereich des südlichen Regen
rückhaltebeckens reduziert werden könnten, die Ausgleichspflanzungen erhalten bleiben 
sollten, da Bäume dort Mangelware seien. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass die Anmerkung der Arge Naturschutz, die An
zahl der zu fällenden Bäume könnte von 33 auf 22 Bäume im Bereich des südlichen Re
genrückhaltebeckens reduziert werden, unzutreffend sei. Laut dieser Aussage würden le
diglich 11 Bäume erhalten bleiben. Von den 33 zu fällenden Bäumen im Randbereich des 
gesamten Beckens könnten aber 20 Bäume erhalten bleiben. Dies stelle bereits eine deut
liche Minderung gegenüber den ursprünglichen Planungen dar. Ein zusätzlicher Ausgleich 
dieser 20 jetzt nicht zu fällenden Bäume sei nicht vorgesehen. Der Ausgleich der nunmehr 
nur 13 zu fällenden Bäume erfolge über die Ausgleichszahlungen, so wie es in den ur
sprünglichen Planungen mit den 33 Bäumen vorgesehen gewesen sei. 

Die Planfeststellungsbehörde weist die Einwendung der Arge Naturschutz, dass an den 
ursprünglich vorgesehenen Ersatzpflanzungen am Nordufer des RRB festgehalten werden 
solle unter Hinweis auf die fachliche Stellungnahme von BSU/NR vom 04.11 .2011 zurück. 
Die Fachbehörde stimmt nämlich den an der Nordböschung des RRB vorgesehenen 
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Baumpflanzungen auf dem Gelände der FA. DLL nicht zu, da bei einer Anpflanzung 
großkroniger Bäumen die Böschung mittelfristig innerhalb des Kronentraufbereichs läge, so 
dass der Lebensraum nicht mehr für die im bisherigen Böschungsbereich vorhandene Ve
getation geeignet wäre. Da die Anpflanzung weiterer Bäume in diesem Bereich daher für 
die Entwicklung der vorhandenen Biotopstruktur nachteilig wäre, scheidet die Anpflanzung 

von Bäumen in diesem Bereich auch nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde aus. Die 
restlichen, trotz Verminderung des Eingriffs zu fällenden Bäume werden in der von der Vor
habensträgerin zu leistenden Ersatzzahlung mit berücksichtigt. 

2.4.3 Biotopschutz nach § 30 BNatSchG 

Von der zugelassenen Maßnahme sind gesetzlich nach§ 30 BNatSchG geschützte Biotope 
nachteilig betroffen. Auf Antrag der Vorhabensträgerin wird eine Ausnahme gemäß § 30 
Abs. 3 BNatSchG zugelassen. Die Voraussetzungen hierfür lagen vor. 

2.4.3.1 Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope 

Eine nach Maßgabe der „Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung 
in Hamburg"94 vorgenommene Zuordnung ergab, dass im Untersuchungsgebiet einige ge
setzlich geschützte Biotoptypen zu finden sind. Im „Fachbeitrag zur Flora und Fauna zum 
LBP - Biologische Untersuchungen"95 werden die Vorkommen von Biotopen, die nach § 30 
BNatSchG geschützt sind, unter Ziffer 4.1 dargestellt. Eine kartographische Darstellung ist 
als Anhang 111.5.3 beigefügt. 

Teile der unmittelbar im Vorhabensgebiet liegenden gesetzlich geschützten Biotope werden 
durch das Vorhaben beeinträchtigt. Konkret werden von der Maßnahme die nach § 30 Abs. 
2 Nrn. 1 und 3 BNatSchG geschützten Biotoptypen „Naturnahes, nährstoffreiches Regen
rückhaltebecken" (SER) sowie „Sonstige Trocken- oder Halbtrockenrasten" (TMZ) beein
trächtigt. Die anlagebedingten Einschnitte und die damit einhergehenden Beeinträchtigun
gen der beiden Biotoptypen sind dem, dem Erläuterungsbericht zum 2. Planänderungsan
trag als Anhang beigefügten Antrag auf Erteilung einer Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 
BNatSchG zu entnehmen96

. Im Einzelnen sind folgende Biotopbeeinträchtigungen mit dem 
Vorhaben verbunden: 

• Verkleinerung des Biotops „Naturnahes, nährstoffreiches Regenrückhaltebecken" 
(SER) von Süden her um 1.230 m2 aufgrund der Verschiebung der Kattwykgleise in 

94 Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung in Hamburg einschließlich der Definitio

nen besonders geschützter Biotope nach § 28 HmbBNatSchAG und unter Berücksichtigung der Lebensraum

typen gemäß FFH-Richtlinie der EG, Stand: Januar 2009 
95 Fachbeitrag zur Flora und Fauna zum LBP - Biologische Untersuchungen, Anlage 111.5.1 der Planfeststel

lungsunterlage, leguan planungsbüro, 24.06.2011 
96 Die dortigen Ausführungen ersetzen die Ausführungen zum Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmi

gung gemäß§ 30 Abs. 3 BNatSchG in Anhang 1 zum Landschaftspflegerischen Begleitplans vom 31 .08.2011 

aus dem am 07.09.2011 eingereichten Hauptantrag. 
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nördliche Richtung. Das naturnahe Regenrückhaltebecken wird damit von 8.095 m2 

auf 6.865 m2 verkleinert. 
• Verlust von etwa 1 .575 m2 des Biotoptyps „Sonstige Trocken- oder Halbtrockenras

ten" (TMZ) durch Verschiebung von Gleisanlagen, Einrichtung von Baustelleneinrich
tungsflächen sowie Überbauung mit Wegeflächen . 

§ 30 Abs. 3 BNatSchG sieht die Möglichkeit vor, dass auf Antrag Ausnahmen vom Verbot 
der Zerstörung nach § 30 Abs. 2 BNatSchG geschützter Biotope zugelassen werden kön
nen, soweit ein Ausgleich für die Beeinträchtigung geschaffen wird . 

Die vom Vorhaben beeinträchtigten Bereiche der nach § 30 Abs. 2 BNatSchG geschützten 
Biotope werden durch direkt im Vorhabensgebiet geplante Maßnahmen in ihrer Funktions
fähigkeit ersetzt. 

Bei der Neugestaltung der Südböschung des Regenrückhaltebeckens wird das Ufer wieder 
naturnah ausgestaltet und mit dem Einbau von Röhrichtwalzen und -matten gesichert. Das 
Nordufer bleibt - im Gegensatz zur ursprünglichen Planung - unberührt und wird während 
der Bauarbeiten durch einen Bauzaun gesichert. Während des Umbaus bleibt immer ein 
Wasserstand von mindestens 30 cm im R RB erhalten. Durch die Verkleinerung des RRB 
um 1.230 m2 von Süden her verringert sich die Gesamtfläche des Biotops von 8.095 m2 auf 
6.865 m2

. Zum Ausgleich werden drei der insgesamt sechs im Vorhabensgebiet neu ange
legten Regenrückhaltebecken auf einer Gesamtfläche von 1.360 m2 naturnah ausgestaltet 
und bepflanzt. Damit wird der Verlust von Biotopfläche an der Südböschung des RRB im 
Vorhabensgebiet etwa im Verhältnis 1 :1 ausgeglichen. 

Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens werden große Flächen (17.700 m2
) im Vorha

bensgebiet entsiegelt und auf 5.478 m2 dieser Flächen wird Trockenrasen neu angelegt. 
Bei der Überbauung der 1.575 m2 des Biotoptyps „Sonstige Trocken- oder Halbtrockenras
ten" (TMZ) werden die Oberböden der betroffenen Trockenrasenflächen dünnschichtig ab
geschoben und dann auf den neu entsiegelten Flächen als Impfsaat verwendet. So kann 
sich auf den neu angelegten Flächen nach Umsetzung der Maßnahme Trockenrasen in 
ähnlicher Artenzusammensetzung wie auf den vorhandenen Trockenrasenflächen entwi
ckeln . Damit erfolgt im Vorhabensgebiet ein Biotopausgleich im Verhältnis von etwa 1 :3,5. 

Da ein ausreichender Ausgleich für die Zerstörung der geschützten Biotope geschaffen 
wird , konnte eine Ausnahme gemäß§ 30 Abs. 3 BNatSchG zugelassen werden. 

2.4.3.2 

2.4.3.2.1 

Einwendungen und Stellungnahmen zum gesetzlichen Biotopschutz 

BSU/NR stimmt in seiner Stellungnahme vom 04.11 .2011 zum LBP dem Eingriff in die nach 
§ 30 BNatSchG geschützten Trockenrasenflächen (5 Flächen nördlich und westlich des 
Regenrückhaltebeckens, Gesamtbestand ca . 4.500 m2

) sowie der Herrichtung von Aus
gleichsflächen im Vorhabensgebiet unter folgenden Voraussetzungen zu: 

• Wie im Antrag beschrieben sei der Oberboden der beeinträchtigten Trockenrasen
flächen dünnschichtig abzuschieben. 
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• Das abgeschobene Bodenmaterial sei sofort auf die Ausgleichsflächen aufzu
bringen. Sei dies nicht zeitgleich möglich, werde der Abschub in einer flachen Mulde 
zwischengelagert. 

• Die Maßnahme sei von einem fachkundigen Biologen/einer fachkundigen Biologin zu 
begleiten, damit der Auftrag magerer Sandböden sowie die Übertragung von Saatgut 
fachlich einwandfrei erfolge. 

• Die zu erhaltenen Flächen seien während der Bauzeit abzuspannen oder abzu
zäunen und ggf. als geschützter Biotop zu kennzeichnen, um eine Beeinträchtigung 
durch Baustellenverkehr etc. auszuschließen. Für Laien sei die Wertigkeit eines Tro
ckenrasenbiotops und der Unterschied zu einer Ruderalfläche nicht immer deutlich 
erkennbar. 

• Der neu angelegte Trockenrasen sei dauerhaft zu pflegen, insbesondere von 
Gehölzaufwuchs freizuhalten. Der Bereich müsse einmal jährlich, mindestens aber 
alle 2 Jahre einmal gemäht werden. Das Mähgut sei zu entfernen. 

In Hinblick auf die erfolgte Umplanung im Rahmen der 2. Planänderung stimmt BSU/NR 
auch der aufgrund der Planänderung erfolgenden Vergrößerung des Eingriffs in die Tro
ckenrasenflächen um 275 m2 auf insgesamt 1.575 m2 und dem dazu eingereichten Antrag 
auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 30 (3) BNatSchG zu, da ein ausrei
chender Ausgleich in Form der Herrichtung neuer Trockenrasenflächen im Projektgebiet 
möglich und auch vorgesehen sei. Die hinsichtlich des Hauptantrags genannten Vorausset
zungen für die Zustimmung seitens BSU/NR bezögen sich jedoch auch auf den durch den 
2. Planänderungsantrags zusätzlich erfolgenden Eingriff. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass im Rahmen einer Bauüberwachung durch 
bauzeitliches stabiles Abzäunen sicher gestellt werde, dass während der Kampfmittelräu
mung und dem Beginn der Bauphase keine vorhandenen Trockenrasenflächen außerhalb 
des Baufeldes unnötig beeinträchtigt würden . Die Festlegung der Zaunlinie erfolge durch 
qualifiziertes Fachpersonal. Auch die Bergung, die Zwischenlagerung und das Wiederaus
bringen der Trockenrasensubstrate würden von fachkundigen Biologen begleitet. Damit 
würden die von BSU/NR genannten Voraussetzungen von Bodenlagerung, Fachbauauf
sicht, Absperrung vollumfänglich eingehalten. Nach Abschluss der Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege erfolge die Unterhaltung durch den HPA Fachdienst. 

Damit bedurfte es aus Sicht der Planfeststellungsbehörde keiner weiteren Reglung; um ei
ne ordnungsgemäße und fachgerechte Ausführung der Maßnahmen zu gewährleisten, 
konnten der Vorhabensträgerin jedoch entsprechende Auflagen erteilt werden .97 

2.4.3.2.2 
Die Arge Naturschutz fordert in ihrer Stellungnahme vom 08.11 .2011, dass der Erfolg der 
vorgesehenen Ansiedlung von Trockenrasenflächen durch ein Monitoring überwacht wer
den solle, so wie es in der UVS (S.113) angeraten sei. Die Vorhabensträgerin versichert in 
ihrer Erwiderung, dass ein Monitoring der vor Ort geschaffenen Trockenrasenflächen statt-

97 vgl. Ziffern 1.2.1.8 i.V.m. 1.2.1.12und1.2.1.9 
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finde. Zur Sicherstellung des Erfolges der Ausgleichsmaßnahmen konnte der Vorha
bensträgerin entsprechend des fachlichen Vorschlags in der UVS aufgegeben werden, die 
Trockenrasenflächen durch eine jährliche Begehung in den ersten fünf Jahren nach Fertig
stellung einer Erfolgskontrolle (Monitoring) zu unterziehen. Werden dabei Umsetzungs
oder Entwicklungsdefizite festgestellt, sind in Absprache mit BSU/NR unterstützende Pfle
gemaßnahmen zu treffen. 98 

2.4.3.2.3 
Die Arge Naturschutz fordert in ihrer Stellungnahme zum 2. Planänderungsantrag vom 
16.07.2012, dass die Trockenrasenflächen nicht als Baustelleneinrichtungsflächen genutzt 
werden sollten, sondern stattdessen die freien Verkehrsflächen, sowie die Parkplätze . 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass im Planungsgebiet keine freien Verkehrsflä
chen zur Verfügung stünden. Alle dort befindlichen Flächen dieser Art seien in der Nutzung 
und würden erst sukzessive durch die fortlaufenden Baumaßnahmen aus der Nutzung ge
nommen, d. h. sie stünden somit nicht als Baustelleneinrichtungsflächen zur Verfügung. 
Parkplätze seien nur im Bereich der jetzigen in Betrieb befindlichen alten Kattwykbrücke 
vorhanden. Diese könnten, da sie weiter in der Nutzung verbleiben, ebenfalls nicht als Bau
stelleneinrichtungsfläche verwendet werden . Die Baustelleneinrichtungsfläche westlich der 
Süderelbe werde auf dem Gelände der jetzigen Baustelle des Kraftwerks Moorburg einge
richtet, um die Beanspruchung naturnaher Flächen zu mindern. In diesem Bereich seien 
somit keine Trockenrasen-Biotope betroffen . Östlich der Süderelbe sind 5 Trockenrasenflä
chen mit einer Gesamtgröße von 4.500 m2 durch eine Baustelleneinrichtungsfläche betrof
fen. Von diesen 4.500 m2 würden insgesamt allerdings nur 1.575 m2 beansprucht. Letztend
lich würden diese Flächen zwar in Anspruch genommen, aber nur baubedingt, d. h. (relativ) 
kurzzeitig und nicht dauerhaft. Zur Befestigung der Fläche werde eine Tragschicht (Mine
ralgemisch, nicht versiegelt) aufgebracht, die allerdings üblicherweise nach Beendigung der 
Maßnahme wieder abgetragen werde. Ein Eintrag oder ein Austausch des vorhandenen 
Bodens gegen nährstoffreichere Böden sei nicht vorgesehen. Nach Abschluss der Bau
maßnahme könne sich dementsprechend auf diesen Flächen wieder eine Trockenrasenve
getation einstellen. Da es sich bei Trockenrasengesellschaften (zumindest hier im Hafen) 
um Pioniergesellschaften (1 . Sukzessionsstadium) handle, werde sich der Trockenrasen 
nach Beendigung der Baumaßnahme wieder sehr schnell ansiedeln, vorausgesetzt, es fin
de keine Eutrophierung dieser Flächen statt. Eine dauerhafte Schädigung, bzw. Verlust 
dieser Biotopgesellschaften sei somit auszuschließen. Darüber hinaus würden im Rahmen 
der Baumaßnahme 5.478 m2 Trockenrasen auf versiegelten Flächen neu geschaffen. 
Rechne man die 1.575 m2 verlustig gehender Trockenrasenflächen gegen, verbliebe ein 
Gewinn an Trockenrasen von 3.903 m2

. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist die Einwendung der Arge Naturschutz unbe
gründet. Die Vorhabensträgerin nutzt, soweit möglich, bereits vorhandene Baustellenein
richtungsflächen auf der Westseite der Süderelbe und vermeidet insoweit bereits eine noch 
größere Beeinträchtigung naturschutzfachlich wertvoller Flächen. Darüber hinaus trägt sie 

98 vgl. Ziffer 1.2.1.10 
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nachvollziehbar und im Übrigen aus den Unterlagen auch klar erkennbar vor, dass auf
grund der beengten Flächenverhältnisse und der umfangreichen Baumaßnahmen im Vor
habensgebiet sowie des fortlaufenden Betriebs der Kattwykbrücke während der Bauzeit 
keine anderen Flächen für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehen. Da der Aus
gleich der Trockenrasenflächen vorgesehen ist und dieser sogar über das Maß der Beein
trächtigungen hinausgeht, sieht die Planfeststellungsbehörde keinerlei Veranlassung, der 
Vorhabensträgerin weitere Maßnahmen aufzuerlegen. 

2.4.3.2.4 
BSU/NR verdeutlicht in seiner Stellungnahme vom 04.11 .2011 zum LBP bezüglich des 
Eingriffs in das Regenrückhaltebecken auf dem Gelände der Fa. OLL, dass der Schutz 
nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 14 HmbBNatSchAG sich auf das Gewässer einschließlich 
seiner Ufer bis mindestens 1 m über Böschungsoberkante erstrecke . Durch die Verlage
rung des Beckens nach Norden würden die Uferbereiche, die sich durch das Vorkommen 
gefährdeter Arten auszeichnen, zerstört. Aus naturschutzfachlicher Sicht wäre ein Erhalt 
der nördlichen Uferbereiche angezeigt, auch wenn dadurch eine Verringerung der Gewäs
serfläche durch die Baumaßnahmen an der Südseite eintreten würde. Zudem bleibe frag
lich, ob bei einer weiteren Verlagerung nach Norden der verbliebene Platz für eine Uferbö
schung noch ausreichend sei. Der genaue Abstand zwischen geplantem Gewässerrand 
und Bebauung sei anzugeben. 

BSU/NR bittet um Prüfung, ob das Rückhaltebecken nicht auch nach Verkleinerung seine 
Staufunktion weiter erfüllen könne oder ob ggf. ein weiteres Rückhaltebecken angelegt 
werden könne. In jedem Fall seien Teile der vorhandenen Uferböschungen zu sichern und 
zu erhalten. Für die restlichen Bereiche sei durch einen fachkundigen Gutachter zu prüfen, 
ob Samen der vorhandenen Arten in geeigneter Weise bewahrt und als lmpfansaat für den 
neuen Böschungsbereich verwendet werden könnten . BSU/NR begrüßt, dass ein Wasser
stand von mind. 30 cm durchgängig während der Bauphase aufrechterhalten werden solle . 
Es sei zu berücksichtigen, dass die Arbeiten am Gewässer nur zwischen September und 
Februar stattfinden dürften. In dieser Zeit sei das Risiko der Verletzung von Individuen von 
Amphibien am geringsten. Bei der Anlage der Baustelleneinrichtungen sei die DIN 18920 
zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 
zu beachten. Die zu erhaltenen Biotopbereiche seien abzugrenzen oder abzuzäunen. Die 
Maßnahme sei von einem fachkundigen Biologen/ einer fachkundigen Biologin zu beglei
ten. 

Die Vorhabensträgerin erläutert hierauf, dass die Anmerkungen von BSU/NR aufgenom
men und planerisch umgesetzt worden seien. Die Reduzierung der Beckengröße des RRB 
sei Inhalt des 2. Planänderungsantrags geworden . Damit könnten, trotz des Hereinrückens 
der südlichen Uferböschung in das vorhandene Gewässer, die nördliche Uferböschung und 
die Gewässersohle erhalten bleiben . Es blieben damit alle derzeit vorhandenen 13 Standor
te von Pflanzenarten der Roten Liste erhalten (siehe Tab. 11 , Seite 52 LBP des Hauptan
trages, Zeile Regenrückhaltebecken). Das seien insbesondere Standorte mit Aira praecox 
und zwei mit Aira caryophylles, die beide in Hamburg stark im Bestand gefährdet seien (Ka
tegorie 2), drei Standorte mit Carex arenaria und fünf Standorte mit Corynephorus 
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canescens. Diese Pflanzenarten seien nach der Roten Liste Hamburg gefährdet (Kategorie 
3). Die dort gelegenen Lebensräume und Brutplätze von der Vogelarten Teichrohrsänger, 
Domgrasmücke und Brandgans könnten erhalten bleiben. Hier könne es jedoch zu bauzeit
lichen Störungen kommen. Die Forderung von BSU/NR, dass die Arbeiten am Gewäs
ser nur zwischen September und Februar stattfinden dürften, werde in den Bauvertrag auf
genommen. Zudem werde bei der Anlage der Baustelleneinrichtungen die DIN 18920 zum 
Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen be
achtet und eine bauzeitliche Sicherung der Biotopbereiche umgesetzt. Außerdem werde, 
wie von BUS/NR gefordert, eine Überwachung der Maßnahmen durch einen fachkundigen 
Biologen/ eine fachkundige Biologin erfolgen. 

Um eine ordnungsgemäße und fachgerechte Ausführung der Maßnahmen zu gewährleis
ten, konnten der Vorhabensträgerin entsprechend den Forderungen von BSU/NR Auflagen 
erteilt werden.99 Im Erörterungstermin bestätigt der Vertreter von BSU/NR, dass durch die 
Umplanung eine zufriedenstellende Verminderung des Eingriffs in das Biotop erfolgt sei. 
Damit bedarf es aus Sicht der Planfeststellungsbehörde keiner weiteren Reglung. 

2.4.3.2.5 
Die Arge Naturschutz kritisiert in ihrer Stellungnahme vom 08.11.2011, dass die Umgestal
tung des naturnahen RRB (LBP S. 54), das als Ausgleichsmaßnahme im Rahmen der Lo
gistikanlage der Firma DHL angelegt wurde, einen Eingriff in Natur und Landschaft darstelle 
und die Tatsache, dass das RRB nach dem Umbau eine größere Fläche habe als bisher 
keinen ausreichenden Ausgleich für die Beeinträchtigung der Ausgleichsmaßnahme dar
stelle, denn dies allein stelle keine zeitnahe gleichwertige Wiederherstellung der Biotopfun
ktionen dar, die sich auf der Ausgleichsfläche innerhalb der letzten 10 Jahre gebildet hät
ten . Die Wiederherstellung eines schon als Ausgleich geschaffenen Gewässers könne kein 
Ausgleich sein. Bei der Bewertung sei außerdem die Frage mit zu berücksichtigen, ob es 
zur Anlage des Gewässers eine Erfolgskontrolle gegeben habe, wie die Auflagen gelautet 
hätten und ob diese bei der Verlegung des Gewässers erfüllt würden. In Hinblick auf die 
erfolgte Umplanung des Eingriffs in das RRB im Rahmen der 2. Planänderung stellt die Ar
ge Naturschutz durch Stellungnahme vom 16.07.2012 hinsichtlich des Ausmaßes der Zer
störung des gesetzlich geschützten Biotops (naturnahes nährstoffreiches Gewässer) fest, 
dass die beantragte Planänderung eine Verbesserung darstelle. An ihren Einwendungen in 
Bezug auf die Inanspruchnahme dieser Ausgleichsmaßnahme (Firma OLL) ohne hinrei
chenden Ersatz, halte sie indes weiterhin fest. 

Die Vorhabensträgerin verweist zunächst auf die Verringerung der Beeinträchtigungen des 
RRB durch die Umplanung im Rahmen der 2. Planänderung. Zudem erwidert sie weiterhin, 
dass das Regenrückhaltebecken südlich der Logistikhalle der Fa. DHL sich laut LBP in ei
nem Zeitraum von 10 Jahren zwar zu einem nach BNatSchG besonders geschützten Bio
top entwickelt habe, dessen Wertigkeit sich jedoch nach Aussage des Gutachtes im Be
stand nach Staatsrätemodell aufgrund der Wassertiefe von mehr als 1 m im äußersten unte
ren Bereich angesiedelt habe, d.h . es weise gerade einmal eine Wertigkeit von 3 Punkten 

99 vgl. Ziffern 1.2.1.7und1.2.1.11i.V.m.1.2.1.12 
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nach Staatsrätemodell (SRM) auf. Der angestrebte Ausgleich für dieses Gewässer sei zu
dem ausreichend: Es finde für die Beanspruchung des § 30-Biotops wie nach BNatSchG 
vorgesehen ein 1 :1 - Ausgleich statt. Eine weitere Aufwertung dieses Beckens erfolge 
durch den naturnahen Umbau mit variierenden Böschungsverläufen und -neigungen. Da
durch werde es deutlich mehr Pflanzen- und Tierarten ermöglicht dieses Regenrückhalte
becken als Habitat zu nutzen, als dies bisher der Fall gewesen sei . Geplant sei die Anlage 
neuer Röhrichtflächen sowie naturnah gestaltete Uferböschungen, die mit verschieden Ver
landungszonen, z. B. Flachwasserbereichen , ausgestaltet werden würden. Dies stelle eine 
zusätzliche Aufwertung dar, die darüber hinaus auch noch die Funktion als Trittstein über
nehmen könne. Um den Ausgleichserfordernissen Genüge zu tun, würden drei weitere Re
genrückhaltebecken um insgesamt ca . 550 m2 vergrößert und im Rahmen dieser Maßnah
me in einer Gesamtgröße von ca. 1.360 m2 durch Umgestaltung und Neuanlage der Bö
schungsbereiche naturnah umgestaltet. Die räumliche Nähe dieser Regenrückhaltebecken 
zueinander mit Trittsteinfunktion fördere den Charakter eines Biotopverbundes und sei so
mit als zusätzlich positiver Effekt zu werten . Da das vorhandene Regenrückhaltebecken 
eine Wertigkeit von gerade einmal 3 Wertpunkten nach Staatsrätemodell aufweise , sei die 
zeitliche Verzögerung in der Entwicklung dieses Biotops äußerst gering und somit zu ver
nachlässigen. Allein die naturnahe Neuanlage dürfe schon zu einer höheren Wertigkeit füh
ren, sich aber auf alle Fälle sehr zeitnah einstellen. Im Rahmen der Erarbeitung des 2. 
Planänderungsantrages vom 26.06.2012 sei zudem Zugriff genommen worden auf das 
Eingriffskataster der BSU hinsichtlich zu berücksichtigender Ausgleichsflächen bei der Pla
nung des Regenrückhaltebeckens der Fa . OLL (bzw. Fa . Danzas). Die dem Katasterauszug 
zu entnehmenden Ausgleichsflächen seien in dem 2. Planänderungsantrag seitens der 
HPA berücksichtigt worden. Vor diesem Hintergrund sei von einem ausreichenden Aus
gleich sowohl des§ 30-Biotops, als auch in Hinblick auf die zeitliche Komponente der Aus
gleichsfläche , auszugehen. Insgesamt fände durch die geplanten Maßnahmen eine deutli
che Aufwertung bzgl. kleinerer Stillgewässer vor Ort und damit für den Naturhaushalt statt. 

Die Einwendung der Arge Naturschutz ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde unbe
gründet. Der Eingriff in das nach § 30 BNatSchG geschützte Regenrückhaltebecken wurde 
zunächst im Rahmen der 2. Planänderung maßgeblich verringert. Insbesondere die durch 
das Vorkommen vieler Pflanzenarten der Roten Liste wertgebende Nordböschung bleibt 
hierdurch vollständig bestehen und bleibt damit auch durchgängig in ihrer Funktion als Bio
top erhalten. Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Vorhabensgebietes 
erfolgt - im Einvernehmen mit BSU/NR als zuständige Fachbehörde - ein 1 :1-Ausgleich 
der Biotopfunktionen durch Anlegung von insgesamt drei naturnah gestalteten neuen Re
genrückhaltebecken mit einer Gesamtgröße von ca . 1.360 m2

. Hierdurch und durch die Re
naturierung der neu entstehenden Südböschung des RRBs selbst wird der Eingriff auf einer 
Fläche von 1 .230 m2 in das RRB ausreichend kompensiert. Die Rechtsfrage, ob eine Wie
derherstellung eines schon als Ausgleich geschaffenen Gewässers Ausgleich sein könne, 
kann dahinstehen, da insoweit eine ausreichende Kompensation an anderer Stelle erfolgt. 
Die Vorhabensträgerin trägt auch in ihrer Erwiderung nochmals nachvollziehbar vor, welche 
Maßnahmen an den einzelnen RRB zu der notwendigen Kompensation des Eingriffs bei
tragen. Ein Defizit verbleibt danach nicht. 
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Die im Rahmen der vorliegenden Maßnahme erfolgenden Beeinträchtigungen in das Biotop 
werden auf Basis des vorliegenden Ist-Zustandes des RRBs kompensiert. Das Ausgleichs
flächenkataster beinhaltet darüber hinaus keine Festsetzung des Regenrückhaltebeckens 
als Ausgleichsfläche, so dass ein geschuldeter Zielzustand diesbezüglich nicht festgestellt 
werden kann. Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde erläutert die Fachbehörde mit E
Mail vom 18.12.2012, dass die in der Vorhabensplanung zur NBK durchgeführte Bestands
bewertung (Pflanzen- und Tierwelt) nach dem Staatsrätemodell für diesen Bereich die 
Wasserfläche mit 3 Punkten/m2 und die umgebenden Ufer- und Randbereiche mit 12 Punk
ten/m2 bewerte . Damit werde deutlich, dass das ursprünglich für diese Flächen angestrebte 
Ausgleichsziel erreicht sei, denn weder für Wasserflächen mit mehr als 1 m Tiefe noch für 
die das Rückhaltebecken umgebenden Bereiche an dieser Stelle im Hafengebiet wäre es 
realistisch, dass sich hier höher zu bewertende Qualitäten entwickelten. Insofern berück
sichtige die im LBP angesetzte Bestandsbewertung auch das Rückhaltebecken als in der 
Vergangenheit festgelegte Ausgleichsmaßnahme. Damit ist aus Sicht der Planfeststel
lungsbehörde davon auszugehen, dass sich auch bei der Annahme, dass die Herstellung 
des Regenrückhaltebeckens als naturschutzfachlicher Ausgleich geschuldet war, ein even
tuell geschuldeter Zielzustand bereits tatsächlich im vorliegenden Ist-Zustand verwirklicht 
hat . Ein Ausgleichsdefizit ergibt sich daher auch diesbezüglich nicht. Die Fragen, ob bezüg
lich der Umsetzung des RRBs etwaige Erfolgskontrollen durchgeführt und anderweitige 
Auflagen erfüllt wurden , ist damit für die Frage eines ausreichenden Ausgleichs nicht rele
vant, da es insoweit lediglich darauf ankommt, ob ein eventuell geschuldeter Zielzustand 
tatsächlich erreicht worden ist. Letztlich ist auch die zeitliche Verzögerung einer vollständi
gen zeitgleichen Wiederherstellung aller durch die Verkleinerung des RRBs verloren ge
henden Biotopfunktionen nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde akzeptabel, denn 
durch die Verkleinerung des RRB um 1.230 m2 von Süden her verringert sich die Gesamt
fläche des Biotops von 8.095 m2 lediglich auf 6.865 m2. Damit bleibt der Großteil des Bio
tops auch während der Bauarbeiten funktionstüchtig erhalten. 
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2.4.4.1 Allgemeines zu den artschutzrechtlichen Zugriffsverboten 

Bei der Verwirklichung baulicher Vorhaben sind nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für besonders 
oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten sog. Zugriffsverbote zu beachten. 

Danach ist es 

„verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören." 

Für diese Zugriffsverbote sind nach § 44 Abs. 5 BNatSchG folgende Besonderheiten bzw. 
Einschränkungen zu berücksichtigen: 

„Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu
lässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der 
Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92143/EWG aufgeführte 
Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechts
verordnung nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das 
Verbot des Absatzes 1Nummer3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeid
bare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 
Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor
haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichs
maßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in An
hang IV Buchstabe b der Richtlinie 92143/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 
und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 
Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen 
die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. " 
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Vorliegend profitiert das Vorhaben von der Regelung des § 44 Abs. 5 BNatSchG, da es 
fachlich einen nach§ 15 BNatSchG zulässigen Eingriff darstellt. Wie bereits dargelegt, wird 
das Vorhaben mit einem Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne der§§ 13ff. BNatSchG 
verbunden sein, der aber teils durch Maßnahmen im Vorhabensgebiet, teils durch natur
schutzfachliche Aufwertungsmaßnahmen in Kirchwerder sowie einer Ersatzzahlung hinrei
chend kompensiert wird und damit zulässig im Sinne des§ 15 BNatSchG ist.100 Dies ergibt 
sich aus dem von der Vorhabensträgerin im Rahmen des Hauptantrags vorgelegten 
LBP101

, in dem die Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt und die Landschaft 
bewertet und bilanziert werden sowie aus den zum 2. Planänderungsantrag vorgelegten 
Unterlagen und den ergänzenden Erläuterungen der Vorhabensträgerin im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens. Hierbei sind Minimierungsmaßnahmen, Landschaftspflegerische 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie artenschutzrechtliche Maßnahmen in das Vor
haben aufgenommen worden, die durch naturschutzfachliche Nebenbestimmungen und die 
Festsetzung einer Ersatzzahlung in Höhe von 162.000 Euro an die BSU durch die Plan
feststellungsbehörde ergänzt werden.102 

Der „Artenschutzrechtliche Fachbeitrag Tier- und Pflanzenwelt"103 untersucht im Rahmen 
der vorgenommenen Konfliktanalyse die Vereinbarkeit der mit dem Vorhaben verbundenen 
Maßnahmen mit den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 BNatSchG. Daraus 
ergibt sich, dass im Rahmen des Vorhabens sowohl baubedingte als auch anlagebedingte 
Maßnahmen hinsichtlich verschiedener Brutvogelarten fachlich grundsätzlich eine Verwirk
lichung der Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG bewirken können. Der Betrieb des Vorha
bens ist hingegen artenschutzfachlich nicht problematisch, da die Vorhabensbereiche nach 
Fertigstellung wieder denselben Nutzungsbedingungen unterliegen wie vor der Baudurch
führung und die betroffenen Arten daher voraussichtlich wieder in die Vorhabensbereiche 
zurückkehren werden. Unter Berücksichtigung des § 44 Abs. 5 BNatSchG sowie der im 
Rahmen der Maßnahme geplanten verschiedenen Vermeidungs-, Ausgleichs- sowie Er
satzmaßnahmen liegt jedoch auch durch die baubedingten und anlagebedingten Maßnah
men ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote des§ 44 BNatSchG letztlich nicht vor. Andere 
Tierarten sowie Pflanzenarten sind von den Zugriffsverboten nicht betroffen: 

Für die artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG relevante, gemäß § 7 Abs. 2 
Nr. 13 BNatSchG i.V.m. Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG104 (FFH-Richtlinie) besonders 
geschützte Pflanzenarten konnten im Untersuchungsgebiet nicht gefunden werden. Insbe
sondere konnte auch kein Nachweis für das Vorkommen des Schierlings-Wasserfenchels 
(Oenanthe conioides) gefunden werden. Von den gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 

100 vgl. Ziffer 2.4.2 
101 vgl. oben Fn. 52 
102 vgl. Ziffer 1. 2.1. 2 
103 Mix - Landschaft und Freiraum - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag Tier- und Pflanzenwelt zum Projekt 

„Neue Bahnbrücke Kattwyk" im Hamburger Hafen, 31 .08.2011 , Anlage 111.2 (im Folgenden: artenschutzrecht

licher Fachbeitrag) 
104 Richtlinie 92/43/BNG des Rates vom 21 . Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABI. L 206 vom 22. 7.1992, S. 7 
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i.V.m. Anhang IV der FFH-Richtlinie besonders geschützten Tierarten konnten weiterhin 
lediglich fünf Fledermausarten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Weder Am
phibien, Heuschrecken noch sonstige Tierarten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge
führt sind, sind im Untersuchungsgebiet gefunden worden. 

Im Untersuchungsgebiet wurden folgende Fledermausarten erfasst: Breitflügelfledermaus, 
Großer Abendsegler, Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus. Alle Arten 
sind in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt und gelten zudem nach der Hamburgi
schen Roten Liste der Säugetiere 105 als gefährdet oder stark gefährdet. Innerhalb des 
Untersuchungsgebietes wurden die Tiere jedoch lediglich beim Jagen beobachtet. Quar
tierstandorte der vorkommenden Fledermausarten konnten im Untersuchungsgebiet hinge
gen nicht festgestellt werden, so dass die Rodungen von Gehölzen und Bäumen keinen 
Verlust von Quartieren zur Folge haben. Mit dem Verlust von Gehölzen verschlechtert sich 
lediglich die Qualität des Vorhabensgebietes als Jagdrevier. Dessen Bedeutung ist indes 
lediglich von geringer bis mittlerer Bedeutung, so dass benachbarte Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten durch den Verlust nicht maßgeblich beeinträchtigt werden und ein Verstoß ge
gen ein Zugriffsverbot des§ 44 BNatschG nicht zu befürchten ist. 

Artenschutzrechtliche Verstöße sind im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens daher le
diglich in Bezug auf die gemäß§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG i.V.m. der Vogelschutzrichtline 
besonders geschützten europäischen Vogelarten zu prüfen. Im Bereich der zu rodenden 
Bäume und Gehölze auf der West- wie auch der Ostseite der Süderelbe, im Bereich der 
abzutragenden Trockenrasenflächen sowie den sonstigen Ruderalflächen und auch den 
Röhrichtbeständen in den Uferbereichen der Oberflächengewässer befinden sich Bestände 
verschiedener Brutvogelarten . Sie variieren nach den jeweiligen Teilbereichen und sind als 
europäische Vogelart alle zumindest besonders geschützt gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG. 

2.4.4.2 Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Bei den Bauarbeiten kann es im Rahmen der Baufeldfreimachung, der darauffolgenden 
Baustelleneinrichtung sowie den folgenden Bauarbeiten nicht nur zu einer Zerstörung oder 
Beschädigung von Lebensstätten der in den betroffenen Bereichen vorhandenen Brutvögel 
kommen 106

, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Baubeginns kann es zudem im Bereich be
setzter Nester von Brutvögeln zur Verwirklichung von Verstößen gegen das Tötungsverbot 
des§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommen. 

Von der Baufeldfreimachung im Bereich der Trockenrasenflächen sowie der sonstigen Ru
deralflächen sind maßgeblich Brutvogelarten der bodennahen Gras- und Staudenfluren 
betroffen, im Bereich der uferbegleitenden Röhrichte sind Brutvögel der Röhrichte betroffen 
und in den Bereichen der Gehölze und der Einzelbäume auf beiden Seiten der Süderelbe 
sind Brutstätten von Gehölzfreibrüterarten und Gehölzhöhlenbrüterarten betroffen. Folgen-

105 Artenhilfsprogramm und Rote Liste der Säugetiere in Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 

2004 
106 vgl. unten Ziffer 2.4.4.3 
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de Brutvogelarten haben im direkten Baufeld Brutreviere und sind damit von einer Tötung 
unmittelbar bedroht: Amsel , Austernfischer, Bachstelze, Blaumeise, Domgrasmücke, Gar
tengrasmücke, Klappergrasmücke, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Singdrossel, Star, 
Sturmmöwe, Sumpfrohrsänger, Teichrohrsänger und Zilpzalp. 

Um die Tötung von Vögeln , insbesondere nicht flugfähiger Jungvögel, zu verhindern, nimmt 
die Vorhabensträgerin die Rodung sämtlicher im Vorhabensbereich betroffenen Vegetati
onsbereiche ausschließlich außerhalb der Brutzeiten vor. Die Rodungen erfolgen daher nur 
im Zeitraum vom 01 . Oktober bis zum 28./29. Februar.107 

Um zudem die Tötung von Individuen auszuschließen, die sich auch während der zugelas
senen Rodungszeit gegebenenfalls in den betroffenen Bereichen aufhalten, gibt die Plan
feststellungsbehörde der Vorhabensträgerin weiter auf, die Rodungsarbeiten durch eine 
biologische Baubegleitung vor Ort überwachen zu lassen, um so die Tötung verbliebener 
Tiere zu vermeiden .108 Diese Auflage konnte der Vorhabensträgerin insbesondere in Anse
hung der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts109 erteilt werden, um 
die Tötung von Individuen auszuschließen. In dem genannten Urteil hat das Bundesverwal
tungsgericht die Einschränkung des Tötungsverbotes durch § 42 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG2007 (entspricht dem aktuellen § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) für unanwendbar 
erklärt und damit auch die mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbun
denen unvermeidbaren Tötungen wild lebender Tiere der Anhang IV-Arten und der europä
ischen Vogelarten unter das Tötungsverbot des§ 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG gestellt. 

Eine Gefahr für flugfähige Individuen (Altvögel) der Brutvögel besteht nicht, da diese prob
lemlos ausweichen können . 

2.4.4.3 Verbot der Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Die im Rahmen der Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung erfolgenden Rodungen 
der Trockenrasen-, Ruderal- und Röhrichtflächen sowie der Bäume und Gehölze im Vorha
bensgebiet stellen Beschädigungen oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestät
ten im Sinne des§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dar, denn bei den Bauarbeiten kommt es zu 
einer Beeinträchtigung von direkt im Vorhabensbereich liegenden Brutstandorten oder Brut
revieren der betroffenen Brutvogelarten. Zu einer Verwirklichung des Zugriffstatbestandes 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kommt es dennoch nicht, da die ökologische Funktion 
der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu
sammenhang gemäß§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG weiterhin langfristig erhalten bleibt. 

Im Einzelnen sind im Vorhabensgebiet die folgende Anzahl von Brutpaaren (BP) der betrof
fenen Brutvogelarten durch die Maßnahme direkt betroffen: Amsel 2 BP, Austernfischer 1 
BP, Bachstelze 2 BP, Blaumeise 3 BP, Domgrasmücke 3 BP, Gartengrasmücke 1 BP, 

107 vgl. Vermeidungsmaßnahmen, Tab. 25, S. 81 , Landschaftspflegerischer Begleitplan; vgl. Ziffer 1.2.1 .5 
108 vgl. Ziffer 1.2.1.5 i. V. m. 1.2.1.12 
109 Urteil vom 14.07.2011 , Az..: 9 A 12.10 
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Klappergrasmücke 1 BP, Kohlmeise 2 BP, Mönchsgrasmücke 5 BP, Singdrossel 1 BP, Star 
1 BP, Sturmmöwe 11 O BP, Sumpfrohrsänger 1 BP, Teichrohrsänger 2 BP und Zilpzalp 3 
BP. 

Die Arten Amsel, Blaumeise, Kohlmeise, Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke und Zilp
zalp brüten als Gehölzfreibrüter oder Höhlenbrüter in verschiedenen Gehölzbeständen, 
vornehmlich jedoch an Gehölzrändern. Obwohl sich der Anteil der Siedlungs- und Ver
kehrsflächen in Hamburg in den letzten Jahren erhöht hat und davon auszugehen ist, dass 
die Mehrversiegelung in städtischen Bereichen auch für diese Arten wahrscheinlich ein be
standslimitierender Faktor ist, wirkt sich dies nicht negativ auf die Bestandsentwicklung die
ser Arten aus. Alle sieben Arten sind in Hamburg weit verbreitet und ungefährdet; die Be
standsentwicklung zeigt, mit Ausnahme der Klappergrasmücke, deren Bestand gleichblei
bend ist, für alle Bestände einen (z. T. sogar starken) Anstieg. Entsprechend der bereits 
genannten Angaben, sind im Rahmen des Vorhabens insgesamt 16 Brutpaare der 
Gehölzfreibrüter bzw. Höhlenbrüter von einer Beschädigung eines Revierstandortes betrof
fen. Nach Angabe des Gutachters nimmt allgemein der Gehölzanteil in Hamburg, Schles
wig-Holstein und Niedersachsen zu, so dass langfristig kontinuierlich Ausweichmöglichkei
ten für diese ungefährdeten und nicht auf der Vorwarnliste verzeichneten Gehölzvogelarten 
im Umfeld entstehen. Die kontinuierlich wachsenden Bestände dieser Arten in Hamburg 
sprechen für eine hohe Anpassungsfähigkeit dieser Arten an äußere Umstände. Wie be
reits im Rahmen der Eingriffsprüfung dargestellt, erfolgen direkt im Vorhabensgebiet auf 
3.400 m2 Neuanpflanzungen von Gehölzen und Einzelbäumen und auch im Bereich Kirch
werder wird durch Anpflanzung von Erlen zum Teil auch der funktionale Verlust der im Vor
habensgebiet zerstörten Wald- und Gehölzflächen kompensiert werden . Damit entstehen 
für die Gehölzbrüter sowohl im Vorhabensgebiet selber als auch auf den Kompensations
flächen im Bereich Kirchwerder neue Fortpflanzungs- und Ruhestätten, so dass die ökolo
gische Funktion der bei den Bauarbeiten betroffenen Brutstätten langfristig im räumlichen 
Zusammenhang zum Vorhaben erfüllt wird. Da die Arten weit verbreitet und ungefährdet 
sind, kann auch die für die Bauzeit entstehende Lücke (time-lag) hingenommen werden. 

Der Star ist als Höhlenbrüter durch die Rodung der Gehölze und Bäume im Vorhabensge
biet mit der Zerstörung einer Bruthöhle direkt betroffen. Das Vorkommen geeigneter Brut
höhlen ist der den Bestand der Stare limitierende Faktor, daher hätte der Verlust einer sol
chen langfristig eine populationsreduzierende Wirkung . Als Ausgleich für den Verlust der 
vom Vorhaben betroffenen Bruthöhle werden daher im Rahmen der Ersatzpflanzung von 
Bäumen im Vorhabensgebiet fünf künstliche Nisthilfen installiert. Da der Bestand der Stare 
im Stadtgebiet Hamburg seit den 1980er Jahren zwar zurückgegangen ist, ihr Erhaltungs
zustand in Hamburg jedoch weiterhin als ungefährdet einzustufen ist, kann der zeitlich vo
rübergehende Verlust der betroffenen Lebensstätte bis zur Installation der Nisthilfen jedoch 
hingenommen werden . 

Von der Domgrasmücke sind drei Brutpaare direkt von den Eingriffen während der Bauzeit 
betroffen. Die Art besiedelt generell Gebüschsäume am Rand zu offenen Flächen; in die
sem Fall befinden sich die betroffenen Reviere in Gebüschen am Rand der Bahnlinie. 
Demnach ist für diese Art nicht die absolute Fläche der Gehölze, sondern vorrangig die 
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Saumlänge der Gehölze von Bedeutung. Da nach Beendigung der Bauarbeiten entlang der 
neuen Bahntrasse wieder neue Gehölzsäume entstehen, in die die Domgrasmücken wie
der einwandern können, und außerdem die Erneuerung eines bereits älteren 
Gehölzsaumes für die Art keinen Nachteil darstellt, bleiben die ökologischen Funktionen 
der betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang langfristig erhalten. 
Da zudem der Bestand der Art in Hamburg nach neuesten Erkenntnissen 110 insgesamt seit 
einigen Jahren wieder zunimmt, kann die verzögerte Wiederherstellung der Lebensstätten 
und eine damit gegebenenfalls verbundene kurzzeitige Verminderung des Bestandes wäh
rend der Bauzeit hingenommen werden . 

Von der Gartengrasmücke ist im Vorhabensgebiet ein Brutpaar unmittelbar betroffen. Die 
Art siedelt in Hecken, Feldgehölzen und an Waldrändern mit dichtem Stauden- und 
Strauchunterbewuchs. Meist brütet sie bodennah in den dichten Bereichen der Gehölze 
oder Sträucher. Der Verlust in Hamburg an dörflichen Strukturen mit dichten Gebüschen 
wird durch eine Verbuschung der Landschaft außerhalb der Siedlungen kompensiert und 
der Bestand der Gartengrasmücke nimmt nach den neuesten Erkenntnissen111 im Elbtal 
wieder zu. Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen werden neue Gehölzstrukturen im Vor
habensgebiet geschaffen, die den genannten Ansprüchen der Gartengrasmücke entspre
chen. Zudem besteht nach Angabe des Gutachters für diese Art die Möglichkeit, in die Um
gebung des Vorhabensgebietes auszuweichen. Die ökologische Funktion der betroffenen 
Fortpflanzungsstätte der Gartengrasmücke bleibt demnach langfristig erhalten. Wegen des 
grundsätzlich ungefährdeten Bestandes und der erneuten Bestandszunahme im Bereich 
des Elbtals, kann zudem die verzögerte Wiederherstellung geeigneter Lebensstätten hin
genommen werden. 

Von der Singdrossel ist im Vorhabensgebiet ebenfalls ein Brutpaar unmittelbar von dem 
Verlust eines Brutrevieres betroffen. Bei der Singdrossel handelt es sich um eine Waldvo
gelart, die jedoch auch in kleinteiligeren Habitaten wie Feldgehölzen oder Pappelreihen ihre 
Nester an versteckter Stelle baut. Nachdem der Bestand der Singdrossel in Hamburg in 
den 1980er Jahren rückläufig war, verhält er sich nach den neuesten Erkenntnissen in den 
letzten 20 Jahren wieder stabil. 112 Nach Angabe des Gutachters kann die Singdrossel, wie 
auch die anderen Gehölzvogelarten, wegen der allgemeinen Zunahme der Gehölzanteile in 
Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen langfristig in andere Bereiche auswei
chen. Zudem kann sie nach Fertigstellung des Vorhabens auch wieder in die Bereiche mit 
neu angelegten Gehölzen und Bäumen im Vorhabensgebiet einwandern. Da der Bestand 
der Singdrossel in Hamburg ungefährdet ist und dieser auch nicht durch die Beeinträchti
gung einzelner Brutreviere gefährdet wird, kann auch eine verzögerte Wiederherstellung 
geeigneter Lebensstätten hingenommen werden. 

110 Mitschke, Atlas der Brutvögel in Hamburg und Umgebung. Hamburger avifaunistische Beiträge 39:5-228 

aus dem Jahr 2012 
111 Ebenda 
112 Ebenda 
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Nach Darstellung des der Planfeststellungsbehörde vorgelegten artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags vom 31. August 2011 verlieren 11 O Brutpaare der Sturmmöwenkolonie auf 
dem Gelände der Fa . Oiltanking im Rahmen der Bauarbeiten zur Verschiebung der Gleis
harfe ihre dortigen Bruthabitate.113 Die Sturmmöwe ist im Hamburger Raum ein häufiger 
Koloniebrüter mit hoher Dynamik der Vorkommen. Der Bestand der Sturmmöwen ist in den 
letzten Jahrzehnten stark angewachsen - ein Verbreitungsschwerpunkt in Hamburg liegt 
auf der Halbinsel Hohe Schaar und damit auch im direkten Bereich des östlichen Vorha
bensgebietes. Unter dem Einfluss starker Prädation in den Hafenkolonien haben bereits in 
den letzten Jahren sowohl Verlagerungen der Brutstandorte auf höher gelegene Bereiche 
(Kaimauern, Duckdalben, Steganlagen u.ä.) als auch Rückgänge in den Beständen stattge
funden. So waren nach Angabe der Vorhabensträgerin im Sommer 2012, also im Jahr vor 
Erlass der vorliegenden Zulassungsentscheidung, in dem vom Vorhaben unmittelbar betrof
fenen Bereich nur noch wenige der ursprünglich festgestellten Brutpaare auf der Fläche 
vorhanden. Aufgrund der hohen Vorkommensdynamik und der damit einhergehenden Un
sicherheit bezüglich der tatsächlich beeinträchtigten Tiere, geht die Planfeststellungsbehör
de jedoch trotzdem von der in den Unterlagen angenommenen Beeinträchtigung von 110 
Brutplätzen aus. Der Verbreitungsraum der Sturmmöwen auf der Hohen Schaar erstreckt 
sich neben der Freifläche auf dem Betriebsgelände der Fa . Oiltanking maßgeblich auf die 
Bereiche der nördlich der Freifläche gelegenen Tanklager der Fa. Oiltanking (Blumensand) 
sowie auf die südlich gelegenen Tanklager der Fa. Shell (Shell-Raffinerie) . Die auf der Frei
fläche von den Bauarbeiten betroffenen Brutpaare machen nur 3-4 % der im Referenzjahr 
2009 auf der Hohen Schaar insgesamt festgestellten Sturmmöwenpopulation aus. Da die 
Gesamtanzahl der auf der Hohen Schaar gezählten Brutpaare im Jahr 2008 mit etwa 3.900 
BP sogar um 1 .000 BP höher lag als in dem den Unterlagen zugrunde liegenden Referenz
jahr 2009, in dem nur etwa 2.900 BP auf der Hohen Schaar festgestellt worden sind, wird 
ein Ausweichen der vom Vorhaben betroffenen 11 O BP in angrenzende Flächen für die 
Bauzeit möglich sein. Zudem gehen die hier betroffenen Flächen nicht dauerhaft für die 
Sturmmöwen als Bruthabitat verloren . Die Tiere haben durch die Wahl ihrer Brutplätze in 
den verschiedenen Betriebsgeländen gezeigt, dass sie eine gewisse Anpassungsfähigkeit 
besitzen und die Nähe solcher Anlagen nicht scheuen. Der Betrieb der Anlagen stört die 
Vögel nicht, wenn sie nicht direkt verfolgt oder vertrieben werden. Es ist daher davon aus
zugehen, dass die Sturmmöwen nach der Verschiebung der Gleisharfe wieder in diesen 
Bereich zurückkehren. Die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Le
bensstätten der Sturmmöwen bleibt in jedem Falle langfristig im räumlichen Zusammen
hang erhalten. 

Gemäß dem vorgelegten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird durch die Verlegung der 
Gleisharfte zudem ein Brutstandort des Austernfischers zerstört. Der Austernfischer ist ein 
Bodenbrüter, der an seinen Brutplatz ähnliche Anforderungen stellt wie die Sturmmöwe: 
offene Landschaft mit Schutzmöglichkeiten vor Prädatoren. Als ursprünglicher Brutvogel 
der Nordsee bevorzugt der Austernfischer erhöhte Sandstrände oder im Binnenland brach
liegende und bestellte Äcker. Im Hamburger Raum weicht er häufig auf geschotterte Flach-

113 Den im Gutachten genannten Zahlen für die Anzahl der Sturmmöwenpaare auf der Hohen Schaar und den 

dortigen Teilkolonien liegen Angaben der staatlichen Vogelschutzwarte für das Jahr 2009 zugrunde. 

129 



Planfeststellungsbeschluss 
Neue Bahnbrücke Kattwyk 

dächer oder auch Baustellen und Gleisbetten von Bahnlinien aus. Von der Nordsee aus hat 
sich der Austernfischer in den 1990er Jahren in das Gebiet der Unterelbe und das Strom
spaltungsgebiet mit dem Hamburger Hafen ausgebreitet, der Bestand ist zunehmend. An
ders als in dem als Referenzjahr dienendem Jahr 2009, konnten in den Jahren 2011 und 
2012 keine Bruten des Austernfischers im Vorhabensgebiet festgestellt werden . Dies ist 
vermutlich, wie auch im Falle der Sturmmöwenkolonie, auf eine starke Prädation zurückzu
führen. Dennoch prüft die Planfeststellungsbehörde vorsorglich die Auswirkungen des bau
zeitlichen Verlustes der Gleisharfe als Lebensstätte für den Austernfischer. Von den Bauar
beiten in der Gleisharfe betroffene Brutpaare des Austernfischers könnten während der 
Bauzeit, wie auch die Sturmmöwen , in die umliegenden Bereiche ausweichen. Die benach
barten offenen Gleisanlagen sowie die großflächigen Tanklageranlagen sind hierfür geeig
net und bieten genügend Raum zur Aufnahme weiterer Brutpaare . Wie auch die Sturmmö
wen, haben die Austernfischer durch die Wahl ihrer Brutplätze gezeigt, dass sie eine ge
wisse Anpassungsfähigkeit besitzen und die Nähe von Bahnbetriebsanlagen nicht scheuen. 
Es ist daher davon auszugehen, dass die Austernfischer - sofern dies nicht durch Prädato
ren verhindert wird - nach der Verschiebung der Gleisharfe wieder in diesen Bereich zu
rückkehren. Die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Lebensstätten 
der Austernfischer bleibt in jedem Falle langfristig im räumlichen Zusammenhang erhalten. 

Im direkten Bereich des Vorhabens befinden sich auf zwei vorgesehenen Baustelleneinrich
tungsflächen zwei Reviere der Bachstelze , die während der bauzeitlichen Nutzung der Flä
chen zerstört werden. Die Bachstelze ist ein ungefährdeter und häufig vorkommender Ni
schenbrüter, der in Hamburg in geringen Dichten fast flächendeckend verbreitet ist. Der 
Bestand der Bachstelze hat in den letzten Jahrzehnten langsam zugenommen und zeigt 
sich stabil. Die Tiere können während der Bauzeit in geeignete benachbarte Bereiche aus
weichen und nach Beendigung der Bauarbeiten und Rückbau der Baustelleneinrichtungs
flächen wieder in die Flächen einwandern , auf denen nach dem Ende der Bauarbeiten ex
tensiv gepflegte, trockene Grasstaudenflure entwickelt werden . Die Fortpflanzungsstätten 
der Bachstelzen bleiben damit in ihrer ökologischen Funktion im räumlichen Zusammen
hang langfristig erhalten. 

Von dem Vorhaben werden zudem ein Brutrevier des Sumpfrohrsängers und zwei des 
Teichrohrsängers beeinträchtigt, da Teile zu ihren Brutrevieren gehörender Röhrichtflächen 
im Rahmen der Gleisbauarbeiten zerstört werden . Der Teichrohrsänger ist als 
Röhrichtbrüter auf das Vorhandensein von Schilfröhricht angewiesen, zwischen dessen 
Halmen er sein Nest baut. Die Brutplätze des Sumpfrohrsängers, ebenfalls ein 
Röhrichtbrüter, befinden sich meist in Hochstaudenfluren an Saumbiotopen oder auf Brach
flächen. Während der Sumpfrohrsänger wegen langfristiger Bestandsrückgänge im Jahr 
2006 in die Vorwarnliste der Roten Liste der Brutvögel in Hamburg aufgenommen wurde 11 4

, 

gilt der Teichrohrsänger, trotz eines geringeren absoluten Bestands im Hamburger Raum 
als der Sumpfrohrsänger, als ungefährdet. Beide Arten gelten nach der Roten Liste jedoch 

114 vgl. Mitschke, 3. Rote Liste der gefährdeten Brutvögel in Hamburg, Stand 2006 
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mit mehr als 1.000 BP als häufig vorkommend und nach neuesten Erkenntnissen 115 ist der 
Bestand des Sumpfrohrsängers wieder stabil mit leicht zunehmender Tendenz im Hambur
ger Elbtal als Auswirkung des dort praktizierten Vertragsnaturschutzes und der Bestand 
des Teichrohrsängers nimmt weiter zu. Obwohl umliegende Bereiche gegebenenfalls für 
den Teichrohrsänger keine optimalen Bedingungen bieten, da dieser eigentlich auf direkt 
am oder im Wasser liegenden Bewuchs angewiesen ist, ist für ihn und in jedem Falle auch 
für den Sumpfrohrsänger ein Ausweichen in umliegende Hochstaudenbestände möglich, da 
solche im näheren Umfeld vorhanden sind und die Siedlungsdichte der beiden Arten im 
Umfeld des Vorhabens nicht sehr hoch ist. Wie bereits im Rahmen der Umweltverträglich
keitsprüfung und der Eingriffsprüfung dargestellt, werden zudem am neu modellierten Sü
dufer des Regenrückhaltebeckens auf dem Gelände der Fa. OLL sowie an den Ufern der 
weiteren naturnah ausgebildet Regenrückhalte- und Versickerungsbecken auf einer Ge
samtfläche von 1.360 m2 neue Röhrichtflächen angelegt. In diese Flächen können Teich
rohrsänger und Sumpfrohrsänger nach Fertigstellung der Maßnahmen wieder einwandern, 
so dass die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Lebensstätten der 
betroffenen Brutpaare in jedem Falle langfristig im räumlichen Zusammenhang erhalten 
bleibt. Wegen des ungefährdeten Bestandes des Teichrohrsängers und des stabilen und im 
Bereich des Hamburger Elbtals sogar leicht zunehmenden Bestands des Sumpfrohrsän
gers, kann zudem auch die Verzögerung der Wiederherstellung geeigneter Lebensstätten 
hingenommen werden . 

Die Brandgans ist, entgegen der Darstellung in dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
(Tab. 4) und dem LBP (Tab. 7), nicht von der Beeinträchtigung eines Brutrevieres betroffen, 
wie sich im laufe des Verfahrens herausgestellt hat. Auf Nachfrage der Planfeststellungs
behörde erläuterte die Vorhabensträgerin , dass nach den Daten des Fachbeitrags zur Flora 
und Fauna 116 die im Untersuchungsraum des Vorhabens vorkommenden Brutpaare der 
Brandgans außerhalb der vom Vorhaben direkt betroffenen Bereiche brüten. Dies hat sich 
nach genauer Durchsicht der Unterlage durch die Planfeststellungsbehörde bestätigt. 

2.4.4.4 Verbot der erheblichen Störung(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Durch die Bauarbeiten zur Umsetzung des Vorhabens entstehen zudem Störungen der an 
den direkten Vorhabensraum angrenzenden Biotope. Hierbei kann es zu Störungen der 
Brutvogelarten kommen, die in diesen angrenzenden Biotopen ihre Brutreviere haben. Ob
wohl die Auswirkungen durch Lärm und Bewegung auf der Baustelle massiv sind und da
von auszugehen ist, dass die hierdurch entstehenden Belastungen über die üblicherweise 
auf diese Bereiche einwirkenden Belastungen hinausgehen, kommt es letztlich nicht zu er
heblichen Störungen der betroffenen Brutvorgelarten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG. 

115 Mitschke, Atlas der Brutvögel in Hamburg und Umgebung. Hamburger avifaunistische Beiträge 39:5-228 

aus dem Jahr 201 2 
116 Fachbeitrag zur Flora und Fauna zum LBP - Biologische Untersuchungen, Anlage 111.5.1 der Planfeststel

lungsunterlage, leguan planungsbüro, 24.06.2011 
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Von den bauseitigen Auswirkungen sind nach Angabe der Planunterlagen in einem Um
kreis von bis zu 30 m zur Baustelle die folgenden Brutvogelarten betroffen 117

: Amsel, Aus
ternfischer, Bachstelze, Blaumeise, Heckenbraunelle, Klappergrasmücke, Kohlmeise, Mäu
sebussard, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Rotkehlchen, Schnatterente, Star, Straßen
taube, Sturmmöwe, Sumpfrohrsänger, Zaunkönig, Zilpzalp. 

Die Arten Amsel, Blaumeise, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Klappergrasmücke, 
Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Rotkehlchen, Zaunkönig und Zilpzalp brüten als 
Gehölzfreibrüter oder Höhlenbrüter in verschiedenen Gehölzbeständen. Die Straßentaube 
und die Bachstelze brüten als Höhlen- bzw. Nischenbrüter häufig an Gebäuden oder Brü
cken. Alle zwölf Arten sind in Hamburg weit verbreitet und ungefährdet; die Bestandsent
wicklung zeigt, mit Ausnahme der Klappergrasmücke und der Straßentaube, deren Bestän
de gleichbleibend sind, für alle Bestände einen (z. T. sogar starken) Anstieg. Die kontinuier
lich wachsenden Bestände dieser Arten in Hamburg sprechen für eine hohe Anpassungs
fähigkeit dieser Arten an äußere Umstände; sie zeigen sich unempfindlich gegenüber Stö
rungen und Lärm von menschlichem Siedlungsverkehr. Baustellen stellen indes unstetigere 
Störungsquellen dar, weil sich Fahrzeuge und Menschen abseits der gewohnten Wege 
aufhalten können. Es ist daher davon auszugehen, dass Störungen durch die Baustelle 
generell bis 30 m über das eigentliche Baufeld hinausreichen. Da die Bauarbeiten bereits 
vor Beginn der Brutsaison beginnen und diese Arten diesen Umkreis bereits bei Ankunft 
oder Suche nach Nistmöglichkeiten von vornherein meiden und auf Standorte ausweichen, 
die keinen oder geringeren Störungen ausgesetzt sind, wird es nicht zu Störungen während 
der geschützten Zeiten kommen. Generell gilt, dass die innerhalb dieses 30 m Radius lie
genden Teile der Brutreviere nicht zerstört werden, sondern allenfalls zeitlich befristet in 
ihrer Funktion eingeschränkt werden. So werden diese Teile der Reviere zwar voraussicht
lich nicht zu Zwecken der Fortpflanzung und Aufzucht der Jungvögel, aber sehr wohl als 
Nahrungshabitat und zur Baustoffsuche genutzt werden. Die Rabenkrähen werden auf
grund ihrer sehr großen Reviere zudem problemlos in die Umgebung ausweichen können, 
ohne dass es zu einer Einschränkung der Funktion ihrer Reviere kommt. Da diese Arten 
zudem alle einen ungefährdeten und stabilen bis zunehmenden Bestand aufweisen, ist der 
lokale Erhaltungszustand der Population durch die zeitweise Einschränkung der Reviere 
nicht gefährdet. 

Der meist in Baumhöhlen, Nistkästen oder unter Dächern brütende Star ist mit zwei Brut
standorten in dem 30 m Umkreis zur Baustelle betroffen. Der Bestand der Stare ist im 
Stadtgebiet Hamburg seit den 1980er Jahren zwar zurückgegangen, ihr Erhaltungszustand 
in Hamburg ist jedoch weiterhin als ungefährdet einzustufen . Die Tiere nisten auch in ver
schiedensten anthropogenen Strukturen (bspw. Ampeln, Lampenmasten, Industrieanla
gen); sie sind in einem hohen Maße störungsunempfindlich und werden daher auch durch 
die Bauarbeiten beeinträchtigt . 

117 Hier sind diejenigen Brutvogelarten genannt, von denen in einem Umkreis von bis zu 30 m der Baustelle 

Brutpaare betroffen sind, die nicht bereits im Rahmen des Tatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

betrachtet werden. 
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Der Mäusebussard ist der häufigste Greifvogel auf Hamburger Gebiet; die Art ist in Ham
burg ungefährdet und im Bestand zunehmend 118

. Der Mäusebussard hat ein sehr großes 
Revier und brütet im Vorhabensgebiet im Ufergehölz auf der Ostseite der Süderelbe in ho
hen Pappeln . Zur Nahrungssuche nutzt er ein Areal von mehreren Kilometern. Die 
Horstbäume selbst bleiben bei der Umsetzung des Vorhabens erhalten, jedoch werden 
neue Straßen so nahe an den Bereich herangebaut, dass zumindest der südliche Abschnitt 
des Ufergehölzes seine Eignung als Horststandort während der Bauzeit verliert. In Ham
burg hat der Bestand des Mäusebussards in den letzten Jahrzehnten zugenommen, so 
dass angenommen werden kann, dass ein wachsendes Lebensraumpotential zum Auswei
chen zur Verfügung steht. Da die Art in der Wahl ihrer Horstbäume sehr flexibel ist und das 
potenzielle Nahrungsrevier kaum verkleinert wird, kann hier angenommen werden, dass 
das Horstpaar in die Umgebung ausweichen kann. Da die Art ungefährdet ist und der Be
stand zunimmt, würde eine Störung des Brutpaares während der Bauphase nicht zur Ver
schlechterung des Erhaltungszustandes führen. 

Ein Brutplatz des Sumpfrohrsängers befindet sich in 30 m Entfernung zum 
Vorhabensbereich, wird jedoch nicht im Rahmen des Vorhabens beansprucht. Brutplätze 
des Sumpfrohrsängers liegen meist in Hochstaudenfluren an Saumbiotopen oder auf 
Brachflächen. Der Sumpfrohrsänger lässt sich, wie die meisten Röhrichtbrüter, kaum durch 
Vorgänge außerhalb ihrer Röhrichte stören. Der Sumpfrohrsänger wurde wegen langfristi
ger Bestandsrückgänge in die Vorwarnliste der Roten Liste der Brutvögel in Hamburg auf
genommen 119

, gilt nach der Roten Liste jedoch mit mehr als 1.000 BP als häufig vorkom
mend und nach neuesten Erkenntnissen 120 ist der Bestand des Sumpfrohrsängers wieder 
stabil mit leicht zunehmender Tendenz im Hamburger Elbtal. Störungen im Sinne des§ 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG treten daher außerhalb des eigentlichen Baufeldes für diese Art 
nicht auf. 

Die Sturmmöwe sowie der Austernfischer sind Bodenbrüter, die in offener Landschaft mit 
Schutzmöglichkeiten vor Prädatoren brüten; oftmals in höher gelegenen Landschaftsberei
chen oder sogar auf Siedlungsstrukturen wie beispielsweise Flachdächern. Der Bestand 
der Sturmmöwen ist im Hamburger Raum in den letzten Jahrzehnten stark angewachsen 
und auch der Austernfischer hat sich von der Nordsee aus in das Stromspaltungsgebiet mit 
dem Hamburger Hafen ausgebreitet; auch sein Bestand ist zunehmend. Von den Störun
gen der Bauarbeiten betroffene Brutpaare des Austernfischers und der Sturmmöwe können 
während der Bauzeit zur Brut und Aufzucht ihrer Jungvögel in die umliegenden Bereiche 
ausweichen. Die benachbarten offenen Gleisanlagen sowie die großflächigen Tanklageran
lagen sind hierfür geeignet und bieten genügend Raum zur Aufnahme weiterer Brutpaare. 
Beide Arten haben durch die Wahl ihrer Revierstandorte gezeigt, dass sie eine gewisse 
Anpassungsfähigkeit besitzen und die Nähe von Bahnbetriebsanlagen nicht scheuen. Da 

118 Mitschke, Atlas der Brutvögel in Hamburg und Umgebung. Hamburger avifaunistische Beiträge 39:5-228 

aus dem Jahr 2012 
119 vgl. Mitschke, 3. Rote Liste der gefährdeten Brutvögel in Hamburg, Stand 2006 
120 Mitschke, Atlas der Brutvögel in Hamburg und Umgebung. Hamburger avifaunistische Beiträge 39:5-228 

aus dem Jahr 2012 
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beide Arten ungefährdet sind und im Bestand eher zunehmen, wird sich ihr Erhaltungszu
stand durch die Störungen während der Bauzeit nicht verschlechtern. 

Ein Brutstandort der bodenbrütenden Schnatterente befindet sich in 30 m Entfernung zum 
Vorhabensbereich, wird jedoch nicht im Rahmen des Vorhabens beansprucht. Die Tiere 
werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt, da sie auf ihrem Nest nicht störungsemp
findlich sind und nur durch direktes Aufsuchen in unmittelbarer Nähe vertrieben werden. 
Nach dem Schlupf der Küken wandern die Tiere zu den Gewässerufern, wo die Küken 
dann weitergeführt werden. 

Weitere Brutreviere befinden sich in einem Umkreis von bis zu 50 m zur Baustelle. Hierbei 
handelt es sich nach Angabe der Planunterlagen um Standorte der folgenden Brutvogelar
ten 121: Amsel, Austernfischer, Bachstelze, Blaumeise, Brandgans, Buchfink, Buntspecht, 
Domgrasmücke, Feldschwirl, Fitis, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Sturmmöwe, Turmfal
ke, Zaunkönig, Zilpzalp. 

In Hinblick auf die Brutvogelarten Amsel, Austernfischer, Bachstelze, Blaumeise, 
Mönchsgrasmücke, Sturmmöwe, Zaunkönig und Zilpzalp ist eine Störung der Brutstandorte 
im Umkreis zwischen 30 m und 50 m zum Vorhabensbereich nicht zu besorgen. Die Beein
trächtigungen nehmen im Verhältnis zu denen auf die oben bereits geprüften Standorte im 
Umkreis von bis zu 30 m nicht zu sondern ab, so dass eine Störung nicht vorliegt . Dies gilt 
ebenso für die Brutvögel Buchfink, Buntspecht, Domgrasmücke, Feldschwirl, Fitis und Rin
geltaube. Eine Störung der Brutstandorte im Umkreis von 30 m bis zu 50 m und darüber 
hinaus ist aufgrund der Entfernung nicht zu befürchten. 

Auch ein Brutstandort der Brandgans befindet sich im Umkreis von 50 m zum Vorhabenbe
reich. Die Tiere brüten im Hafengebiet in Kaninchenhöhlen, Materialstapeln oder anderen 
höhlenartigen Brutnischen. Die Art wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt, da sie in 
ihren Bruthöhlen nicht störungsempfindlich ist und nur durch direktes Aufsuchen in unmit
telbarer Nähe vertrieben werden könnte. Wie auch bei der Schnatterente, wandern die Tie
re nach dem Schlupf der Küken zu den Gewässerufern, wo die Küken dann weitergeführt 
werden. 

Der Turmfalke, der seinen Brutstandort an dem Gebäude der Fa. OLL hat, hat ein sehr 
großes Nahrungsrevier, das sich nur wenig durch das Vorhaben verändert. Als typischer 
Gebäudebrüter brütet er sowohl in Siedlungsbereichen zum Beispiel an Kirchtürmen, 
Schornsteinen und Industrieanlagen, als auch in Kulturlandschaften. Von den Aktivitäten 
unterhalb seines Brutplatzes ist er kaum betroffen - insbesondere durch die Umplanung im 
Rahmen des 2. Planänderungsantrags hat sich das Baufeld durch die Erhaltung der Nord
böschung des Regenrückhaltebeckens auf dem Gelände der Fa. OLL noch weiter von dem 
Brutstandort entfernt. Störungen treten daher nicht auf. 

121 Hier sind diejenigen Brutvogelarten genannt, von denen Brutpaare über den 30 m Umkreis hinaus weitere 

Brutstandorte in einem Umkreis von 30 m bis zu 50 m der Baustelle haben. 
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Die in der Anlagen- und Betriebsphase auf die Brutstätten einwirkenden Störungen sind -
im Gegensatz zum unregelmäßigen Baulärm - geprägt durch regelmäßigen Schienen- und 
Straßenverkehr. Dies geht im Wesentlichen nicht über die bisherigen Auswirkungen hinaus. 
Eine erhebliche Störung der Vögel geht hiervon nicht aus. 

2.4.4.5 

2.4.4.5.1 

Einwendungen und Stellungnahmen zum Artenschutz 

BSU/NR merkt in seiner Stellungnahme vom 27.07.2011 zum 2. Planänderungsantrag an, 
dass in Kapitel 2 der Planänderungsunterlage auf einen von der Fa . Oiltanking beantragten 
Gleisneubau verwiesen werde, der den Bau eines neuen Gleisbogens vorsähe . Die Unter
lagen besagten, dass die im Zuge des Neubaus der NBK erforderlichen Gleisbauten ge
mäß den Angaben der Vorhabensträgerin im Erläuterungsbericht den gleichen Bereich be
träfen wie die Bauarbeiten der Fa. Oiltanking , so dass hinsichtlich des Artenschutzes keine 
zusätzlichen Beeinträchtigungen geschützter Tiere aufgrund des NBK-Vorhabens zu erwar
ten seien (Abschnitt 2.3.1 ). Unter anderem, so die Unterlage weiter, könnten durch das 
Vorhaben NBK zwei Brutplätze des Sumpfrohrsängers betroffen sein, die aber bereits 
durch das Oiltanking-Gleis beeinträchtigt seien. BSU/NR bemerkt indes, dass aus den Ge
nehmigungsunterlagen für das Oiltanking-Gleis hervorgehe, dass dort Fragen des Natur
und insbesondere auch des Artenschutzes nicht betrachtet worden seien. Insofern solle vor 
einer Zulassung für die NBK näher geklärt werden , inwieweit sich der Antrag der Vorha
bensträgerin tatsächlich auf dokumentierte und gesicherte Auswirkungen des Oiltanking
Gleises auf Naturschutzbelange beziehen könne. Anderenfalls wäre der Antrag zur NBK im 
Artenschutzabschnitt entsprechend zu ergänzen. Auf Seite 9 unten des Erläuterungsberich
tes zum 2. Planänderungsantrags hieße es zudem, dass bauzeitliche Störungen von Brut
plätzen nicht zu erwarten seien , da der zeitliche Abstand zu den Baumaßnahmen von Fa. 
Oiltanking "voraussichtlich" gering sei. Diese Angabe sei, so BSU/NR zu unbestimmt. Um 
von einer Nicht-Beeinträchtigung ausgehen zu können, müssten die Zeiten und Fristen für 
die Planfeststellung genau bestimmt sein. Aus dem Hauptantrag ergebe sich, dass ein 
Baubeginn während der Vogelbrutzeit ohnehin nicht vorgesehen und auch nicht beantragt 
sei. 

Mit E-Mail vom 07.08.2012 teilte BSU/NR der Planfeststellungsbehörde mit, dass bei einem 
Gespräch mit der Vorhabensträgerin und der Fa. Oiltanking aufgeklärt worden sei , dass es 
beim Gleisbau der Fa. Oiltanking möglich sein werde, Beeinträchtigungen von Natur
schutzbelangen zu vermeiden. Damit blieben in Hinblick auf das 2 . Planänderungsverfah
ren im vorliegenden Verfahren zur NBK zwei Dinge zu klären : eine Bauzeitenregelung, um 
Beeinträchtigungen der Brutvögel vor Ort während der Baumaßnahme zu vermeiden und 
eine Klärung, ob eine Beeinträchtigung der Sumpfrohrsänger-Brutplätze auch im Rahmen 
des Verfahrens zur NBK vermieden werden können . 

Die Vorhabensträgerin erläutert hierzu, dass es sich bei dem Sumpfrohrsänger sowohl 
nach RL D (2008) als auch nach RL HH (2006) um eine häufige Vogelart handle, die nach 
RL D als ungefährdet und nach RL HH als Art der Vorwarnliste gelte. Diese Vogelart ver
wende ihre Nester nicht wieder, sondern baue jährlich neue Nester, so dass der Verbots
tatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG bei Bautätigkeiten außerhalb der Brut- und 
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Setzzeit ohnehin nicht greifen würde. Die Verlegung des Gleisbogens im Rahmen des Vor
habens NBK (2. Planänderung) weiche räumlich nur sehr gering von der ersten Trasse ab. 
Auch in diesem Fall würden die Brutplätze des Sumpfrohrsängers nicht betroffen sein . Ver
botstatbestände nach § 44 BNatSchG lägen somit nicht vor. Hinsichtlich der zeitlichen 
Koordinierung der Herstellung des Gleisbogens durch die Fa. Oiltanking und der Verlegung 
desselben im Rahmen der Maßnahme NBK erläutert die Vorhabensträgerin, dass eine zeit
lich exakte Fixierung dieser Teilmaßnahme aufgrund der Größe des Gesamtprojektes NBK 
nicht möglich sei. Im betroffenen Änderungsbereich seien jedenfalls keine Brutplätze kar
tiert worden , so dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht 
durch die Verlegung des Gleisbogens verwirklicht würden. Außerdem, so die Vorha
bensträgerin weiter, sei bezüglich der Verlegung des Gleisbogens im Rahmen des Vorha
bens NBK zwischen BSU/NR und der Vorhabensträgerin einvernehmlich abgestimmt wor
den, dass der Beginn der Baumaßnahme nach erneuter Absprache mit BSU/NR außerhalb 
der Brut- und Setzzeit terminiert werde. 

Die Planfeststellungsbehörde hat zum Schutz der im Vorhabensgebiet brütenden Vogelar
ten vor Tötung im Rahmen der Baufeldfreimachung der Vorhabensträgerin bereits die Vor
gabe erteilt, dass die Rodung sämtlicher im Vorhabensbereich betroffenen Vegetationsbe
reiche ausschließlich außerhalb der Brutzeiten vorgenommen werden dürfen . Die Rodung 
von Gehölzen sowie die weitere Baufeldfreimachung in Bereichen mit Brutvogellebensstät
ten im Vorhabensgebiet sind damit ausschließlich im Zeitraum zwischen dem 01 . Oktober 
und dem 28./29. Februar zugelassen. Außerdem sind die Maßnahmen von einem fachkun
digen Biologen/einer fachkundigen Biologin zu begleiten. 122 Einer weiteren Regelung be
durfte es daher aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht. 

Hinsichtlich der Beeinträchtigung von Lebensstätten des Sumpfrohrsängers hat die Plan
feststellungsbehörde im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung festgestellt, dass eine 
Verwirklichung eines Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht erfolgt. Zwar 
wird im Rahmen der Bauausführung ein Brutrevier des Sumpfrohrsängers direkt beein
trächtigt, da Teile der zum Brutrevier gehörenden Röhrichtflächen zerstört werden, das Re
vier des Sumpfrohrsängers wird hierdurch jedoch lediglich in Teilen beeinträchtigt und 
bleibt grundsätzlich in seiner Funktion als Brutrevier erhalten. Zudem kann der Sumpfroh
sänger in umliegende Hochstaudenbestände ausweichen, die auch im Rahmen der Bau
ausführung durchgängig erhalten bleiben. Weiterhin werden am neu modellierten Südufer 
des Regenrückhaltebeckens sowie an den Ufern der weiteren naturnah ausgebildet Regen
rückhalte- und Versickerungsbecken neue Röhrichtflächen angelegt. In diese Flächen kann 
der Sumpfrohrsänger nach Fertigstellung der Maßnahmen wieder einwandern, so dass die 
ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Lebensstätten der betroffenen 
Brutpaare in jedem Falle langfristig im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

2.4.4.5.2 
In Hinblick auf die erfolgte Umplanung des Eingriffs in das RRB im Rahmen der 2. Planän
derung fordert die Arge Naturschutz durch Stellungnahme vom 16.07.2012, dass die Bau-

122 vgl. Ziffer 1.2.1.5 i.V.m. 1.2.1.12 
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maßnahmen, die Auswirkungen auf die Naturschutzbereiche hätten, so zu legen seien oder 
durch sinnvolle Maßnahmen abzuschirmen seien, dass sowohl das Brutgeschäft als auch 
die Aufzuchtzeit von u.a. Sumpfrohrsänger und Sturmmöwen unbeeinflusst blieben . Dies 
sei durch eine unabhängige Aufsicht zu gewährleisten und zu dokumentieren . 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass es sich bei dem Projekt Neue Bahnbrücke 
Kattwyk um eine sehr komplexe Baumaßnahme handle und es schon aufgrund der Größe 
und die anliegende Bebauung nicht möglich sei, die Baumaßnahmen nach der Örtlichkeit 
von potentiellen Brutplätzen ubiquitärer Vogelarten zu legen. Allein bei der Eisenbahntrasse 
seien bestimmte Radien zu berücksichtigen, die nicht unterschritten werden dürften. Hie
raus ergäben sich technische Zwänge, die es nicht erlaubten, die Lage der Verkehrsbänder 
wesentlich zu verändern. Generell handle es sich um ein Gebiet, dass bereits durch die 
gegenwärtige Nutzung erheblich beeinträchtigt sei. Im Bereich Moorburgs befinde sich süd
lich des Vorhabens die Großbaustelle des Kraftwerks Moorburg und zwischen 
Kattwykdamm und Drewer Hauptdeich im Bereich der Kleinen Kattwyk die in Betrieb be
findlichen Spülfelder. Der Kattwykdamm selbst und die Eisenbahntrasse, die beide über die 
alte Kattwykbrücke führen, stellten Hauptverkehrsadern für den gesamten Süderelberaum 
dar. Demzufolge unterliege diese Region nicht nur wasserseitig durch Schiffsverkehr und 
Umschlag, sondern auch landseitig durch Eisenbahn- und Straßenverkehr bereits jetzt ei
nem extrem hohen Nutzungsgrad. Die hohe Bedeutung der Querung über die Süderelbe 
sei intensiv in den Kapiteln 2 und 8 des Erläuterungsberichtes beschrieben worden. Trotz 
dieser intensiven Nutzung und den damit vorhandenen Störungen werde dieses Gebiet von 
Brutvögeln aufgesucht. Die in diesem Raum lebenden Tiere seien weitestgehend an Stö
rungen angepasst. Berücksichtigt werden müsse ferner, dass im Eingriffsbereich selbst, 
also in den Bereichen, in denen Bautätigkeiten stattfänden, ausschließlich unempfindliche 
Vogelarten nachgewiesen worden seien. Vogelarten, die nach RL HH und RL D einer Ge
fährdungsklasse zuzuordnen wären, kämmen hier nicht vor. Einzig der Sumpfrohrsänger, 
eine Art der Vorwarnliste der RL HH, sei im direkten Vorhabensbereich kartiert worden . Ei
ne Störung des Brutgeschäfts und der Aufzucht von Brutvögeln könne somit ausgeschlos
sen werden. Sturmmöwen seien nur als besonders geschützte Art eingestuft. Diese Art sei 
äußerst störungstolerant, die sich weder durch Licht-, noch durch Lärmimmissionen stören 
lasse und sogar in Baustellen selbst aufhalte und dort trotz der Störungen durch Bautätig
keit und permanenter Anwesenheit von Bauarbeitern zur Brut übergehe . Eine Vergrä
mungswirkung ließe sich nur in sehr geringem Ausmaße beobachten, eine Gefährdung von 
Sturmmöwen sei nicht zu erkennen. Der Beginn der Bautätigkeiten sei außerhalb der Brut
zeiten geplant . Eine Gefährdung von Brutvögeln könne somit ausgeschlossen werden . 
Maßnahmen zur Abschirmung seien vor diesem Hintergrund nicht notwendig. Gleiches gel
te für eine unabhängige Aufsicht und Dokumentation. 

Die Planfeststellungsbehörde hat hinsichtlich der im Vorhabensbereich vorkommenden 
Brutvogelarten eine umfassende artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen 123

. Dabei 
konnte die Verwirklichung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausge
schlossen werden. Zum Schutz der Tiere konnte der Vorhabensträgerin aufgegeben wer-

123 vgl. Ziffer 2.4.4 
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den, dass die Rodung sämtlicher im Vorhabensbereich betroffenen Vegetationsbereiche 
ausschließlich außerhalb der Brutzeiten erfolgt. Die Rodung von Gehölzen sowie die weite
re Baufeldfreimachung in Bereichen mit Brutvogellebensstätten im Vorhabensgebiet sind 
damit ausschließlich im Zeitraum zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar zu
gelassen. Außerdem hat die Planfeststellungsbehörde der Vorhabensträgerin aufgegeben, 
die Maßnahmen von einem fachkundigen Biologen/einer fachkundigen Biologin begleiten 
zu lassen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass von dem Vorhaben - abgesehen vom 
Sumpfrohrsänger, der jedoch nur auf der Vorwarnliste der RL HH geführt wird und dessen 
Bestand inzwischen wieder als stabil mit leicht zunehmender Tendenz bewertet wird 124 

-

ausschließlich ungefährdete Brutvogelarten durch eine direkte Beeinträchtigung ihrer Brut
reviere betroffen sind und weiterhin keine der vorhandenen Brutvogelarten im Sinne von § 
44 Abs. 1 BNatSchG erheblich durch das Vorhaben gestört werden, waren aus Sicht der 
Planfeststellungsbehörde keine weitergehenden artenschutzrechtlichen Regelungen ange
zeigt. 

2.4.5 

2.4.5.1 

FFH-Gebietsschutz 

Vereinbarkeit mit FFH-Gebietsschutz 

Weiterhin ist das Vorhaben auch mit den Anforderungen des Netzes „Natura 2000" zu ver
einbaren. 

Das zugelassene Vorhaben ist nicht in einem ausgewiesenen FFH-Gebiet verortet. Direkte 
Vorhabensauswirkungen innerhalb von Schutzgebieten sind damit ausgeschlossen. Über 
das Flusssystem der Elbe steht der Vorhabensbereich der NBK jedoch mit solchen Gewäs
serabschnitten der Elbe, die als FFH-Gebiet ausgewiesen sind, in Verbindung. Es liegen 
folgende sechs FFH-Gebiete noch im Bereich möglicher Auswirkungen des Vorhabens 
über den Wirkpfad „Wasser": 

• Heuckenlock/Schweenssand (DE 2526-302) 
(Abstand zum Bauvorhaben 4.380 Fluss-m) 

• Hamburger Unterelbe (DE 2526-305) 
(Abstand zum Bauvorhaben 5.380 Fluss-m) 

• Zollenspieker/Kiebitzbrack (DE 2627-301) 
(Abstand zum Bauvorhaben 19 km Luftlinie) 

• Borghorster Elblandschaft (DE 2527-303) 
(Abstand zum Bauvorhaben 22 km Luftlinie) 

• Mühlenberger Loch/Neßsand (DE 2424-302) 
(Abstand zum Bauvorhaben 12.000 Fluss-m) 

124 Da der Sumpfrohrsänger zudem in Bereiche in der Umgebung ausweichen kann, bleibt die Lebensstätte 

im räumlichen Zusammenhang erhalten. 
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• Rapfenschutzgebiet Hamburger Stromelbe (DE 2424-303) 
(Abstand zum Bauvorhaben 12.740 Fluss-m) 

Daher war zu prüfen, ob die Auswirkungen der Maßnahme mittelbar zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung dieser Schutzgebiete in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutz
zweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, § 34 Abs.1 BNatSchG. 

Der insoweit maßgebliche Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG stellt Vorgaben für 
das Zulassungsverfahren auf, wonach eine vorherige Prüfung gewährleisten soll, dass Plä
ne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des betreffenden Gebietes in 
Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die dieses jedoch erheblich beein
trächtigen könnten, nur genehmigt werden, soweit sie dieses Gebiet als solches nicht be
einträchtigen. 

Der EuGH hat in seinem Urteil zur Herzmuschelfischerei ausgeführt, dass Artikel 6 Ab
satz 3 Satz 1 der Habitatrichtlinie so auszulegen sei, dass Pläne oder Projekte, die nicht 
unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht not
wendig sind, einer Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhal
tungszielen zu unterziehen sind, wenn sich nicht zuvor anhand objektiver Umstände aus
schließen lässt, dass sie dieses Gebiet einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plä
nen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten 125

. Sind erhebliche Beeinträchtigun
gen des Schutzgebiets schon nach einer Vorprüfung „offensichtlich" ausgeschlossen, so 
erübrigt sich nach Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL eine Verträglichkeitsprüfung. Die FFH
Verträglichkeitsvorprüfung beschränkt sich somit auf die Frage, ob „nach Lage der Dinge 
ernsthaft die Besorgnis nachteiliger Auswirkungen" besteht.126 

Es gilt also zunächst, auf Basis der vorgelegten Vorhabensbeschreibung unter Berücksich
tigung der Erhaltungsziele und/oder Schutzzwecke der möglicherweise betroffenen Natura 
2000-Gebiete eine die Auswirkungen des Projektes auf die Erhaltungsziele der Schutzge
biete überschlägig abschätzende Wirkungsprognose zu ermitteln. 127 Bei der Vorprüfung gilt 
damit noch nicht der für die „richtige" FFH-Verträglichkeitsprüfung bestehende Maßstab der 
Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Ermittlung 
sämtlicher Gesichtspunkte der Pläne oder Projekte, die für sich oder in Verbindung mit an
deren Plänen oder Projekten die für ein betroffenes FFH-Gebiet festgelegten Erhaltungszie
le beeinträchtigen können.128 

125 EuGH, Urteil vom 07.09.2004, RsC-127/02- Rn 45 
126 vgl. Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG-Kommentar, § 34 Rdn. 12 m. w. N.; BVerwG, Beschluss vom 

26.11.2007 - 4 BN 46.07 
127 Ebenda, § 34 Rdn. 28 
126 Ebenda, § 34 Rdn. 27 
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Ausweislich der von der Vorhabensträgerin vorgelegten FFH-Verträglichkeitsvorprüfungen 
zu den einzelnen genannten FFH-Gebieten 129 können im Hinblick auf das planfestgestellte 
Vorhaben Beeinträchtigungen der jeweils geschützten Lebensraumtypen und der von den 
jeweiligen Schutzzwecken besonders erfassten FFH-Arten sowie Beeinträchtigungen der in 
den betreffenden nationalen Schutzgebietsausweisungen genannten Schutzzwecke ausge
schlossen werden. 

Die Relevanz des ermittelten Prüfbereichs hinsichtlich der Belange von Natura 2000 ergibt 
sich daraus, dass ein Brückenbauwerk mit Strompfeilern in der Süderelbe gebaut werden 
soll. Bezüglich der Baumaßnahmen im Wasserkörper der Süderelbe wurden insbesondere 
die Gewährleistung der Durchgängigkeit des Gewässers für die in den Schutz- und Erhal
tungszielen der betroffenen FFH-Gebiete enthaltenen wandernden Fisch- und Rundmaular
ten geprüft. Weiterhin wurden die gegebenenfalls mit dem Vorhaben zusammenhängenden 
Fernwirkungen auf die Schutzgüter der umliegenden FFH-Gebiete untersucht. 

Bei der Prüfung wurden insbesondere die Fisch- und Rundmaularten des Anhangs II der 
FFH-Richtlinie sowie im Bereich der Pflanzen der prioritäre Schierlings-Wasserfenchel wei
tergehend geprüft. Aufgrund ihrer Biologie (Lebenszyklus) benötigen einige Fisch- und 
Rundmaularten die Verbindung zur Nordsee und zu gegebenenfalls stromaufwärts des 
Vorhabens und des jeweiligen Schutzgebietes liegenden Gewässern. Um erhebliche Beein
trächtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele zu vermeiden, muss die Durchgängigkeit der 
Süderelbe gewährleistet bleiben. 

Nach einer Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen können Beeinträchtigungen 
für die betrachteten Arten ausgeschlossen werden. Es kommt durch die Anlage der NBK 
nicht zu morphologischen Veränderungen der Süderelbe, die Einfluss auf die Qualität der 
Wanderstrecke der betreffenden Fisch- und Rundmaularten entwickeln könnten. Und auch 
der für den Erhalt des Schierlings-Wasserfenchels wichtige und ungehinderte Diasporen
austausch der Populationen zwischen den FFH-Gebieten ober- und unterhalb des Vorha
benbereichs wird durch das Vorhaben nicht beeinflusst. Die Diasporen werden vorhabens
bedingt weder abgefangen noch in ihrer Keimfähigkeit beeinträchtigt. Betriebsbedingt erge
ben sich nach Aussage der Gutachten daher gegenüber dem Status Qua keine Änderun
gen, so dass auch diesbezüglich Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. 

Auswirkungen während der Bauzeit treten lokal auf und haben temporären Charakter. Die 
Bauarbeiten finden nach Angabe der Vorhabensträgerin maßgeblich tagsüber statt. Zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen der Durchgängigkeit des Gewässers für die wandern
den Fisch- und Rundmaularten durch gegebenenfalls nicht vermeidbare nächtliche Bauar
beiten während der Wanderzeiten von März bis Mai und September bis November erfolgen 
diese maximal an zwei Nächten hintereinander, gefolgt von einer ebenfalls zwei Nächte 
andauernden Pause. Die Pause wird alle zwei Nächte für die Dauer von zwei Nächten wie-

129 Fachgutachten zur FFH-Verträglichkeitsvorprüfung gemäß Art. 6, Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. § 34 

BNatSchG auf die jeweils genannten Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung, leguan planungsbüro, 

24.06.2011 
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derholt, falls die Arbeiten andauern müssen. Die wandernden Fisch- und Rundmaularten 
haben somit die Möglichkeit, während der störungsfreien Nächte die Baustelle zu passieren 
sofern sie von den Bauarbeiten überhaupt hiervon abgehalten werden würden. So bleibt die 
Durchgängigkeit des Gewässers auch während der Bauphase erhalten. 

Im Ergebnis ist das Vorhaben nicht geeignet, die oben genannten Schutzgebiete zu beein
trächtigen. Das Vorhaben führt nicht zu einer Unterbrechung der Durchgängigkeit der Wan
derstrecke. Erhebliche Nachteile können somit sowohl für die Fisch- und Rundmaularten 
als auch für den Schierlings-Wasserfenchel ausgeschlossen werden. Die Wiederherstel
lung bzw. Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der Arten und FFH
Lebensraumtypen der FFH-Gebiete wird durch das Vorhaben nicht gefährdet. 

2.4.5.2 Einwendungen und Stellungnahmen zum FFH-Gebietsschutz 

Die Arge Naturschutz fordert in ihrer Stellungnahme vom 08.11.2011, dass vorgesehene 
Vermeidung von nächtlichen Bauarbeiten auf der Süderelbe zwingend mit anderen Bauar
beiten an der Süderelbe abzustimmen seien, damit die Durchgängigkeit für wandernde Fi
sche und Rundmäuler auch tatsächlich gesichert werde. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass die Bautätigkeiten, die im Rahmen der Maß
nahme Neue Bahnbrücke Kattwyk im Gewässerbereich durchgeführt werden müssten, nur 
sehr kleinräumig und temporär seien. Gewässereintrübungen seien daher ausschließlich 
lokal und auch nur sehr kurzfristig gegeben . Es komme zu keinem nennenswerten zusätzli
chen Eintrag von Schwebstoffen. Die Auswirkungen, die sich hieraus ergeben könnten sei
en somit vernachlässigbar klein und ließen keine lrrtationen der Fischfauna erwarten. Zur 
Herstellung der Pylone seien Rammarbeiten nur in einem Zeitfenster von jeweils einem 
Monat notwendig, d. h. in diesem Bereich seien Rammarbeiten von insgesamt zwei Mona
ten Gesamtdauer zu erwarten. Es sei geplant die Baustelle als Tagesbaustelle einzurich
ten . Nachteinsätze würden, wenn überhaupt, nur in Ausnahmesituationen durchgeführt. 
Hinsichtlich der Bautätigkeiten und damit einhergehenden Schallemissionen seien beglei
tende Untersuchungen zu anderen Verfahren ausgewertet worden, um Schädigungen an 
Fischen ausschließen zu können. Die durch die Umrüstzeiten auftretenden Ruhephasen 
hätten somit als ausreichend bestätigt werden können. Außerdem handle es sich um mobi
le Organismen, die durchaus in der Lage sind dem Lärm auszuweichen. Zudem bestehe 
die Elbe im Bereich des Hamburger Hafens aus zwei Armen, aus der Süder- und der Nor
derelbe. Somit hätten die Fische auch bzgl. ihrer Wanderbewegungen reichlich Möglichkeit, 
auszuweichen. Eine zeitliche Fixierung durch Wanderfenster mache vor diesem Hinter
grund keinen Sinn. Aus den genannten Gründen sei die Forderung nach einer kumulativen 
Prüfung für diese sehr kleinräumige Maßnahme nicht erforderlich. Es gebe keine 
Wirkfaktoren, die eine Relevanz für zu schützende Lebensraumtypen oder Arten 
darstellten. 

Auch die Vattenfall Europe Generation AG - Kraftwerk Moorburg bittet in ihrer Stellung
nahme vom 07.11.2011 um Minimierung von Beeinträchtigungen der Wanderungsbewe
gungen der Tiere Flussneunauge, Meerneunauge, Lachs, Schnäpel und Maifisch. Sie for
dert die Berücksichtigung der der Vattenfall Europe AG im Rahmen der Genehmigung der 
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Kühlwasserentnahme am Kraftwerk Moorburg aufgegebenen Monitoringaktivitäten am 
Entnahmebauwerk dahingehend, dass eine Einbindung in den Bauablauf der NBK erfolge 
und die Durchgängigkeit der Süderelbe gewährleistet werde (Hindernisse im Wanderweg, 
schlechte Wasserqualität durch Trübung, Licht- und Schalleinwirkungen). 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf zunächst, dass der Maifisch (Alosa alosa) in der 
Elbe nicht vorkomme; die Standarddatenbögen der Elbanrainerländer seien überarbeitet 
und die Art aus den Schutz- und Erhaltungszielen gestrichen worden. Der 
Nordseeschnäpel reproduziere nicht erfolgreich in der Elbe und werde regelmäßig in der 
Elbe ausgesetzt. Hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung sei die Art jedoch nicht wei
ter prüfungsrelevant. In der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung der leguan gmbh zum GGB 
Unterelbe vom 24.06.2011 hieße es daher: „Da die Dynamik der Schnäpelvorkommen aus
schließlich über Besatzmaßnahmen reguliert wird , fällt selbst bei Unterstellung potenzieller 
Verluste (worst case) der Ausfall einzelner Individuen nicht ins Gewicht. Eine zukünftige 
natürliche Reproduktion, ohne die Weiterführung bestandsstützender Maßnahmen, wird 
durch das Vorhaben nicht behindert." Die Vorhabensträgerin führt weiter aus, dass für die 
beiden Rundmaularten Fluss- und Meerneunauge, die während der Frühjahrs- und 
Herbstmonate die Süderelbe durchwanderten, das Vorhaben so projektiert werde , das auf
grund eingehaltener Rammpausen Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden könnten . 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung seien nicht erforderlich, weil durch die geplante 
Vorhabensdurchführung mit entsprechenden Zeitfenstern Beeinträchtigungen im Vorwege 
ausgeschlossen würden. Deswegen sei auch eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung ausrei
chend gewesen. Für den Lachs gelte wie für den Schnäpel, dass die Vorkommen be
standsgestützt seien. In der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung der leguan gmbh zum GGB 
Unterelbe heiße es zum Lachs: „Die während der Bauphase erforderlichen Rammarbeiten 
und die damit assoziierten Erschütterungen können zwar Auswirkungen auf wandernde 
Lachse haben . Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit mit der sich Lachse genau zu dieser 
Zeit in genau diesem Abschnitt befinden sehr gering. Zumal die Süderelbe im 
Vorhabensbereich ca. 280 m breit ist. Es ist insofern davon auszugehen, dass ein Auswei
chen wandernder Lachse in weniger beschallte Bereiche möglich ist und eine Unterbre
chung der Wanderung nicht erfolgt. Trübungen während der Bauphase generieren keine 
Relevanz, da sie temporär und lokal begrenzt sind. Lachse reagieren mit Meideverhalten 
auf solche Trübungen, sind diese aber grundsätzlich gewohnt, da die Unterelbe insgesamt 
durch relativ starke Trübungen charakterisiert ist. Da die Dynamik der Lachsvorkommen 
ausschließlich über Besatzmaßnahmen reguliert wird, fällt selbst bei Unterstellung potenzi
eller Verluste (worst case) der Ausfall einzelner Individuen nicht ins Gewicht." 

Insofern, so die Vorhabensträgerin weiter, seien auch hier keine weiteren Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung ihrerseits erforderlich. Gleichwohl sei es sinnvoll , die Bautätigkeiten 
mit den Monitoringuntersuchungen der Vattenfall Europe zu koordinieren . So sei vorgese
hen, dass die Ergebnisse des Monitorings besonders zu Zeiten geringer Sauerstoffgehalte 
des Wassers während der Wanderungsbewegungen im Frühjahr und Herbst in den Bauab
läufen zur NBK berücksichtigt würden. 
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Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde besteht kein Anlass dafür, der Vorhabensträgerin 
aufzuerlegen, die Bauausführung des Vorhabens NBK mit anderen eigenen Vorhaben oder 
mit Bauvorhaben Dritter abzustimmen, denn ausweislich der vorgelegten Fachgutachten 
sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Fischfauna zu erwarten. Die Auswirkungen 
während der Bauzeit treten nur lokal auf und haben lediglich temporären Charakter. Die 
Durchgängigkeit der Süderelbe für die wandernden Fisch- und Rundmaularten bleibt nicht 
nur nach Fertigstellung der NBK, sondern durch entsprechende Bauzeitenregelungen auch 
während der gesamten Bauzeit gewährleistet und Fernwirkungen auf benachbarte Natura 
2000-Schutzgebiete sind nicht zu erwarten. Daher war der Forderung nach einer Verpflich
tung der Vorhabensträgerin zur Abstimmung der Bauarbeiten nicht zu folgen. Das gilt 
grundsätzlich auch hinsichtlich der Monitoringmaßnahmen der Firma Vattenfall. Dennoch 
hat sich die Vorhabensträgerin gegenüber der Firma Vattenfall selbst dazu verpflichtet, die 
Bautätigkeiten im Gewässerbereich für das Vorhaben NBK mit den 
Monitoringuntersuchungen der Firma Vattenfall zu koordinieren und die Ergebnisse des 
Monitorings besonders zu Zeiten geringer Sauerstoffgehalte des Wassers während der 
Wanderungsbewegungen im Frühjahr und Herbst in den Bauabläufen zur NBK berücksich
tigen. Hierdurch soll es der Firma Vattenfall ermöglicht werden, die Kontinuität und die Qua
lität der wissenschaftlichen Datenerhebungen des Monitorings zu gewährleisten. Diese 
Selbstverpflichtung konnte zur Verdeutlichung nochmals mit in die Hinweise aufgenommen 
werden. 130 

130 vgl. Ziffer 1.5.2 
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2.5 Fachplanerische Abwägung 

Neben der oben 131 ausgeführten Planrechtfertigung setzt eine ermessensfehlerfreie plane
rische Entscheidung voraus, dass der Plan dem Gebot einer gerechten Abwägung aller von 
der Planung berührten Belange entspricht132

. Hierzu gehört neben der Abwägung mit den 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange die Abwägung mit den sich aus dem Vor
haben ohne weiteres ergebenden Folgen. Die Abwägung hat dergestalt stattzufinden, dass 
(1.) eine Abwägung überhaupt stattfindet, dass (2.) in die Abwägung an Belangen einge
stellt wird, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss, und dass (3 .) weder 
die Bedeutung der betroffenen Belange verkannt noch der Ausgleich zwischen ihnen in ei
ner Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer 
Verhältnis steht. Diese Anforderungen richten sich grundsätzlich sowohl an den Abwä
gungsvorgang als auch an das in der Zulassungsentscheidung zum Ausdruck gebrachte 
Abwägungsergebnis. Eine Planung, die diesen Anforderungen entspricht, wird auch dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerecht, dem bei planerischen Entscheidungen gerade 
durch die Beachtung des Abwägungsgebotes Rechnung getragen wird, und dessen Einhal
tung daneben keiner weiteren eigenständigen Prüfung bedarf.133 

Nach eingehender Prüfung ist die Planfeststellungsbehörde zu der Überzeugung gelangt, 
dass von dem Vorhaben berührte Belange nicht derart beeinträchtigt werden, dass ihr 
Schutz gegenüber dem mit dem Vorhaben verfolgten Ziel jedenfalls in denjenigen Fällen 
als vorrangig anzusehen wäre, in denen diesen Belangen ein hoher Wert beigemessen 
werden muss. Die planfestgestellte Lösung stellt vielmehr nach der Überzeugung der Plan
feststellungsbehörde ein ausgewogenes Ergebnis der Abwägung zwischen dem mit dem 
Vorhaben verfolgten Ziel und den für das Vorhaben sprechenden Belangen einerseits und 
den entgegenstehenden, vom Vorhaben berührten sonstigen Belangen andererseits dar. 
Im Einzelnen: 

2.5.1 Planungsalternativen und -varianten 

Bei der Entscheidung über die Zulassung der Maßnahme hat die Planfeststellungsbehörde 
im Hinblick auf die betroffenen Belange auch die ernsthaft in Betracht kommenden Pla
nungsalternativen zu berücksichtigen. Planungsalternativen, die eine echte Wahl eröffnen, 
sind grundsätzlich nur solche, die, gemessen an dem fachgesetzlichen Planungsziel, ver
nünftigerweise geboten sind und nach Lage der Dinge ernsthaft in Betracht kommen bzw. 
sich geradezu aufdrängen 134

, und durch die die mit der Planung angestrebten Ziele unter 
geringeren Opfern an entgegenstehenden öffentlichen und privaten Belangen hätten ver
wirklicht werden können 135

. Insoweit ist zu prüfen, ob das Vorhaben besser an einem ande-

131 vgl. Ziffer 2.3 
132 BVerwGE 34, 301 ; BVerwGE 45, 309; BVerwGE 48, 56; BVerwGE 59, 87; BVerwGE 56, 110; BVerwGE 

71 , 150 
133 BVerwGE 56, 110 
134 Erbguth, NVwZ 1992, 209; Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, Rn. 699 m.w.N. 
135 BVerwGE 71 , 166, 171 f. 
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ren Ort verwirklicht werden sollte aber auch, ob die Art und Größe der Projektverwirklichung 
alternativlos sind. 136 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts handelt eine Planfeststel
lungsbehörde nicht schon dann fehlerhaft, wenn beispielsweise eine andere als die von ihr 
bevorzugte Trassenführung ebenfalls mit guten Gründen vertretbar gewesen wäre. Die 
Grenze der planerischen Gestaltungsfreiheit bei der Auswahl zwischen verschiedenen 
Trassenvarianten ist erst dann überschritten, wenn eine alternative Linienführung sich unter 
Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange eindeutig als die bessere, weil öf
fentliche und private Belange insgesamt schonendere darstellen würde, wenn sich mit an
deren Worten diese Lösung der Behörde hätte aufdrängen müssen.137 Dabei ist die Behör
de allerdings nicht verpflichtet, die Variantenprüfung bis zuletzt offen zu halten und alle von 
ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen oder ihr vorgeschlagenen Alternativen glei
chermaßen detailliert und umfassend zu untersuchen. Auch im Bereich der Planungsalter
nativen braucht sie den Sachverhalt nur so weit aufzuklären, wie dies für eine sachgerechte 
Entscheidung und eine zweckmäßige Gestaltung des Verfahrens erforderlich ist. Daher ist 
die Planfeststellungsbehörde befugt, eine Alternative, die ihr auf der Grundlage einer Grob
analyse als weniger geeignet erscheint, schon in einem frühen Verfahrensstadium auszu
scheiden. Ein Abwägungsfehler liegt auch in diesem Fall erst vor, wenn sich die nicht un
tersuchte Lösung der Behörde hätte aufdrängen müssen.138 

Nicht notwendig ist es, sämtliche Planungsalternativen mit dem gleichen Konkretisie
rungsgrad zu erarbeiten. Als generelle Anforderung gilt, dass die Planung jeweils soweit 
konkretisiert sein muss, dass wesentliche Unterschiede erkennbar sind. Planungsalternati
ven, die nach einer Art Grobanalyse in einem früheren Planungsstadium nicht in Betracht 
kommen, dürfen für die weitere Detailprüfung ausgeschlossen werden .139 Das vorherige 
Ausscheiden verschiedener Alternativen ist daher rechtlich zulässig. Diese Alternativen 
brauchen nicht bis zuletzt in die Abwägung einbezogen zu werden. Bei einer Alternativenp
rüfung ist es der Planfeststellungsbehörde daher nicht verwehrt, die Untersuchungen auf 
diejenigen Alternativen zu beschränken, die nach dem aktuellen Planungsstand noch 
ernsthaft in Betracht kommen .140 

2.5.1.1 Nullvariante 

Wie dargestellt 141
, besteht für das Vorhaben ein entsprechender Bedarf. Innerhalb des 

Hamburger Hafens kommt der bestehenden Kattwykbrücke eine zentrale Bedeutung so
wohl für die Bahn als auch für die Straße zu . Sie ist jedoch den bestehenden und den zu
künftig erwarteten Verkehrsbedürfnissen sowohl aus technischen als auch aus kapazitären 
Gründen nicht mehr gewachsen. Ohne eine Entlastung ist kurz- bis mittelfristig mit Brü-

136 Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, Rn. 697 
137 BVerwG, Entscheidung vom 13.05.2009, DVBI 2009, 1307 
138 BVerwG, Entscheidung vom 09.07.2008, Rn. 135 zitiert nach juris 
139 BVerwG, DVBI. 1995, 1012 (= Urteil vom 08.06.1995, Az. 4 C 4/94, Rn. 38 zitiert nach juris) 
140 Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 4. Auflage 2009, Rn. 4285 
141 vgl. Ziffer 2.3.3 
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ckenschäden und einem Komplettausfall der Brücke zu rechnen. Ein ersatzloser Wegfall 
dieser Süderelbquerung hätte gravierende wirtschaftliche und infrastrukturelle Folgen für 
den Bahn- und den Straßenverkehr im Hamburger Hafen und auch für den Rad- und Fuß
verkehr entfiele die einzige Elbquerung westlich der Harburger Süderelbbrücken. 

Die Bahnverkehre aus dem westlichen Hafengebiet in Richtung Nordosten müssten zu
nächst Richtung Süden über die Hausbrucher Kurve und durch das Harburger Stadtgebiet 
bis zum Güterbahnhof Maschen fahren und könnten von dort erst nach einem Fahrtrich
tungswechsel („Kopfmachen") wieder von Maschen zurück nach Hamburg in Richtung 
Nordosten weiterfahren. Hierdurch würde sich die Fahrstrecke wesentlich verlängern (ca. 
20 km), der Energieverbrauch steigen und die Wirtschaftlichkeit des Bahntransportes sin
ken . Zudem würde die Auslastung der Strecke Harburg - Maschen durch das zweimalige 
Durchfahren massiv erhöht werden. Eine Störung im Bahnnetz zwischen Hausbruch und 
Maschen hätte zur Folge, dass der westliche Hafen weitgehend vom Bahnverkehr abge
schnitten wäre. Der Straßenverkehr würde sich bei einem Wegfall der Verbindung über die 
Kattwykbrücke auf die Köhlbrandbrücke und die Süderelbbrücken in Harburg verlagern und 
diese Strecken zusätzlich belasten. Bei einem weiteren Ausfall der Köhlbrandbrücke müss
ten die Verkehre für eine Elbquerung durch den Elbtunnel in das Hamburger Stadtgebiet 
oder über die Süderelbbrücken durch Harburg ausweichen mit der Folge einer massiven 
Überlastung dieser Strecken und der angrenzenden Wohngebiete. Für den Rad- und Fuß
verkehr würden die „grüne Wegeverbindung" sowie die „Hafenerlebnisroute" beiderseits der 
Kattwykbrücke in einer Sackgasse enden. 

Durch eine Sperrung der Kattwykbrücke für den Bahnverkehr ohne Ergänzung durch eine 
neue Bahnbrücke könnte die Verbindung zwar für die anderen Verkehrsträger erhalten 
werden, der Wegfall der Bahnverbindung zwischen den westlichen und den östlichen Ha
fenbereichen zöge durch die oben bereits benannten Auswirkungen jedoch massive nach
teilige Folgen für die hafenwirtschaftlichen Belange sowie den gesamten Bahnverkehr im 
Bereich südlich der Süderelbe bis über Harburg und Maschen nach sich . Aus diesen Grün
den ist ein ersatzloser Wegfall der Süderelbquerung - und damit die Wahl einer „Nullvarian
te" - weder für den Bahn- noch für den Straßenverkehr hinnehmbar. 

2.5.1.2 Standortalternativen 

Auch für den konkreten Standort der Neuen Bahnbrücke Kattwyk gibt es aus Sicht der 
Planfeststellungsbehörde keine Alternative zu der zugelassenen Planungsvariante. 

Ein Abriss der Kattwykbrücke und Neubau einer kombinierten Bahn- und Straßenbrücke an 
selber Stelle scheidet maßgeblich aus drei Gründen aus. Zunächst würden während der 
etwa vier Jahre andauernden Bauzeit in Hinblick auf die Verkehrsträger Bahn, Straße und 
nichtmotorisiertem Individualverkehr dieselben infrastrukturellen Probleme auftreten, wie 
sie bezüglich eines dauerhaften Komplettausfalls der Kattwykbrücke beschrieben wur
den .142 Zudem besteht aber auch aus technischer Sicht keine Notwendigkeit, die Kattwykb
rücke für den Straßenverkehr vollständig aufzugeben, denn dieser kann die Brücke auch 

142 vgl. zur Nullvariante, Ziffer 2. 5.1.1 
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langfristig weiternutzen sofern sie von den Belastungen des Bahnverkehrs befreit wird. Aus 
diesem Grund wäre der Abriss der Kattwykbrücke letztlich auch aus wirtschaftlicher Sicht 
nicht vertretbar. 

Der Neubau einer Eisenbahnbrücke in einer Entfernung von > 1 km nördlich oder südlich 
des gewählten Standortes scheidet aus. Nur bei einer Lage am gewählten Standort ist der 
Anschluss der NBK an die Bestandsgleise des Gleisabschnitts, zu dem auch die jetzige 
Kattwykbrücke gehört, technisch, umweltfachlich und wirtschaftlich sinnvoll realisierbar. 
Eine entfernte Lagevariante hätte zur Folge, dass der komplette Gleisabschnitt mit den An
schlüssen an die weiterführenden Gleisabschnitte neu hergestellt werden müsste . Dies wä
re nicht nur mit unverhältnismäßig höheren Kosten, sondern auch mit wesentlich erhebli
cheren Eingriffen in die Umwelt verbunden. 

Ebenso wie der Neubau in weiterer Entfernung scheidet auch der Neubau einer Eisen
bahnbrücke in einer mittleren Entfernung von 1 km bis 100 m nördlich und südlich zur Katt
wykbrücke aus. Um eine sichere Durchfahrt durch die beiden unmittelbar hintereinander 
liegenden Brücken zu gewährleisten, soll die entstehende „Tunneldurchfahrt" aus nauti
schen Gründen möglichst kurz gehalten werden . Damit scheiden bereits aus sicherheits
technischen Gründen Lagevarianten in einer mittleren Entfernung aus. Zudem scheiden 
nördlich und südlich der Kattwykbrücke Lagevarianten mit mehr als 60 m Abstand zur Brü
cke konkret auch auf Grund der vorhandenen ufernahen Nutzungen, der nautischen Rand
bedingungen und der bestehenden Gestaltung und Nutzung der Gewässerkanten (Tankla
ger Oiltanking , Betriebsflächen Shell, Drehkreis und Containerterminal Altenwerder, Anle
ger Kraftwerk Moorburg , Einfahrt Hohe-Schaar-Hafen) aus. 

Innerhalb einer Entfernung von bis zu 60 m südlich und nördlich der Kattwykbrücke sind 
alle von der Vorhabensträgerin geprüften Lagevarianten einer neuen Bahnbrücke mit den 
nautischen Sicherheitsvoraussetzungen vereinbar und zudem unter weitgehender Ausnut
zung der Bestandsgleise der Hafenbahn realisierbar. Durch die Entscheidung für eine La
gevariante innerhalb dieser Entfernung konnten damit nicht nur wirtschaftliche und eigen
tumsrechtliche Risiken minimiert werden, sondern gegenüber den anderen Standortvarian
ten vor allem auch Eingriffe in die Belange der Umwelt vermieden bzw. auf ein nicht ver
meidbares Maß reduziert werden , wodurch den Anforderungen des Naturschutzrechts ent
sprochen wurde . 

2.5.1.3 Planungsvarianten 

Lage der Neuen Bahnbrücke Kattwyk 
Auch vorzugswürdige Planungsvarianten im einleitend dargestellten Sinne ergeben sich für 
das planfestgestellte Vorhaben an dem ausgewählten Standort innerhalb einer Entfernung 
von bis zu 60 m südlich und nördlich der Kattwykbrücke nicht. Basierend auf der vorange
gangenen Standortauswahl hat die Vorhabensträgerin aus vier Planungsvarianten die vor
liegend zugelassene Variante ausgewählt und ihre Zulassung beantragt. 

Die Ausführungen der Vorhabensträgerin zur Variantenprüfung in den Antragsunterlagen 
sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstanden. Dort wird nachvollzieh-
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bar dargestellt, dass die etwa 58 m nördlich der bestehenden Kattwykbrücke gelegene 
planfestgestellte Variante mit einer Spannweite der Pfeilerachsen von etwa 131 m unter 
Berücksichtigung aller in Betracht zu ziehenden Faktoren im Ergebnis die beste Planungs
variante darstellt. 143 Zu diesem Ergebnis gelangt auch die Planfeststellungsbehörde in ihrer 
eigenen Alternativenprüfung. 

Innerhalb von 60 Metern Entfernung zur Kattwykbrücke wurden jeweils zwei Lagevarianten 
auf der Nord- und der Südseite näher betrachtet. Für die nördliche Lage wurden eine ferne 
Variante (Variante 1) 58 m nördlich des geplanten Dükers der Fernwärmeleitung der Firma 
Vattenfall sowie eine nahe Variante (Variante 2a) zwischen der Fernwärmeleitung und der 
bestehenden Kattwykbrücke (18 m nördlich von dieser) auf ihre Umsetzbarkeit hin über
prüft. Auf der Südseite wurden ebenfalls eine ferne Variante (Variante 3) 33 m südlich und 
eine nahe Variante (Variante 2b) 23 m südlich der bestehenden Kattwykbrücke auf ihre je
weilige Umsetzbarkeit hin überprüft. 

Die auf der nördlichen Seite der Kattwykbrücke gelegene nahe Variante 2a war aufgrund 
ihrer Nähe sowohl zum Düker der Fernwärmeleitung als auch zur flachgegründeten Katt
wykbrücke (18 m) und den daraus resultierenden unverhältnismäßigen baulichen Risiken 
bereits ohne weitere Prüfung auszuschließen. 

Die drei Varianten 1, 2b und 3 waren weitergehend auf ihre Eignung und Umsetzbarkeit hin 
zu untersuchen. Unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien war der zur Zulassung 
vorgelegten Variante 1 letztlich der Vorzug zu geben. Zwar hat die in der Umweltverträg
lichkeitsstudie vorgenommene Betrachtung der Umweltauswirkungen der vier näher geprüf
ten Planungsvarianten ergeben, dass die ausgewählte Vorzugsvariante insgesamt gering
fügig höhere Umweltrisiken mit sich bringt als die anderen Planungsvarianten, diese wur
den indes im Rahmen der 2. Planänderung weiter minimiert und letztlich waren sie als so 
geringfügig höher zu bewerten, dass die Vorteile der Variante 1 aus anderen Bereichen die 
umweltfachlichen Nachteile schließlich überwogen. 

Die Vereinbarkeit mit den nautischen Sicherheitsbestimmungen liegt bei der ausgewählten 
Variante 1 ebenso vor wie bei den anderen beiden Varianten - insofern war aus Sicht der 
Planfeststellungsbehörde keine der Varianten vorzuziehen. Aus städtebaulicher Sicht war 
der Variante 1 allerdings der Vorzug zu geben, da sie mit der vorhandenen Kattwykbrücke 
zwar ein Ensemble bildet, sie aber wegen des größeren Abstandes zur Kattwykbrücke 
trotzdem als Einzelbauwerk architektonisch zur Geltung kommt und das Gesamtbild damit 
nicht gedrängt wirkt. 

Maßgeblich für die Auswahl der Variante 1 war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde al
lerdings, dass sie gegenüber den anderen beiden Varianten auch technische und wirt
schaftliche Vorteile auf\Neist, aufgrund derer ihr der Vorzug zu geben war. Durch die große 
Öffnungsweite zwischen den Strompfeilern sowie deren Tiefgründung stellt die Brücke eine 
zukunftsfähige Lösung hinsichtlich zukünftiger Schiffsbreiten und des Tiefgangs dar. Die im 

143 vgl. Erläuterungsbericht, Kapitel 8.1.2 
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Verhältnis zu den anderen beiden Varianten entferntere Lage mit einem Abstand von etwa 
58 m zur Kattwykbrücke mindert nicht nur die baulichen Risiken, die von der Flachgründung 
der Kattwykbrücke ausgehen beziehungsweise für diese beim Bau der NBK bestehen, die 
Strompfeiler und Dalben der NBK sind hierdurch auch im Rahmen der Eisbekämpfung 
beidseitig erreichbar. Zudem vermindern sich mit den baulichen Risiken auch die mit sol
chen Risiken verbundenen Mehrkosten im Rahmen der Baudurchführung. 

Auch hinsichtlich der landseitigen Bestandssituation war eine Lage der NBK nördlich der 
vorhandenen Kattwykbrücke einer südlichen Lage vorzuziehen . Im Bestand verläuft die 
Gleisanlage auf beiden Landseiten nördlich des Kattwykdamms. Bei einer südlich der Katt
wykbrücke geplanten NBK müssten daher an beiden Ufern die Verkehrsbänder durch auf
wändige Bauwerke gekreuzt werden. Dies hätte gegenüber der nördlich verlaufenden Vari
ante 1 deutlich höhere Kosten für die notwendigen Kreuzungsbauwerke sowie einen höhe
ren Flächenverbrauch zur Folge. Die zugelassene Planung bedarf hingegen - um höhen
gleiche Kreuzungen von Straßen und Gleisen zu vermeiden - lediglich eines Brückenbau
werks auf der Ostseite, durch das die Kattwykstraße an den Kattwykdamm angeschlossen 
wird. 

Sonstige Variantenprüfungen (Art der Brücke. Lage Betriebsgebäude) 
Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist auch die technische Umsetzung der NBK als 
Hubbrücke die optimale Lösung. Die aus nautischen Gründen erforderliche Durchfahrtsbrei
te von etwa 107 m bei einer Hauptstützweite von etwa 133 m ließ nach Angabe der Vorha
bensträgerin nur die Ausführung als Drehbrücke, Klappbrücke oder Hubbrücke zu. 144 Die 
Ausführung als Drehbrücke war aufgrund der Nähe zur vorhandenen Kattwykbrücke nicht 
möglich und die Umsetzung als Klappbrücke war aus sicherheitstechnischen Gründen und 
aufgrund mangelnder technischer Erfahrung hinsichtlich der notwendigen extremen 
Spannweite abzulehnen. Zudem wäre der grundsätzliche Vorteil einer Klappbrücke, näm
lich die unbeschränkte Durchfahrtshöhe, wegen der benachbarten Kattwykbrücke - eben
falls eine Hubbrücke - nicht zum Tragen gekommen. 

Auch die Lage des die Steuereinheit für beide Brücken sowie die erforderlichen Sozial- und 
Nebenräume für das Brückenpersonal umfassenden Betriebsgebäudes 1 auf der Westseite 
der Süderelbe auf der Nordseite der NBK ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde opti
mal. Aufgrund der Notwendigkeit, dass vom Steuerstand eine bestmögliche Sicht auf den 
Drehkreis Altenwerder, den Köhlbrand sowie auf von Norden her anfahrende Schiffe zu 
gewährleisten ist, war eine Lage des Steuerstandes auf dem Ostufer ausgeschlossen. Da 
zudem die Einsicht auf beide Brücken einschließlich des Geh- und Radweges vom Steuer
stand aus möglich sein muss, war ein Standort auf einer der Brücken ebenfalls ausge
schlossen. Ebenfalls wegen mangelnder Einsehbarkeit sowie wegen erschwerter Erreich
barkeit und aus Gründen des Flächenverbrauchs erwiesen sich auch zwei weitere von der 
Vorhabensträgerin in Betracht gezogene Standorte für das Betriebsgebäude zwischen den 
beiden Brücken sowie südlich der Kattwykbrücke als ungeeignet. 

144 vgl. Erläuterungsbericht, Kapitel 8.1.4 
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Weitere von der Vorhabensträgerin untersuchte Ausführungsvarianten einzelner Planele
mente (Anbindung Kattwykstraße/Kattwykdamm, Anpassung Sandspülfelder, Anpassung 
Hochwasserschutz) waren aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar und 
auch nicht zu beanstanden. 

2.5.1.4 

2.5.1.4.1 

Einwendungen zur Variantenauswahl 

In Hinblick auf die Auswahl des Standortes der NBK kritisiert die Arge Naturschutz in ihrer 
Stellungnahme vom 08.11 .2011 , dass die Alternative einer kreuzungsfreien Anbindung in 
Harburg an die Elbbrücken nicht untersucht und mit der geplanten Variante verglichen wor
den seien. Sie fordert eine entsprechende Prüfung. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass die NBK ein Ersatzneubau sei und es somit 
nahe liege, die NBK in räumlicher Nähe zur vorhandenen Kattwykbrücke zu errichten, da so 
die Nutzung der vorhandenen Bestandsgleiche nicht nur kostenseitig vorteilhaft sei sondern 
auch hinsichtlich der Auswirkungen auf Umwelt und Natur. Eine ausführliche Beschreibung 
der Standortsuche zur NBK enthalte der Erläuterungsbericht im Kapitel 8.1.2. Die von der 
Arge Naturschutz angesprochene kreuzungsfreie Anbindung in Harburg an die Elbbrücken 
sei erkennbar nicht möglich. Eine Anbindung an die östlichen DB Gleise über die Süderelbe 
wäre nur mit einer großangelegten und betrieblich nicht sinnvollen Tunnelvariante mit nicht 
tragfähigen Mehrkosten möglich und eine oberirdische Variante mit Anschluss an die west
lichen DB Gleise beinhaltete massive Beeinträchtigungen der in unmittelbarer Nähe vor
handenen Bebauungen. Selbst ohne Betrachtung von Eigentumsrechten, betrieblichen Er
schwernissen für die Bahn aufgrund der Einfädelung in die vorhandenen Nord-Süd-Trassen 
ergäben sich Auswirkungen auf Mensch , Umwelt und Natur, die im Vergleich zu der ge
wählten Varianten um ein Vielfaches höher wären. Stattdessen werde durch die begleiten
den Gutachten in den Antragsunterlagen der gewählte Standort als verträgliche Lösung 
bestätigt. 

Die Einwendung der Arge Naturschutz war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zurück
zuweisen. Die Planunterlagen beinhalten eine Untersuchung verschiedener Standortalter
nativen, in der nachvollziehbar dargelegt wird, aus welchen Gründen die NBK als Ersatz
bauwerk für die Bahnverbindung über die Kattwykbrücke direkt parallel zu dieser errichtet 
wird. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde beinhaltet die von der Arge Naturschutz vor
geschlagene Planung bereits der Sache nach keine echte Standortalternative im Rahmen 
des zur Zulassung vorgelegten Vorhabens, sondern vielmehr ein anderes Vorhaben selbst. 
Ein solches ist von der Vorhabensträgerin weder gewollt noch beantragt und läge darüber 
hinaus, wie die Arge Naturschutz es bereits selber erkannt hat, wohl auch nicht im Verant
wortungsbereich der Vorhabensträgerin. Das planfestgestellte Vorhaben beinhaltet den 
Ersatzneubau einer Brücke, die in einen vorhandenen Gleisabschnitt der Hafenbahn fest 
integriert ist und hat den Zweck, die Bahnverbindung - wie auch die Straßenverbindung -
zwischen den westlichen und den östlichen Hafenbereichen unter größtmöglicher Ausnut
zung bereits vorhandener Verkehrswege langfristig zu erhalten und zugleich den auf der 
Kattwykbrücke bestehenden Nutzungskonflikt zwischen Bahn- und Individualverkehr end
gültig zu beseitigen. 
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Zudem wäre aus Sicht der Planfeststellungsbehörde eine Verbindung wie sie die Arge Na
turschutz vorschlägt unter Verzicht des Erhalts der Bahnverbindung innerhalb des Hafenbe
reiches nicht nur unwirtschaftlich sondern darüber hinaus mit massiven zusätzlichen Beein
trächtigungen der Umwelt verbunden. Vorhandene Bestandsgleise innerhalb des Hafenge
bietes könnten nicht weiter genutzt werden, stattdessen müssten neue Gleisverbindungen 
geschaffen werden - dies hätte zusätzliche Kosten und zusätzlichen Flächenverbrauch zur 
Folge. Hinzu käme, dass die vorgeschlagene Route statt durch industriell geprägtes Hafen
gebiet durch das Harburger Stadtgebiet führte. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
die Bahnverkehre aus und in den Hafen weiter steigen werden, wäre eine Verlagerung der 
mit diesen Verkehren einhergehenden Beeinträchtigungen in das Harburger Stadtgebiet in 
einem hohen Maße unverträglich mit der dortigen Wohn- und Mischnutzung. Fraglich ist 
zudem, ob dort überhaupt zusätzliche Flächen für weitere Gleise zur Verfügung stünden, 
oder ob diese zunächst erworben werden müssten. 

2.5.1.4.2 
In Hinblick auf die eingleisige Anbindung der NBK merkt die Arge Naturschutz in ihrer Stel
lungnahme vom 08.11 .2011 an, dass Zweigleisigkeit der Brücke wegen der lediglich ein
gleisigen Anbindung keinen Sinn mache und die Kapazität der Strecke hierdurch nicht ext
rem verbessert würde. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass die Notwendigkeit der zweigleisigen Ausle
gung in Kapitel 8.1 .3 des Erläuterungsberichtes ausführlich dargestellt werde. 

Die Einwendung der Arge Naturschutz war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zurück
zuweisen. Die Vorhabensträgerin hat in ihren Antragsunterlagen ausführlich und nachvoll
ziehbar dargelegt, warum die NBK auf zwei Gleise ausgelegt wird und auch die Plan
feststellungsbehörde ist in ihrer Entscheidung darauf eingegangen, warum ein zweigleisiger 
Ausbau der NBK sowohl geeignet als auch geboten war. 145 Die Auslegung der NBK auf 
zwei Gleise ohne die sofortige Nutzung der erweiterten Streckenkapazität erfolgt in Hinblick 
auf die erwartete Entwicklung des Gesamtumschlags im Hamburger Hafen bis zum Jahr 
2025 und darüber hinaus und dem damit verbundenen Anstieg der landseitigen Verkehrs
mengen. Unter Bezugnahme von etwa 30 Zügen pro Tag in den wirtschaftlich ungünstigen 
Jahren 2009 und 2010 ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2025 im Mittel täglich mindestens 
60 Zügen die NBK überfahren werden. Bei einer eingleisigen Auslegung besäße die NBK 
eine Leistungsfähigkeit von maximal 88 Zügen pro Tag und hätte somit bereits im Jahr 
2025 einen Auslastungsgrad von mindestens 70% erreicht, wobei eine weitere Verlagerung 
des landseitigen Verkehrs von der Straße auf die Schiene noch nicht berücksichtigt ist. Be
zogen auf ihre geschätzte Gesamtlebensdauer von etwa 70 Jahren, wird die NBK zu die
sem Zeitpunkt indes erst 15% ihrer Lebensdauer erreicht haben und sich daher über das 
Jahr 2025 hinaus noch viele Jahre in Betrieb befinden . Um langfristig, auch über das Jahr 
2025 hinaus, eine funktionsfähige Eisenbahninfrastruktur im Hamburger Hafen bereitstellen 
zu können, entspricht es sowohl einer vorausschauenden Planung als auch einer sparsa-

145 vgl. Ziffer 2.3.3 
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men und nachhaltigen Mittelverwendung, die zukünftige Erweiterung der Kapazität der Ge
samtstrecke durch das zweite Gleis bereits jetzt vorzusehen. 

2.5.1.4.3 
Weiterhin merkt die Arge Naturschutz in ihrer Stellungnahme vom 08.11.2011 an, dass statt 
der Straßenüberführung eine Unterquerung in Trogform hätte gewählt werden können, die 
gleichzeitig den Hochwasserschutz hätte sicherstellen und als Gründung für die Betriebs
gebäude hätte dienen können. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass im Rahmen der Machbarkeitsstudie und der 
Vorentwurfsplanung neben der aufgeständerten Variante der Kattwykstraße die Troglösung 
parallel untersucht worden sei. Im Ergebnis der Variantenbewertung habe dann allerdings 
aus verschiedenen Gründen die aufgeständerte Variante den Vorzug erhalten: 

Zunächst sei diese hinsichtlich des Baugrundes eindeutig besser bewertet worden. Laut 
dem vorliegenden Baugrundgutachten lägen Böden bis zur LAGA Klasse Z2 im Korridor 
der Planungsmaßnahme vor. Diese müssten entsprechend entsorgt werden. Bei der aufge
ständerten Variante seien die Aushubmassen hingegen deutlich geringer als bei einer 
Troglösung. Die Bevorzugung dieser Variante gegenüber der Trogvariante bedeute eine 
Verringerung des Aushubs um rund 80 %. Weiterhin sei bei der gewählten Variante der 
Anteil versiegelte Fläche deutlich geringer. Bei einer Troglösung würden rund 6000 qm Flä
che versiegelt, bei der gewählten Variante nur rund 2.500 qm. Außerdem würden bei einer 
Troglösung Rahmenbauwerke über den Kattwykdamm, für die Shellzufahrt, für den Rad
weg und für den Deichverteigungsweg erforderlich, was zu einer deutlichen Kostensteige
rung führen würde. Auch wäre das Firmengelände der Fa. Alkenbrecher & Preuß mit seiner 
derzeitigen östlichen Zufahrt so nicht herstellbar und eine Zufahrt aus dem Trog, mit 
Verziehung der Trogwände auf das Firmengelände würde unverhältnismäßige Kosten nach 
sich ziehen. Stattdessen müsste die Anbindung vom Kattwykdamm erfolgen, was aber den 
Verkehrsfluss auf dieser übergeordneten Straße beeinflussen würde. Ein weiteres Aus
schlusskriterium sei, dass die geplante Notfallumfahrung nicht herstellbar wäre, da kein 
ausreichender Platz zwischen den Gleisanlagen des Nordgleises und der Trogaussenwand 
vorhanden wäre . Aufgrund des sehr hohen Grundwasserstandes müsste ein Trog zudem 
nicht nur als wasserdichte Wanne hergestellt, sondern zudem auch gegen Auftrieb gesi
chert werden. Weiterhin müsste die HWS Wand auf dem Firmengelände der Fa. Shell bei 
einer Troglösung in vollem Umfange im Bereich des Troges erneuert werden. Dies wäre 
dann sicherlich der beschriebene neue Hochwasserschutz. Dieser sei aber bei der Vor
zugslösung in diesem Maße nicht erforderlich. Für den Standort des Betriebsgebäudes 2 
sehe die Vorhabensträgerin zudem bei einer Troglösung keine Vorteile gegenüber der Vor
zugsvariante . Vielmehr müsse sogar die Zuwegung zum Betriebsgebäude 2 auch über ein 
Rahmenbauwerk über den Trog erfolgen . 

Die Einwendung der Arge Naturschutz war zurückzuweisen. Die nachvollziehbaren Erläute
rungen der Vorhabensträgerin zeigen auf, warum sie sich für die aufgeständerte Variante 
entschieden hat, und dass die Lösung mit einem Trogbauwerk keinerlei Vorteile hat, son-
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dem im Gegenteil eine Vielzahl von zusätzlichen Problemen und Kosten mit sich bringen 
würde. 

2.5.1.4.4 
In Hinblick auf die Ausführung der Betriebsgebäude der NBK kritisiert die Arge Naturschutz 
in ihrer Stellungnahme vom 08.11 .2011, dass die 6-geschossige Ausführung der Betriebs
gebäude nicht notwendig sei und sie nicht zur umliegenden Bebauung passe, eine 3-
geschossige Ausführung sei technisch ausreichend. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass das Betriebsgebäude 1 neben dem Steuer
stand auch die erforderlichen technischen Einbauten für die Brückensteuerung, die Ener
giebereitstellung, Sozialräume und Werkstatträume aufnehme. Die Größe des Gebäudes 
ergebe sich unmittelbar aus den Bedarfen für den Betrieb der Brücke und der 
Arbeitsstättenverordnung. Die Umgebung des Betriebsgebäudes 1 werde durch das Kraft
werk Moorburg dominiert. Bei der Gestaltung des Betriebsgebäudes 1 sei auf eine Harmo
nisierung mit der Fassade des Kraftwerks geachtet worden. Das Vergehen wie auch der 
Architektenentwurf seien vom Oberbaudirektor bestätigt worden. Ebenso seien die Be
triebsgebäude hinsichtlich ihrer architektonischen Wirkung im Erläuterungsbericht (Kap. 
4.7.) beschrieben. Weiterhin sei das gesamte Brückenbauwerk hinsichtlich seiner Auswir
kungen auf das Schutzgut Landschaft bewertet worden, siehe Kap. 8.6 der UVS. 

Die Einwendung der Arge Naturschutz war zurückzuweisen. Zunächst ist festzuhalten, dass 
das Betriebsgebäude 2 auf der Ostseite der Süderelbe nur eingeschossig ausgeführt wird. 
Nur das Betriebsgebäude 1 auf der Westseite der Süderelbe wird 6-geschossig ausgeführt. 
Wie die Vorhabensträgerin nachvollziehbar dargelegt hat, umfasst es nicht nur den Steuer
stand sondern zudem maschinentechnische und elektronische Anlagen für den Betrieb so
wie die erforderlichen Sozial- und Nebenräume für das Brückenpersonal. Die 6-
geschossige Bauweise wird daher sowohl durch die technischen Gegebenheiten als auch 
durch die Regelungen für Arbeitsstätten bedingt. Das Gebäude hat eine Höhe von etwa 
23,50 m über Gelände (Geländehöhe etwa NN +8,50 m) und wird daher vor dem Kraftwerk 
Moorburg, dessen einzelne Bauwerke Höhen von bis zu 130 m über Flur erreichen, kaum 
ins Gewicht fallen. Die Auswirkungen der Bauwerke auf das Landschaftsbild wurden im 
Rahmen der UVP und der Eingriffsprüfung bewertet und bei der Festsetzung des natur
schutzfachlichen Ausgleichs berücksichtigt; erheblich nachteilige Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes verbleiben danach nicht. 

2.5.1.4.5 
Weiterhin schlägt die Arge Naturschutz in ihrer Stellungnahme vom 08.11.2011 vor, dass 
der Brückenneubau so ausgelegt werden solle, dass in einer zweiten Ebene der KFZ
Verkehr erfolgen könne. Hierzu wäre nur eine Rampe an der Westseite notwendig und ein 
geringer Umbau an der Ostrampe. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass der Vorschlag nicht nachvollzogen werden 
könne. Ein Brückenneubau an gleicher Stelle werde im Erläuterungsbericht unter Kapitel 
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8.1.2 behandelt und verworfen. Für eine NBK in zwei Ebenen bestehe kein Bedarf, weil die 
Kattwykbrücke weiter genutzt werden könne. 

Die Einwendung der Arge Naturschutz war zurückzuweisen, da, wie die Vorhabensträgerin 
und die Planfeststellungsbehörde in ihren Prüfungen der Standortalternativen übereinstim
mend festgestellt haben, kein Bedarf für eine neue Brücke für den KFZ-Verkehr besteht. 
Die die Kattwykbrücke durch die NBK von den Bahnverkehren entlastet wird, kann sie auch 
langfristig für den KFZ-Verkehr erhalten bleiben. 

2.5.1.4.6 
Weiterhin merkt die Arge Naturschutz in ihrer Stellungnahme vom 08.11 .2011 an, dass der 
Tunnel der Fernwärmetrasse des Kraftwerkes Moorburg die optimale Lage der NBK behin
dere und er eine Gefährdung für die Gründung darstelle , da die Mindestabstände von 3 D 
nur knapp eingehalten würden. Der Tunnel solle daher verschoben werden, ebenso die 
Lage der Start- und Zielschächte - auch die zusätzlichen Querungen der Bahntrassen lie
ßen sich auf diese Weise reduzieren. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass die Fernwärmeleitung maßgebliche Planungs
randbedingung bei der Wahl des Brückenstandortes und des Bauverfahrens für die Herstel
lung der Strompfeiler gewesen sei. Die Fernwärmeleitung stelle einen verfestigten planeri
schen Ist-Zustand dar, der von der HPA als solcher zu berücksichtigen war und berücksich
tigt wurde . Die Fachdienste der HPA sowie die beteiligten Fachplaner teilten zudem die 
Bedenken des Einwenders hinsichtlich der technischen Risiken nicht. 

In ihrer Stellungnahme vom 16.07.2012 zum 2. Planänderungsantrag ergänzt die Arge Na
turschutz ihre Einwendung dahingehend, dass die neue Kattwykbrücke nunmehr um ca . 30 
m nach Süden verschoben werden könne, da ihre Trasse ursprünglich wegen der geplan
ten Fernwärmeleitung des Kraftwerks Moorburg um 58 m nach Norden verschoben worden 
sei, die Fernwärmeleitung und ihr Planfeststellungsverfahren inzwischen jedoch aufgeho
ben worden seien. Hierdurch seien die Zwangspunkte erheblich entschärft und die Eingriffe 
erheblich reduziert (vgl. Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft vom 08.11.2011 ). Da eine 
Parallel-Verschiebung der Planung mit sehr geringem Aufwand möglich sei, den Eingriff 
aber gleichzeitig erheblich reduziere, fordere sie aus Gründen der Eingriffsminimierung, 
diese Planänderung durchzuführen und als 3. Änderung vorzulegen. Durch diese Maß
nahme könnten die Eingriffe in nach § 30 BNatSchG geschützte Flächen vermieden wer
den und auch der Flächenverbrauch reduziert werden. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass die Trasse nicht verschoben werden könne. 
Nach wie vor sei die Fernwärmetrasse als planerisch verfestigter Ist-Zustand zu berück
sichtigen. Das Planfeststellungsverfahren sei nicht aufgehoben worden. Um einen nen
nenswerten Vorteil in Bezug auf eine Entschärfung von vorhandenen Zwangspunkten und 
mögliche Reduzierungen der Eingriffe insbesondere auf der Ostseite der NBK zu erzielen, 
müsste die NBK sich zudem bis auf ca. 10 m an die vorhandene Kattwykbrücke annähern. 
Erst dann wären technische, finanzielle und naturschutzfachlich signifikante Vorteile zu ver
zeichnen gewesen. Dem stünden jedoch erhebliche, wirtschaftlich und technisch nicht be-
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herrschbare bauliche Risiken wie beispielsweise die Setzungen der Pfeiler beider Brücken 
(Kattwykbrücke ist flachgegründet) usw. gegenüber, so dass im Ergebnis diese Variante 
keine Vorteile bringe. Letztendlich bleibe es jedoch dabei, dass die Vorhabenstägerin die 
Fernwärmetrasse als planerische Randbedingung in die Planungen zur NBK habe aufneh
men müssen. 

Soweit die Arge Naturschutz in ihrer ersten Stellungnahme vom 08.1 1 .2011 die konstrukti
ve Sicherheit der Planung in Zweifel zieht, war die Einwendung zurückzuweisen. Die Vor
habensträgerin hat die Lage der NBK an die Planungen der Fernwärmeleitung der Firma 
Vattenfall in Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde wie auch der Firma Vattenfall 
selber angepasst und dabei alle konstruktions- und sicherheitstechnischen Gegebenheiten 
ausreichend berücksichtigt. Insoweit sind die Befürchtungen der Arge Naturschutz unbe
gründet. 

Darüber hinaus war unabhängig vom Sachstand im Planfeststellungsverfahren zur Fern
wärmetrasse der Firma Vattenfall auch die Forderung der Arge Naturschutz aus ihrer Stel
lungnahme vom 16.07.2012 nach einer Verschiebung der NBK in Richtung Süden zurück
zuweisen. Wie die Vorhabensträgerin nachvollziehbar dargelegt hat, käme es erst dann zu 
einer bedeutsamen Minimierung der Wirkungen des Eingriffs, wenn die NBK bis auf etwa 
10 m an die Kattwykbrücke heran verlegt würde. Ein so naher Abstand ist jedoch aus 
sicherheitstechnischen Gründen wegen der Flachgründung der Kattwykbrücke nicht ver
tretbar, wie von der Vorhabensträgerin und der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der 
Prüfung der Planungsvarianten dargelegt wurde. 

2.5.1.4.7 
In ihrer Stellungnahme vom 16.07.2012 zum 2. Planänderungsantrag schlägt die Arge Na
turschutz in Hinblick auf ihren Vorschlag einer Verschiebung der NBK nach Süden zudem 
vor, dass durch die neue Lage der Brücke dann der Rad-/Gehweg auf die Südseite verlegt 
werden könne, was die Kringel für die Hauptnutzung vermeide . Die Arge Naturschutz wün
sche sich außerdem eine weitestgehende Zusammenlegung von Versorgungsstraßen mit 
den Rad-/Gehwegen, um so übermäßige Versiegelungen zu vermeiden. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass die Nordlage des Geh- und Radweges sehr 
bewusst gewählt worden sei, gerade um die Attraktivität dieser Verbindung zu erhöhen, und 
um so u.a. ökologisch wertvolle Freizeitaktivitäten zu fördern. Von der Nordseite der NBK 
biete sich vom Geh- und Radweg aus ein attraktiver Blick in Richtung des Containertermi
nals Altenwerder bzw. in Richtung der Stadt Hamburg. Eine Verlegung des Geh- und Rad
weges auf die Südseite würde jedoch dazu führen, dass der Geh- und Radweg sich zwi
schen den beiden Brücken befinde. Der angesprochene „Kringel" sei notwendig, um die 
erforderlichen Höhenentwicklungslängen zu erzielen unter gleichzeitiger Berücksichtigung 
der maximal zulässigen Neigungen . Dies wäre auch bei einer südlichen Lage des Geh- und 
Radweges erforderlich. Aufgrund der Entwicklungslänge könnten leider nicht an jeder Stelle 
die Versorgungsstraßen mit den Geh- und Radwegen aneinander gebaut werden . Die Lei
tungen der Versorgungsunternehmen würden gebündelt im Verlauf des heutigen Radwe
ges im Zuge des Kattwykdammes verlegt, um so zusätzliche Versiegelungen zu vermeiden . 
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Die Einwendung der Arge Naturschutz war zurückzuweisen. Da der „Kringel" des Geh- und 
Radweges zur Erreichung der Höhe der NBK notwendig ist, unabhängig davon, ob dieser 
auf der Nord- oder Südseite geplant ist, bringt eine Verlegung keine Vorteile. Die von der 
Vorhabensträgerin vorgetragenen Gründe für die Anordnung des Geh- und Radweges auf 
der Nordseite sind nachvollziehbar; darüber hinaus ist diese Entscheidung - sofern alle 
sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt sind - allein Sache der Vorhabensträgerin. 

2.5.1.4.8 
In ihrer Stellungnahme vom 16.07.2012 zum 2. Planänderungsantrag merkt die Arge Na
turschutz in Hinblick auf ihren Vorschlag einer Verschiebung der NBK nach Süden zudem 
an, dass durch die von ihr vorgeschlagene Überarbeitung der Gleisbogen der Firma 
Oiltanking in der geplanten Lage bleiben könne und nicht wieder umgebaut werden müsse . 
Solche vorhersehbaren Doppeleingriffe seien gemäß dem Naturschutzgesetz unzulässig. 
Der Bogen solle gleich im Endzustand gebaut werden und mit einem Übergangsstück an 
das vorhandene Gleis angeschlossen werden. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf erneut, dass eine Verschiebung der Brücke nicht 
erfolge, und dass es sich auch nicht um einen Doppeleingriff handle. Die Firma Oiltanking 
brauche diesen Anschluss kurzfristig und würde, wenn dies nicht so wäre, aus wirtschaftli
chen Gründen darauf verzichten . 

Die Einwendung der Arge Naturschutz war zurückzuweisen. Einen „unzulässigen Doppel
eingriff", wie ihn die Einwenderin behauptet, kann die Planfeststellungsbehörde nicht er
kennen. Die Planfeststellungsbehörde nimmt an, dass die Arge Naturschutz mit der Formu
lierung an die naturschutzrechtliche Vermeidungspflicht aus § 15 Abs. 1 BNatSchG anzu
knüpfen versucht, nach der vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen sind. Ein Verstoß gegen die Vermeidungspflicht liegt jedoch nicht vor. Der 
Gleisbogen der Firma Oiltanking wurde durch die Landeseisenbahnaufsicht (BWVl-V23) 
bereits mit Plangenehmigung vom 06.07.2012 (Az. :763.562-165 I Gleis HE 520) zugelas
sen . Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2013 vorgesehen . Eine Verschiebung 
der NBK, wie sie die Arge Naturschutz wünscht, war aus den bereits genannten Gründen 
nicht durchzuführen und aus der planfestgestellten Lage der NBK folgt die technische Not
wendigkeit, das Kattwykgleis und das Nordgleis sowie die parallel dazu verlaufende Gleis
harfe auf dem Firmengelände von Oiltanking - wie in den Planungen vorgesehen - nach 
Norden zu verschieben. Die Verschiebung der Gleisharfe bedingt wiederum die Verlegung 
des Gleisbogens der Firma Oiltanking, da nur so der Anschluss an die Gleisharfe eisen
bahntechnisch erfolgen kann. Die hiermit verbundenen Beeinträchtigungen der Natur waren 
daher nicht vermeidbar, da eine andere Lösung technisch nicht möglich war. Die Verlegung 
des Gleisbogens im Rahmen des mit dem vorliegenden Beschluss zugelassenen Vorha
bens NBK wird nach Aussage der Vorhabensträgerin erst zum Ende der etwa vier Jahre 
andauernden Bauzeit erfolgen, da die bestehenden Verkehrswege, die im Rahmen des 
Vorhabens umgebaut und verlegt werden , so lange wie möglich nutzbar bleiben sollen und 
die durch den Umbau erfolgenden Behinderungen selbst so kurz wie möglich gehalten 
werden sollen . Hierdurch entsteht zwischen der erstmaligen Herstellung des Gleisbogens 
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und der Verlegung desselben ein Zeitfenster von etwa 3-4 Jahren, in denen der Gleisbogen 
bereits genutzt wird . Vor dem Hintergrund dieser zwischenzeitlichen Nutzungsdauer und 
der damit einhergehenden wirtschaftlichen Wertschöpfung würde eine Verzögerung der 
erstmaligen Herstellung des Gleisbogens die Interessen der Fa. Oiltanking unverhältnis
mäßig beeinträchtigen. Die mit der Verschiebung verbundenen Auswirkungen auf den Na
turhaushalt waren daher unvermeidbar. Die mit der Verlegung des Gleisbogens einherge
henden Beeinträchtigungen sind jedoch im Rahmen der Eingriffsbilanzierung berücksichtigt 
worden und werden im Rahmen der vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
ausreichend kompensiert. 

2.5.1.4.9 
In ihrer Stellungnahme vom 16.07.2012 zum 2. Planänderungsantrag fordert die Arge Na
turschutz von der Vorhabensträgerin ergänzend zu den Unterlagen eine Einlassung, wie 
die jetzige Kattwybrücke saniert, bzw. durch einen Neubau ersetzt werden könne und wie 
dies mit den vorgesehenen Verkehrsführungen korrespondiere. 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf unter Hinweis auf Kapitel 1.2 des Erläuterungsbe
richtes, dass das Konzept des Projektes vorsehe, die vorhandene Kattwykbrücke zukünftig 
von dem Eisenbahnverkehr zu entlasten. Die dann ausschließliche Nutzung der vorhande
nen Kattwykbrücke durch den Straßenverkehr stelle eine substantielle Entlastung dar. So
mit stehe die vorhandene Kattwykbrücke dem Straßenverkehr auch ohne gesonderte Sa
nierung oder gar einem weiteren Neubau noch langfristig zur Verfügung. 

Weitere Ausführungen bedurfte es bezüglich der Anfrage der Arge Naturschutz aus Sicht 
der Planfeststellungsbehörde nicht, da die gesamte von der Vorhabensträgerin vorgelegte 
Planung gerade die Antwort auf genau diese Fragen zum Gegenstand hat. 

2.5.2 

2.5.2.1 

Abwägung mit den berührten Belangen und Stellungnahmen 

Umweltverträglichkeit 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt sind umfassend und detailliert im Rah
men der Umweltverträglichkeitsprüfung untersucht worden 146

. Darüber hinaus waren 
grundsätzlich Belange des Natur- und Umweltschutzes in die Abwägung mit einzubeziehen. 
Insoweit wurde durch Festsetzung entsprechender Nebenbestimmungen Abhilfe geschaf
fen 147

, so dass auch Umweltbelange dem Vorhaben nicht entgegenstanden. 

Die Planfeststellungsbehörde kommt im Rahmen der gemäß § 12 UVPG durchgeführten 
Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen zu dem Ergebnis, dass trotz der vor
gesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen in Hinblick auf einige Schutzgü
ter erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können. Den
noch war dem Vorhaben im Rahmen der Abwägung der Vorrang einzuräumen. 

146 vgl. Ziffer 2.4.1 
147 vgl. Ziffer 1.2.1 
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Die Zerstörung von Lebensräumen durch Fällen und Roden von Gehölzen und Bäumen 
und der Zerstörung von Biotopstrukturen im Zuge der Baufeldfreimachung sowie die nach
folgende Flächenüberbauung und -versiegelung sind erheblich und dauerhaft, da sie zum 
Teil auch anlagebedingt und nicht lediglich baubedingt sind. Sie stellen damit erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen für das Schutzgut „Tier- und Pflanzenwelt" dar. 

Die Fällung und Rodung von Bäumen und Gehölzen stellen eine Zerstörung raumbildender 
Landschaftsstrukturen im Untersuchungsgebiet dar; ein vollständiger Ausgleich im Unter
suchungsraum ist nicht möglich. Der verbleibende Verlust der landschaftsprägenden Grün
strukturen stellt eine erhebliche nachteilige Umweltauswirkung für das Schutzgut „Land
schaft'' dar. 

2.5.2.2 Gewässerschutz 

Bei dem Aspekt des Gewässerschutzes handelt es sich um einen wichtigen öffentlichen 
Belang, dessen hohe Bedeutung im Rahmen der Abwägung maßgeblich zu berücksichti
gen war. Das Vorhaben hat, wie oben bereits dargestellt, Auswirkungen auf den Wasser
körper der Süderelbe und das Grundwasser. 

Der Gewässerschutz ist gesetzlich im WHG verankert, dort insbesondere in Abschnitt 2, §§ 
25ff. In § 6 Abs. 1 Nr. 1 WHG wird zudem dargelegt, dass eine nachhaltige Gewässerbe
wirtschaftung auch den Schutz vor nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaft 
umfasst. Damit ist nach Maßgabe der WRRL die Sicherung der ökologischen Gewässer
funktionen in den Vordergrund der gesetzlichen Zielsetzung gerückt.148 Im WHG sind die 
Zielvorgaben der WRRL umgesetzt worden, die für Oberflächengewässer unter anderem 
ein Verschlechterungsverbot, die Reduzierung der Verschmutzung mit prioritären Stoffen 
im Sinne des Art. 2 Nr. 30 WRRL sowie die Einstellung von Einleitungen, Emissionen und 
Verlusten von prioritär gefährlichen Stoffen im Sinne des Art. 2 Nr. 30 WRRL vorsieht. Ne
ben dem Verschlechterungsverbot zum Erhalt der natürlichen und naturnahen Gewässer 
Europas enthält die Europäische Wasserrahmenrichtlinie zur nachhaltigen Sicherung der 
lebenswichtigen Ressource Wasser ein Verbesserungsgebot mit der Zielsetzung der „Er
reichung eines guten Zustands aller Gewässer bis 2015". Für natürliche Oberflächenwas
serkörper wird der gute ökologische und chemische Zustand angestrebt, während für er
heblich veränderte und künstliche Wasserkörper das gute ökologische Potenzial und der 
gute chemische Zustand zu erreichen sind. 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich des Oberflächenwasserkörpers (OWK) „Hafen 
DEHH_el_02" und ist im Rahmen des durch die WRRL 149 vorgeschriebenen Verfahrens als 
„erheblich verändert" i.S.v. Artikel 2 Nr. 9 WRRL ausgewiesen. Im Rahmen der Zustands
bewertung wurde das ökologische Potenzial des vom Vorhaben betroffenen OWK Hafen 
DEHH_el_02 insgesamt als „mäßig" eingestuft. Der chemische Zustand des OWK Hafen 
DEHH_el_02 wurde nach der der Umweltverträglichkeitsuntersuchung zugrundeliegenden 
Bewertung aus dem Jahr 2007 als „gut" bewertet. Nach Veränderung der der Bewertung 

148 Reinhard/Czychowski, Kommentar zum WHG, 10. Auflage, § 6 Rn. 3 
149 EG-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG 
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des chemischen Zustands zugrundeliegenden Maßstäbe durch die am 13.01.2009 in Kraft 
getretene Tochterrichtlinie zur Wasserrahmenrichtlinie, der „Tochterrichtlinie Umweltquali
tätsnormen"150, ist der chemische Zustand des OWK Hafen DEHH_el_02 in der Gesamt
bewertung nunmehr als „nicht gut" zu bezeichnen . Dies ist eine Folge davon, dass mit der 
Tochterrichtlinie eine Reihe von Änderungen auch zur Einstufung des chemischen Zu
stands der Oberflächenwasserkörper vorgegeben wird ; so z.B. die Erhöhung des Umfangs 
der zu berücksichtigenden Umweltqualitätsnormen oder die Verschärfungen, aber auch die 
Herabsetzungen von Umweltqualitätsnormen. 

Im Rahmen des Vorhabens werden Versickerungs- und Regenrückhaltebecken hergestellt, 
in die Niederschlagswasser des Vorhabensgebietes sowie befristet Wasser aus den land
seitigen Baugruben eingeleitet wird . Zudem ist eine Einleitung von Niederschlagswasser in 
die Süderelbe und Gewässer 2. Ordnung im Vorland der Süderelbe sowie eine befristete 
Einleitung von Wasser aus den bauseitig errichteten Senkkästen in die Süderelbe vorgese
hen . Wie im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung, der Eingriffsprüfung sowie der 
Vorprüfung zur FFH-Verträglichkeitsvorprüfung bereits konkret überprüft, steht dem Vorha
ben aus Sicht des allgemeinen Umwelt- und Naturschutzes sowie des Europäischen Ge
bietsschutzes nichts entgegen . 

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Gewässerschutzes, insbesondere der Vermeidung 
von nachteiligen Veränderungen der Oberflächengewässer sowie des Grundwassers, hat 
die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt im Rahmen ihrer Stellungnahmen bei der 
Erteilung der wasserrechtlichen Einleiterlaubnisse die Einhaltung bestimmter Inhalts- und 
Nebenbestimmungen aufgegeben, die in den Planfeststellungsbeschluss mit aufzunehmen 
waren.151 Somit standen auch die spezifischen Belange des Gewässerschutzes der Zulas
sung des Vorhabens nicht entgegen: 

Einleitung von Niederschlagswasser vom Betriebsgelände der Firma Alkenbrecher & 
Preuß. Kattwykdamm 45 in die Süderelbe 
Hinsichtlich der vorgesehenen Einleitung von Niederschlagswasser vom Gelände 
Kattwykdamm 45 in die Süderelbe erklärt BSU/IB 13 als zuständige Wasserbehörde gemäß 
§ 19 Abs. 3 WHG ihr Einvernehmen unter der Voraussetzung, dass die von ihr aufgeführten 
Bestimmungen der Wasserrechtlichen Erlaubnis 4/5 Al 47 vollständig in die Zulassungs
entscheidung mit aufgenommen werden . 

Einleitung von Niederschlagswasser und Baugrubenwasser in die Regenrückhalte- und 
Ve rsicke rungsbecken 
Hinsichtlich der vorgesehenen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Vorhabens
gebiet hat BSU/U 12 als zuständige Wasserbehörde gemäß § 19 Abs. 3 WHG ihr Einver-

150 Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 12.2008 über Umweltquali

tätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtlinien 82/176/EWG, 83/513/EWG, 

84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG (Tochterrichtlinie zur Richtlinie 76/464/EWG, kodifiziert durch Richt

linie 2006/11/EG) und 2000/60/EG (WRRL) , Abi. EU Nr. L 348 S. 84 ff.). 
151 vgl. Ziffern 1.2.2, 1.6 1.2, 1.6.2.2, 1.6 3.2, 1.6.4.2 
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nehmen erklärt und die Aufnahme der, in der von ihr unter dem Aktenzeichen 841.52-
137/332 geführten Wasserrechtlichen Erlaubnis, aufgeführten Bestimmungen, Nebenbe
stimmungen und Hinweise gefordert. Diese waren mit in die Zulassungsentscheidung auf
zunehmen. 

Zur Klarstellung ergänzt die Planfeststellungsbehörde, dass, entsprechend der zur Zulas
sung vorgelegten Unterlagen, die der Vorhabensträgerin gemäß den §§ 8 und 9 Abs. 1 
Nummer 4 und § 10, § 13 sowie § 18 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(WHG) erteilte wasserrechtliche Genehmigung befristet für die Zeit der Bauarbeiten die Ein
leitung des in den landseitigen Baugruben anfallenden Wassers in die RRB IV und VI mit 
umfasst: Für die jeweiligen Baugruben der Pfeilergründungen (BW 5/6) vom Bauanfang der 
Kattwykstraße bis etwa Bau-km 0+400 (Kreuzungspunkt mit den Bahngleisen) sowie für die 
Gründungen der Widerlager der BW 3 und 4 werden Wasserhaltungen eingerichtet und das 
anfallende Bauwasser in das RRB VI verbracht. Das in den Baugruben für die Gründung 
der Pfeiler der Kattwykstraße (BW 5/6) von Bau-km 0+400 bis Bauende anfallende Wasser 
wird zur Versickerung in das RRB IV gepumpt. 

Die Nebenbestimmungen für die Einleitung des Niederschlagswassers in die Regenrück
halte- und Versickerungsbecken gelten auch für die Einleitung des Baugrubenwassers in 
dieselben. Außerdem konnte der Vorhabensträgerin zur Gewährleistung einer gewässer
schonenden Einleitung des Wassers aufgegeben werden, das in den landseitigen Baugru
ben anfallende Baugrubenwasser vor der Einleitung in die neu hergestellten Regenrückhal
tebecken IV und VI bzw. die Süderelbe zu beproben und, falls notwendig, zu reinigen. 152 

Dies war insbesondere angezeigt, da während der Bauarbeiten mit schwerem Gerät in den 
Baugruben gearbeitet wird und somit die Gefahr der Verunreinigung durch austretende 
Treib- und Schmierstoffe sowie Hydraulikstoffe besteht. 

Einleitung von Niederschlags- und Oberflächenwasser in die Süderelbe sowie Einleitung 
von Baugrubenwasser aus der Wasserhaltung der Senkkästen in die Süde reibe 
Hinsichtlich der vorgesehenen Einleitungen in die Süderelbe erklärt BSU/IB 32 als zustän
dige Wasserbehörde das Einvernehmen gemäß § 19 Abs. 3 WHG unter der Vorausset
zung, dass die von ihr aufgeführten Bestimmungen der Wasserrechtlichen Erlaubnis 4/5 Al 
46 vollständig in die Zulassungsentscheidung mit aufgenommen werden. 

Einleitung von Niederschlags in ein Gewässer 2. Ordnung im Vorland der Süderelbe 
Hinsichtlich der vorgesehenen Einleitungen in ein Gewässer zweiter Ordnung im Vorland 
der Süderelbe erklärt BSU/IB 32 als zuständige Wasserbehörde das Einvernehmen gemäß 
§ 19 Abs. 3 WHG unter der Voraussetzung, dass die von ihr aufgeführten Bestimmungen 
der Wasserrechtlichen Erlaubnis 203 Al 10 vollständig in die Zulassungsentscheidung mit 
aufgenommen werden. 

Zur Begründung ihrer Entscheidung und dem Erlass der entsprechenden Nebenbestim
mungen führen die Dienststellen der BSU aus, dass Abwasseranlagen nach § 60 WHG 

152 vgl. Ziffer 1. 6. 2. 2. 8 

160 



Planfeststellungsbeschluss 
Neue Bahnbrücke Kattwyk 

unter Berücksichtigung der Inhalts- und Nebenbestimmungen für das Einleiten von Abwas
ser (§§ 8, 10, 13, 18 und 57 WHG) nach den hierfür jeweils in Betracht kommenden Regeln 
der Technik zu errichten und zu betreiben seien . Die Benutzung des Gewässers in der 
durch die Vorhabensträgerin vorgesehenen Art und dem vorgesehenen Maß bedürfe der 
Erlaubnis. Unter Beachtung der §§ 8, 10, 13, 18 und 57 WHG hätten die Erlaubnisse mit 
den benannten Festsetzungen erteilt werden können. Es gehöre zu den Betreiberpflichten, 
das Abwasser durch fachkundiges Personal oder eine geeignete Stelle untersuchen zu las
sen und den Zustand der Abwasseranlage, ihre Funktionsfähigkeit, ihre Unterhaltung und 
ihren Betrieb sowie Art und Menge des Abwassers selbst zu überwachen (§ 61 WHG, §§ 
16 b - d HWaG, § 15 Hamburgisches Abwassergesetz (HmbAbwG)). 

Zur Sicherstellung der wasserwirtschaftlichen Belange konnte die Planfeststellungsbehörde 
der Vorhabensträgerin die Beachtung und Einhaltung der von der BSU geforderten Be
stimmungen verbindlich aufgeben. 153 

Neben den vorgenannten von der BSU im Rahmen der wasserrechtlichen Einleiterlaubnis
se benannten Inhalts- und Nebenbestimmungen hat BSU/U1 hinsichtlich der Einleitung von 
Baugrubenwasser aus der Wasserhaltung der Senkkästen in die Süderelbe in der Stellung
nahme 04.11 .2011 zudem angeführt, dass 

• beim Absenkvorgang zu beachten sei, dass dauerhaft keine physikalischen und 
chemischen Veränderungen im einzuleitenden Wasser auftreten . 

• hinsichtlich Starkregenereignissen der beschriebenen Vorgehensweise zugestimmt 
werden könne, sofern es sich um reine Niederschlagswässer handelt, die keine rele
vanten Spurenbelastungen auswiesen. 

• bei Hochwasserereignis mit Flutung der Baugrube und des Senkkastens zu beach
ten sei , dass dauerhaft keine physikalischen und chemischen Veränderungen im 
einzuleitenden Wasser auftreten. 

• bei einem Hochwasserereignis (Sturmflut) die ohne Flutung der Baugrube und des 
Senkkastens zulässig sei, sofern die in der Wasserrechtlichen Erlaubnis festzule
genden Einleitparameter eingehalten würden. 

• bei der Ballastierung zu beachten sei, dass es dauerhaft zu keinen chemischen und 
physikalischen Änderungen des Ballastwassers kommt; zudem seien die Bestim
mungen der wasserrechtlichen Erlaubnis zu beachten. 

Gemäß ergänzender Stellungnahme von BSU/U1 vom 23.01.2012 werden diese Hinweise 
von der Vorhabensträgerin im Rahmen der Bauausführung beachtet. Einer weiteren Rege
lung bedurfte es diesbezüglich daher aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht. 

2.5.2.3 Belange des Hochwasserschutzes 

Dem Hochwasserschutz kommt in seiner Schutzfunktion für Leib und Leben der Bevölke
rung aber auch in seiner Schutzfunktion für Betriebsanlagen, Gerätschaften sowie für Wa
ren und sonstige Sachgüter ein erhebliches, den geschützten Werten entsprechendes Ge-

153 vgl. Ziffer 1.6 

161 



Planfeststellungsbeschluss 
Neue Bahnbrücke Kattwyk 

wicht zu. Vor diesem Hintergrund ist sicherzustellen, dass bei Zulassung des Vorhabens 
dem Belang des Hochwasserschutzes angemessen Rechnung getragen wird. 

Wasserbehörde - Hamburg Port Authority 
Die zuständige Wasserbehörde, HPA H213, verlangt in ihrer Stellungnahme vom 
08.11.2011, dass ihr vor Baubeginn Folgendes anzuzeigen bzw. zu übersenden sei : 

• Ansprechpartner im Haus des Vorhabensträgers 
• Ansprechpartner des federführenden Unternehmens zur Bauausführung 
• Ansprechpartner des ggf. mit der Bauaufsicht beauftragten Ingenieurbüros 
• Bauzeitenplan 

Wechsel in Personen oder Unternehmen seien der Wasserbehörde schriftlich mitzuteilen. 
Außerdem fordert sie, dass ihr der Beginn und das Ende der Arbeiten rechtzeitig anzuzei
gen seien. Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung dieser Vorgaben zu. Um der zustän
digen Wasserbehörde die ordnungsgemäße Durchführung der ihr nach § 100 WHG zu
kommenden Aufgaben zu ermöglichen, konnten der Vorhabensträgerin entsprechende Auf
lagen erteilt werden .154 Um die Einhaltung konstruktiver Maßgaben für Hochwasserschutz
anlagen und damit die Sicherheit derselben zu gewährleisten, konnte der Vorhabensträge
rin zudem aufgegeben werden, die Unterlagen der Ausführungsplanung für die Hochwas
serschutzanlagen einschließlich statischer Berechnungen vor Baubeginn mit entsprechen
den Prüfvermerken eines anerkannten Prüfingenieurs der zuständigen Aufsichtsbehörde 
zur Prüfung vorzulegen.155 

Landesbetrieb Straßen. Brücken und Gewässer (LSBG) 
Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) weist in seiner Stellungnahme 
vom 04.11.2011 darauf hin, dass der unter Kapitel 4.7.3 des Erläuterungsberichtes vom 
07.09.2011 angegebene Bemessungswasserstand im Planungsabschnitt des Neuen Al
tenwerder Hauptdeiches von + 8,50 mNN bzw. die Sollhöhe inkl. des erforderlichen Frei
bords von + 8,80 mNN nicht nachvollziehbar sei. Dies sei näher zu erläutern. Der zurzeit 
aktuelle Bemessungswasserstand liege in dem Bereich bei + 7,30 mNN bzw. die Sollhöhe 
inkl. Freibord betrage + 7,80 mNN. Bei Berücksichtigung der Ausbaureserve ergebe sich 
eine Sollhöhe von + 8,60 mNN. 

Im Rahmen eines Abstimmungsgespräches am 06.01.2012 haben sich die Vorhabensträ
gerin und der LSBG hinsichtlich der vom LSBG abgegebenen Stellungnahme über einzelne 
Punkte einvernehmlich verständigt und dies der Planfeststellungsbehörde per Mail am 
18.01.2012 mitgeteilt. Hinsichtlich des angesprochenen Bemessungswasserstandes erläu
tert die Vorhabensträgerin, dass sie zu einem sehr frühen Planungszeitpunkt den Bemes
sungswasserstand im Planungsabschnitt des Neuen Altenwerder Hauptdeiches habe fest
legen müssen . Zu diesem Zeitpunkt sei noch nicht absehbar gewesen, welche Sollhöhe 
zukünftig als maßgeblicher Referenzwert festgelegt werde. In der Folge überschreite die 
festgelegte Höhe von 8,80 m die erforderliche Sollhöhe um 20 cm . Eine Änderung dieser 
maßgeblichen planerischen Randbedingung wäre für das Projekt jedoch nachteilig, so dass 

154 vgl. Ziffern 1.2.4.1 und 1.2.4.2 
155 vgl. Ziffer 1.2.8.2 
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auf eine Umplanung verzichtet werde, zumal der angesetzte Wert die tatsächlichen Erfor
dernisse überschreite. 

Bezüglich des kombinierten Geh-, Rad- und Deichverteidigungsweges verlangt der LSBG 
auf Seite 55, 5. Absatz des Erläuterungsberichtes vom 07.09.2011 die folgende redaktio
nelle Änderung: Der Satz „Der 3 m breite Geh- und Radweg nördlich der neuen Bahntrasse 
ist für die Unterhaltung der HWS-Anlage als Deichverteidigungsweg herzustellen." wird 
zwischen den Worten „die" und „Unterhaltung" ergänzt um die Worte „Deichverteidigung 
und". Der Satz soll demnach lauten: „Der 3 m breite Geh- und Radweg nördlich der neuen 
Bahntrasse ist für die Deichverteidigung und Unterhaltung der HWS-Anlage als Deichver
teidigungsweg herzustellen." 

Die Vorhabensträgerin stimmt der Änderung zu. Dem Wunsch der Beteiligten folgend hat 
die Planfeststellungsbehörde die entsprechende Änderung vorgenommen.156 

Mit Bezug auf die planfestgestellte Unterlage 2.1.3 (Plan-Nr.: 3.1.3 aus Hauptantrag) fordert 
der LSBG in seiner Stellungnahme vom 04.11.2011, dass der Einfahrts- bzw. Ausfahrtsbe
reich des Deichverteidigungsweges (Geh- und Radweg) in Höhe km 0+300.000 sowie in 
Höhe des Bahnübergangs bei BW-Nr. 45 so zu gestalten sei, dass eine ungehinderte Nut
zung mit Fahrzeugen der Deichverteidigung (speziell LKW) möglich sei (ausreichende 
Schleppkurven). Am BW-Nr. 45 sei zudem jederzeit eine Überquerung der Bahnanlage 
durch die Deichverteidigung und zur Deichschau zu gewährleisten. Dem LSBG Fachbe
reich G4 sei hierfür ein Konzept vorzulegen. Etwaige Kosten für Sicherheitsposten seien 
von der Vorhabensträgerin zu übernehmen. 

Die Vorhabensträgerin erläutert hierzu, dass ausreichende Schleppkurven zur ungehinder
ten Nutzung mit Fahrzeugen der Deichverteidigung (speziell LKW) berücksichtigt worden 
seien . Das Konzept zur Überquerung der Bahnanlage durch die Deichverteidigung und zur 
Deichschau werde zudem vereinbarungsgemäß durch die Vorhabensträgerin im Rahmen 
der weiteren Planung erstellt und mit dem LSBG rechtzeitig vor Ausführung abgestimmt. 
Einer weiteren Regelung durch die Planfeststellungsbehörde bedurfte es daher auch in die
sem Punkt nicht. 

Mit Bezug auf die planfestgestellte Unterlage 5.3.1, Querschnitt 6-6 weist der LSBG in sei
ner Stellungnahme vom 04.11 .2011 darauf hin, dass die Sollhöhe der HWS-Anlage 
(Spundwand) rechts und links der Gleise + 8,80 mNN, im Bereich der Gleise die OK der 
Spundwand jedoch nur+ 8,45 mNN betrage und erfragt, wie die entstehende Schwelle mit 
einer Differenz von 0,35 m im Bereich zwischen OK Spundwand und OK Schwelle gedich
tet werde . 

Die Vorhabensträgerin hat im Rahmen der Abstimmung mit dem LSBG hierzu erläutert, 
dass der Einbau einer Elastomerschürze (druckwasserdicht und in notwendiger Höhe) vor
gesehen sei. Die Vorhabensträgerin werde dem LSBG einen Plan zur Information überge-

156 vgl. Ziffer 1.4.9 
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ben. Einer weiteren Regelung durch die Planfeststellungsbehörde bedurfte es daher auch 
in diesem Punkt nicht. 

Polizei Hamburg - Wasserschutzpolizei 
Das Wasserschutzpolizeikommissariat 3 (WSPK3) hat gemäß seiner Stellungnahme vom 
20.11.2011 als zuständige Straßenverkehrsbehörde grundsätzlich keine Bedenken gegen 
das Vorhaben. Es weist darauf hin, dass die baulichen Maßnahmen so zu treffen seien, 
dass die Vorgaben des Hochwasserschutzes eingehalten würden. 

Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung dieser Vorgabe zu. Aus Sicht der Planfeststel
lungsbehörde war eine gesonderte Verpflichtung der Vorhabensträgerin diesbezüglich nicht 
notwendig, da die Einhaltung gesetzlich Vorgaben und Richtwerte selbstverständlich ist. 

Belange des Hochwasserschutzes stehen der Zulassung des Vorhabens damit nicht ent
gegen . 

2.5.2.4 Eigentums- und Nutzungsbelange 

Eigentums- und Nutzungsbelange sind grundsätzlich von hoher Bedeutung. Durch die plan
festgestellte Maßnahme werden sowohl grundstücks- als auch anlagenbezogenen Eigen
tums- und Nutzungsbelange berührt. 

Aufgrund der Neustrukturierung des Verkehrsknotens Kattwykstraße I Kattwykdamm ist die 
bisherige Zuwegung zu den Firmengeländen der Fa. Alkenbrecher & Preuß und der Fa. 
Shell über eine bisher vom Kattwykdamm abzweigende Stichstraße zukünftig nicht mehr 
möglich. Als Ersatz hierfür werden jedoch zwei neue Zuwegungen geschaffen. Auf der 
westlichen Seite des Firmengeländes der Fa . Alkenbrecher & Preuß wird auf Höhe des al
ten Knotenpunktes Kattwykstraße/Kattwykdamm an der südlichen Seite des 
Kattwykdamms eine neue gemeinsame Zufahrtsstraße zu beiden Betriebsgeländen ange
bunden. Diese Zuwegung wird zur Befahrung mit Lastzügen ausgelegt. Auf der östlichen 
Seite des Firmengeländes der Fa. Alkenbrecher & Preuß wird eine weitere Zufahrt zum 
Betriebsgelände der Fa. Alkenbrecher & Preuß gebaut. Somit werden die beiden Firmen 
Shell und Alkenbrecher & Preuß nicht durch den Verlust der alten Zuwegung nachteilig in 
ihren Nutzungsrechten beeinträchtigt. 

Da die NBK die Sicht auf die vorhandenen Leuchtfeuer der Richtfeuerlinie Moorburger 
Weide einschränkt, werden die alten Richtfeuertürme inklusive Gründung zurückgebaut und 
Ober- und Unterfeuer weiter nordwestlich in der bestehenden Linie neu errichtet. Das neue 
Oberfeuer wird als Stahlturm mit einer Oberkante auf ca. NN + 38,5 m am Ostufer auf der 
Landspitze am Hohe-Schaar-Hafen auf dem Betriebsgeländer der Shell errichtet. 

Weiterhin erfordert die Neutrassierung der Kattwykgleise auf der Ostseite der Süderelbe die 
Herstellung eines Brückenbauwerks zur Überquerung einer dort vorhandenen Leitungstras
se I Pipelines der Fa. Shell sowie des dort neu vorgesehenen Geh- und Radweges. Die 
vorgesehene Eisenbahnüberführung wird als Stahlbeton Rahmenkonstruktion mit einer lich
ten Weite zwischen den Widerlagern von etwa 15,20 m und einem Kreuzungswinkel von 
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ca. 83 gon hergestellt. Insgesamt ist eine Breite von etwa 16,00 m für das Brückenbauwerk 
vorgesehen. Die Konstruktionsunterkante des Brückenbauwerks liegt bei ca. NN + 7,20 m, 
die Lichtraumhöhe über den Rohrleitungen der Fa. Shell beträgt mindestens 1 m. Der lichte 
Abstand zwischen der Außenkante der Rohrleitungen und der westlichen Widerlagerwand 
beträgt ca . 1,80 m und zwischen der Außenkante der Rohrleitung und der östlichen Wider
lagerwand ca. 4,50 m, wobei auf dieser Seite zwischen dem Widerlager und den Rohrlei
tungen der Geh- und Radweg mit einer lichten Breite von ~ 3,00 m angeordnet ist. 

Außerdem wird zur Erschließung des westlich der vorhandenen Leitungstrasse der Fa. 
Shell gelegenen Deichverteidigungsweges bei Bau-km 0+175 - 0+180 eine neue Wegebrü
cke (BW4) über die Leitungstrasse errichtet. Diese Wegebrücke wird als Stahlbeton Rah
menkonstruktion mit einer lichten Weite zwischen den Widerlagern von etwa 13 m und ei
nem Kreuzungswinkel von ca . 100 gon zur Leitungstrasse der Fa. Shell hergestellt. Die 
Wegebrücke hat eine Gesamtbreite von 6,50 m und die Fahrbahnbreite beträgt etwa 5,00 
m; sie wird gegen das Überfahren durch Unbefugte gesichert. Die Konstruktionsunterkante 
liegt am westlichen Widerlager etwa bei NN + 8,20 m und am östlichen Widerlager etwa bei 
NN + 8,50 m. Die kleinste Lichtraumhöhe über den Rohrleitungen beträgt ca. 1,60 m und 
der lichte Abstand zwischen den Außenkanten der Rohrleitungen und den Widerlagerwä n
den beträgt je ca. 1,50 m. 

Shell Deutschland Oil GmbH 
Mit Schreiben vom 04.11 .2011 hat die Shell Deutschland Oil GmbH (im Folgenden Shell) 
zum Vorhaben Stellung genommen. Hinsichtlich der in dieser Stellungnahme enthaltenen 
Forderungen haben Shell und die Vorhabensträgerin im Rahmen eines Gespräches am 
07.03.2012 eine einvernehmliche Einigung erzielt, die der Planfeststellungsbehörde per 
Mail vom 24.04.2012 übersandt wurde . Weiterer Regelungen bedurfte es aus Sicht der 
Planfeststellungsbehörde damit nicht. Im Einzelnen wurden folgende Vereinbarungen ge
troffen: 

Gemäß der Stellungnahme von Shell müsse es grundsätzliches Ziel sein, dass alle Anla
gen, Anlagenteile und sonstiges Zubehör, sowie sämtliches Eigentum der Shell durch die 
Maßnahme nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt würden . Eine entsprechende Erklä
rung der Vorhabenträgerin (=TdV) im Vorfeld des Beginns der Maßnahme sei unerlässlich. 

Die Vorhabensträgerin garantiert, dass das Eigentum von Shell während der Baumaßnah
me unbeeinträchtigt bleibe. Sollte es zu Beeinträchtigungen kommen, so habe dies die 
Vorhabensträgerin nach schriftlicher Aufforderung von Shell auf Nachweis zu ersetzen I zu 
erstatten . 

Grundsätzlich, so Shell weiter, dürften ihr durch alle im Folgenden aufgeführten, aber auch 
für hier nicht aufgeführte Maßnahmen oder zu beachtenden Restriktionen gegenwärtig und 
zukünftig keinerlei Kosten entstehen. Dieses beziehe sich ausdrücklich auch auf evtl. 
sicherheitstechnische Maßnahmen bzgl. der Kattwykstraße, die aufgrund der geplanten 
Bauaktivitäten möglicherweise seitens der Behörden gefordert werden könnten . 
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Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass im Bereich der neuen Brücke BW5/6 auf Kos
ten der HPA Sicherheitseinrichtungen entsprechend den geforderten Maßnahmen im 
Sicherheitsgutachten eingebaut würden. Der weitere Verlauf der Kattwykstraße sei nicht 
Gegenstand dieser Maßnahme. Durch die gesamte Baumaßnahme entstünden Shell keine 
Kosten durch erforderliche Bauleistungen. 

Shell bemängelt, dass auf ihrem Gelände im Bereich des zukünftigen neuen Oberfeuers 
keine Informationen zu den geplanten Tiefgründungen dargestellt würden. Es dürften in 
diesen Bereichen keine Bestandsleitungen der Shell überbaut oder sonst irgendwie beein
trächtigt werden. Vor Baubeginn seien in den relevanten Bereichen Suchsehachtungen 
vorzunehmen und Leitungen zu erkunden, um eine Beschädigung oder Beeinträchtigung 
von Bestandsleitungen auszuschließen. 

Die Vorhabensträgerin sagt zu, dass die entsprechenden Unterlagen zusammengestellt 
und der Shell anschließend zur Prüfung übergeben würden . 

Shell fordert weiterhin, dass alle neu verlegten oder durch die Vorhabensträgerin umgeleg
ten Leitungen, insbesondere die des neuen Oberfeuers auf dem Shell-Gelände nach Fer
tigstellung durch die Vorhabensträgerin gemäß der Dokumentations-Richtlinien der Shell 
dokumentiert werden müssten. Außerdem dürften alle temporär und dauerhaft zu verlegen
den Leitungen der Vorhabensträgerin, sowie die der Auftragnehmer der Vorhabensträge
rin(= AN), nur nach Rücksprache und Zustimmung mit der Shell verlegt werden. Zudem sei 
vor Rückbau der vorhandenen Ober- und Unterfeuer der Shell ein Rückbaukonzept vorzu
legen, aus dem ersichtlich sei, mit welchen Baugeräten / Rückbauverfahren vorgegangen 
werde. Der Rückbau habe mindestens bis zur vorhandenen Geländeoberkante (GOK) zu 
erfolgen. Das endgültige Rückbaukonzept bedürfe der Zustimmung der Shell. 

Die Vorhabensträgerin stimmt den Bedingungen von Shell zu und sagt zu, dass entspre
chend der Vorgaben von Shell verfahren werde. 

Für den Rückbau der Polderwand (BW-Nr. 37) sei der Shell ein Rückbaukonzept vorzule
gen, da diese Arbeiten in sensiblen Bereichen der Shell (Hohe Schaar Hafen) erfolgten. 
Funkenerzeugende Arbeiten, Schweißen etc. müssten in Abstimmung mit der Shell erfol
gen. Beim Löschen und Betanken von Tankschiffen im Hohe Schaar Hafen behalte sich die 
Shell vor, Arbeiten im Bereich des Hohe Schaar Hafens aus Sicherheitsgründen zeitweise 
nicht zuzulassen oder zu stoppen. 

Die Vorhabensträgerin sagt zu, die entsprechenden Arbeiten mit Shell abzustimmen. 

Shell verlangt zudem, dass nur explosionsgeschützte Generatoren zur Stromversorgung 
verwendet würden. Alle zu verwendenden Baugeräte müssten im Vorfeld mit der Shell ab
gestimmt werden (Explosions-Schutz gemäß Shell-Richtlinien). 

Die Vorhabensträgerin ergänzt hierzu, dass noch einmal genau festgelegt werden müsse, 
in welchen Bereichen (Gelände Shell, sowie Kattwykstraße) nur mit bestimmten Geräten 
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gearbeitet werden darf. Der Explosionsschutzplan der Shell liege der Vorhabensträgerin 
vor. Bei einem geplanten Einsatz im explosionsgeschützten Bereich werde dies vorab mit 
Shell abgestimmt. Bei Bedarf lege Shell erforderliche Sicherheitsmaßnahmen fest. 

Shell bestimmt, dass sämtliche Arbeiten, die auf ihrem Gelände durchgeführt würden, nach 
dem AFG-Verfahren (Arbeits- und Feuergenehmigung) zu erfolgen haben. AFG
Genehmigungen seien arbeitstäglich von der Shell freigeben zu lassen. Ohne eine solche 
gültige Genehmigung dürfe weder die Vorhabensträgerin noch ein Auftragnehmer der Vor
habensträgerin Arbeiten auf dem Shell-Gelände aus- oder durchführen. Bauleiter oder wei
sungsbefugte Personen der Vorhabensträgerin bzw. des Auftragnehmers erhielten ent
sprechende Schulungen/Einweisungen nach Shell-Richtlinien (AFG-Verfahren). 

Die Vorhabensträgerin bestätigt, dass entsprechend der Vorgaben von Shell verfahren 
werde. 

Nach Aussage von Shell könne die Nutzung von Umschlagsanlagen und -flächen der Shell 
nur nach Abstimmung und Genehmigung der Shell erfolgen. Ein jederzeitiger Anspruch der 
Nutzung könne nicht zugesichert werden. 

Die Vorhabensträgerin bestätigt, dass entsprechend den Vorgaben von Shell verfahren 
werde . Die Nutzung von Umschlagsanlagen der Shell sei bisher nicht vorgesehen. Shell 
sichere partnerschaftliche Prüfung einer Anfrage nach Nutzung des Geländes zu . 

Shell verlangt, dass Zufahrten und ausreichend Bewegungsraum für den allgemeinen Be
trieb und Unterhaltungsarbeiten (Maintenance) der Shell jederzeit verfügbar sein müssten; 
z.B. bei Kranaufstellungen im Hohe Schaar Hafen müsse jederzeit ein ausreichender Ret
tungsweg für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr vorhanden sein . Zusätzlich müsse eine un
eingeschränkte Zufahrt zum Kattwykhafen jederzeit gewährleistet sein. Ein entsprechendes 
Sicherheitskonzept mit Rettungswegen müsse im Vorwege der Shell vorgelegt, abgestimmt 
und von Shell genehmigt werden. 

Die Vorhabensträgerin versichert, dass die Nutzung von Flächen auf dem Shell-Gelände 
selbstverständlich jeweils im Vorwege abgestimmt werde. Entsprechende Rettungswege 
für Unfall-, Feuerwehrfahrzeuge würden freigehalten . Dies werde jeweils mit der Shell ab
gestimmt. Die Zufahrt zur Kattwykstraße werde insoweit eingeschränkt, dass während der 
Baumaßnahme eine dann nur einspurige temporäre Straße ampelgeschaltet an der Bau
stelle vorbeiführe. Hier werde noch mit der Berufsfeuerwehr und der Polizei abgestimmt, ob 
eine behördengesteuerte Ampelschaltung, d.h. Grünschaltung für Einsatzfahrzeuge im Not
fall, vorgesehen werden solle. 

Shell bestimmt, dass Unterhaltungsarbeiten/-maßnahmen der Shell (Maintenance) immer 
Vorrang vor allen Baumaßnahmen hätten. 
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Die Vorhabensträgerin ergänzt, dass dies im Normalfall jeweils partnerschaftlich bespro
chen und festgelegt werde, versichert jedoch, dass bei Gefahr im Verzug die Maßnahmen 
von Shell sofort Vorrang vor den Baumaßnahmen der Vorhabensträgerin hätten. 

Shell weist darauf hin, dass im Zuge von Unterhaltungsmaßnahmen an den Rohrtrassen 
(Kranaufstellungen für Rohrleitungsarbeiten etc.) durch Shell eine zeitweise Verkehrssper
rung auf der neu gebauten Hochbrücke (BWS/6) erforderlich werden könne. 

Die Vorhabensträgerin verweist diesbezüglich darauf, dass eine spätere Sperrung wie bis
her auch mit dem Straßenlastträger (Anlagenmanagement Straße HPA) jeweils zu bespre
chen und festzulegen sei. Anschließend sei jeweils eine entsprechende straßenbehördliche 
Anordnung erforderlich. 

Shell weist weiter darauf hin, dass die Betretens- und Zufahrtsregularien der Shell zwin
gend zu beachten seien. Jegliches Betreten des Shell-Geländes sei mit der Shell abzu
stimmen. Ein wasserseitiges Betreten des Shell-Geländes sei zu keinem Zeitpunkt gestat
tet. Kranaufstellungen etc. seien nur im Hohe Schaar Hafen unter vorheriger Zustimmung 
der Shell gestattet. 

Die Vorhabensträgerin bestätigt, dass entsprechend der Vorgaben von Shell verfahren 
werde. 

Weiterhin, so Shell, bedürften spezielle Arbeiten wie Gerüstaufstellungen, Schweißen, 
Kranaufstellungen/Heavy Lifting etc. einer gesonderten Gefährdungsbeurteilung und seien 
mit der Shell abzustimmen. Krane dürften in Ruhestellung nicht über das Shell-Gelände 
und sonstige Shell-Anlagen (Leitungstrassen etc.) kragen (siehe auch ergänzend ME 2 aus 
'Gutachten über die Neue Bahnbrücke Kattwyk im Hinblick auf den Schutz vor schweren 
Unfällen'). 

Die Vorhabensträgerin bestätigt, dass dies jeweils mit der Shell abgestimmt werde. Im Be
reich der Rohrleitungen seien Schutzmaßnahmen vorgesehen. Zur Aufstellung dieser 
Schutzeinrichtungen seien dann aber Kranbewegungen über den Rohren zwingend. Die 
entsprechenden Montagekonzepte würden mit Shell abgestimmt. 

Shell weist darauf hin, dass sie sich für die von der Vorhabensträgerin vorgelegten Unterla
gen (Rückbaukonzepte, Schwingungsgutachten etc.) eine Prüfungszeit von mindestens 4 
Wochen vorbehalte. 

Die Vorhabensträgerin stimmt dem zu. 

Shell verlangt, dass alle Mitarbeiter der Vorhabensträgerin und ihrer Auftragnehmer, die 
das Shell-Gelände betreten und Arbeiten durchführen wollen, an einer Sicherheitsunterwei
sung/-schulung teilnehmen, die entsprechenden Auflagen einhalten und dem AFG
Verfahren (Arbeits- und Feuergenehmigung) mächtig sein müssten. 
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Die Vorhabensträgerin stimmt dem zu . 

Shell bemängelt, dass die Durchfahrtshöhe für die Zufahrt des Shell-Geländes unter BW 
5/6 nicht dargestellt sei. Es müssten in den Zeichnungen OK Straße/Zuwegung und UK 
Brücke/Brückengurt in mNN dargestellt werden. Unter BW 5/6 müsse eine Mindestdurch
fahrtshöhe für Sattelzüge und Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit einer Höhe von 4,50 m 
dauerhaft und unterbrechungsfrei vorhanden sein. Weiterhin müsse die Gradiente für die 
Brückendurchfahrt eines LKW mit einer Länge bis zu 18,75 m und einer Höhe von bis zu 
4,00 m ausgebildet sein. 

Die Vorhabensträgerin sagt zu, das die Unterlagen entsprechend ergänzt würden und gibt 
zunächst gegenüber Shell die Information an, dass die lichte Durchfahrtshöhe im Bereich 
der Straße Kattwykdamm unter der Brücke (BW 5/6) 6,69 m betrage. Gegenüber der Plan
feststellungsbehörde korrigiert sie indes ihre Angaben nach Prüfung der Planung und gibt 
an, dass die Anforderung hinsichtlich der Mindestdurchfahrtshöhe eingehalten werde . Die 
Durchfahrthöhe betrage an der Stelle der Brückendurchfahrt zwar nicht 6,69 m, vielmehr 
sei sie wegen der Brückengradiente nicht konstant, sie betrage aber an jeder Stelle >= 4,50 
m. Die weiteren genannten Anforderungen von Shell würden dadurch ebenfalls erfüllt. Da 
die von Shell genannte Mindesthöhe der lichten Durchfahrt von 4,00 m eingehalten wird, 
war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde auch in diesem Punkt keine weitere Regelung 
notwendig. 

Shell bemängelt, dass der Kurvenradius I Fahrdynamik der Kurve im Bereich der jetzigen 
Shell-Zufahrt in den Plänen nicht ersichtlich/ prüfbar sei. Der Kurvenradius und die Rampe 
müssten mit einer Schleppkurve für Sattel- und Lastzüge mit einer max. Länge von 18,75 m 
bemessen werden . Der Damm mit Straßenaufbau müsse für eine Bemessungslast in An
lehnung an die DIN 1072 mit der ehemaligen Bemessungslast SLW60 ausgelegt werden . 
Die Vorhabensträgerin erklärt hierzu, dass die Schleppkurve für einen 40-Tonnen Sattelzug 
mit den entsprechenden Abmessungen geprüft worden sei. Der Fahrbahnaufbau sei ent
sprechend der Entwurfsrichtlinie Nr. 1 der Freien und Hansestadt Hamburg gewählt. Für die 
Zufahrten werde ein Oberbau der Bauklasse 11 modifiziert zugrundegelegt. Dieser Aufbau 
sei ausreichend für die geforderte Belastung. 

Shell kritisiert, dass die verkehrliche Erschließung für Unterhaltungszwecke im Bereich des 
neu geplanten Betriebsgebäudes Nr. 2 nicht eindeutig, bzw. im Sinne der Shell dargestellt 
sei. Hierzu bedürfe es einer Darstellung, wie die Leitungstrasse in diesem Bereich mit 
Unterhaltungsfahrzeugen befahren werden könne. 

Die Vorhabensträgerin erklärt hierzu, dass im Bereich des Betriebsgebäudes 2 die heute 
schon vorhandene Brücke genutzt werden könne. Die plangemäße Belastung betrage 12 
Tonnen. Zwischen dem BG 2 und der Brücke BW3 (Planfreies Kreuzungsbauwerk der 
Kattwykstraße mit den neu geplanten Hafenbahngleisen) verlaufe ein kombinierter Geh
und Radweg. Dieser könne zu Wartungszwecken genutzt werden, er sei 3,0 m breit und 
ausgelegt für ein 3,5 t schweres KFZ. 
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Shell verlangt, dass während des Rück- und Neubaus der Polderspundwand auf einer Län
ge von ca. 84 m (BW-Nr. 37) die Verkehrssicherheit sowie die Sicherheit vor unbefugtem 
Betreten des Shell-Geländes sichergestellt sein müssten, da die Polderwand geöffnet wer
de. Die Sicherheit habe nach den aktuellen Richtlinien des ISPS-Codes zu erfolgen. 

Die Vorhabensträgerin versichert, dass ein Zutritt zum Shell-Gelände durch einen festen 
Bauzaun unterbunden werde. Auf dem Shell-Gelände gelte der ISPS-Codes und sei dem
entsprechend zwingend einzuhalten. Entsprechende Abstimmungen, z.B. erforderliche 
Bauzaunhöhen, würden rechtzeitig mit Shell erfolgen. 

Shell kritisiert, dass zu Einbringverfahren und Lastabtragungen von Gründungselementen 
(speziell für das BW 3 und BW 4 im Bereich der Shell-Leitungstrassen) keine Aussagen 
gemacht worden seien. Es sei sicherzustellen, dass bauliche und maschinelle Anlagen der 
Shell unabhängig von ihrem Standort durch Bautätigkeiten und auch im Anschluss an die 
Baumaßnahme durch spätere Auswirkungen der Bautätigkeiten in keiner Weise beeinträch
tigt und verändert würden. Die Funktion der Anlagen müsse permanent gewährleistet sein. 
Die Vorhabensträgerin habe entsprechende Nachweise, die im Zusammenhang mit den 
Bautätigkeiten stehen, der Shell vorab zur Prüfung vorzulegen (z.B. Erschütterungs
/Schwingungsgutachten). Die freie Höhe über den Leitungen habe mindestens 1,01 m zu 
betragen. Bauliche und maschinelle Anlagen der Shell seien dauerhaft gegen Setzungen, 
Verschiebungen und sonstige sich über längere Zeiträume einstellende Veränderungen zu 
sichern. Lagesicherungen und Abfangungen von Anlagen der Shell seien permanent 
durchzuführen und zu kontrollieren. Leitungstrassen, speziell bei BW 3 und BW 4, seien vor 
herabfallenden Bauteilen und Beschädigungen zu schützen. Ein Konzept über Schutzmaß
nahmen aller Shell-Anlagen, speziell für die Leitungen, müsse der Shell vor Baubeginn zur 
Prüfung vorgelegt und freigegeben werden . Es sei ein geeignetes Beweissicherungsverfah
ren unter Einbezug eines von der Vorhabensträgerin und der Shell abgestimmten 
Beweissicherers zu wählen und durchzuführen. Der Zeitraum des Beweissicherungsverfah
rens sei bis 3 Jahre nach Ende der gesamten Baumaßnahme durchzuführen. Sofern auch 
im 3. Jahr der Beweissicherung beobachtungswürdige Veränderungen festgestellt würden, 
sei der Zeitraum der Beweissicherung entsprechend auszudehnen. Die turnusmäßigen und 
geeigneten Abstände der erforderlichen Prüfungen seien in Zusammenarbeit mit dem Be
weissicherer abzustimmen . 

Die Vorhabensträgerin erläutert, dass alle Brückenbauwerke zur Lastabtragung tiefgegrün
det werden müssten. Dies erfolge durch ein erschütterungsarmes Drehbohrverfahren. Es 
werde durch das Ingenieurbüro Kramer und Albrecht ein planerisches Gesamtkonzept für 
das Thema Beweissicherung und Monitoring erstellt. Dieses beinhaltete das gesamte Pla
nungsgebiet. Dies werde dann auch mit der Shell für die jeweiligen Berührungspunkte be
sprochen und abgestimmt. Bisher sei vorgesehen, die Beweissicherung von einem unab
hängigen Büro vorab, baubegleitend und nachbereitend durchführen zu lassen. Auf Nach
frage bestätigt die Vorhabensträgerin gegenüber der Planfeststellungsbehörde zudem, 
dass die Forderung der Shell nach einer Mindesthöhe von 1,01 m lichter Höhe über den 
Leitungen eingehalten werde . 
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Shell verlangt weiterhin, dass alle aufgeführten Maßnahmenempfehlungen (ME), sowie 
aufgeführte Sicherheitsmaßnahmen aus dem "Gutachten über die 'Neue Bahnbrücke Katt
wyk' im Hinblick auf den Schutz vor schweren Unfällen", sowie aus der "Analyse der Ge
fährdungen aus schweren Unfällen ausgehend von den Betriebsbereichen im Umfeld des 
Planvorhabens „Neue Bahnbrücke Kattwyk"' der HPA, vom August und September 2011, 
beachtet und durchgeführt würden. 

Die Vorhabensträgerin bestätigt, dass die Sicherheitsauflagen des benannten Gutachtens 
erfüllt würden. 

Schließlich fordert Shell die Übergabe einer Haftungsübernahme der Stadt Hamburg. 
Die Vorhabensträgerin garantiert, dass das Eigentum der Shell Deutschland Oil GmbH 
während der Baumaßnahme unbeeinträchtigt bleibe. Sollte es zu Beeinträchtigungen 
kommen, so habe dies die Vorhabensträgerin nach schriftlicher Aufforderung auf Nachweis 
zu ersetzen I zu erstatten. 

PROGAS GmbH & Co KG 
Die PROGAS GmbH & Co KG hat in ihrer Stellungnahme vom 04.10.2011 dargelegt, dass 
sie für die Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs auf ihrer Füllstelle Hohe
Schaar-Straße 6 in 21107 Hamburg auf eine regelmäßige Anlieferung von LPG (Flüssig
gas) per Tankkesselwagen angewiesen sei. Da müssten etwaige Trassensperrungen mit 
ihr abgestimmt werden . Für diese Fälle seien der zuständige Füllstellenmanager Herr 
Grosser (Tel.: 0511/9799614) oder der Füllstellenleiter in Hamburg Herr Janzik (Tel.: 
040/75305115) zu kontaktieren. Die Vorhabensträgerin sagt ein entsprechendes Vorgehen 
zu. Um die Berücksichtigung der Belange der PROGAS GmbH & Co KG sicherzustellen, 
konnte der Vorhabensträgerin ein entsprechendes Vorgehen verbindlich aufgegeben wer
den _1s? 

Vattenfall Europe Generation AG - Kraftwerk Moorburg 
Die Vattenfall Europe Generation AG - Kraftwerk Moorburg bittet in ihrer Stellungnahme 
vom 07.11 .2011 grundsätzlich um Einbindung der Baustellenlogistik KW Moorburg, Herr Dr. 
Grygier, sowie des Stabs ~ Moorburg (Umweltschutz und Ver- und Entsorgung), Herr 
Saß, bei der weiteren Baustellen- und Bauablaufplanung. Insbesondere zur Sicherstellung 
der Baustellenlogistik sowie der Ver- und Entsorgungssicherheit des Kraftwerkes fordert sie 
eine Absprache etwaiger tageweiser Sperrungen des Straßen- und/oder Schiffsverkehrs. 
Weiterhin sei ein Konzept für die Sicherstellung der Befahrbarkeit der Elbe im Falle von 
Havarien im Bereich der Baustelle darzulegen. 

Die Vorhabensträgerin versichert, dass die genannten Mitarbeiter von Vattenfall eingebun
den würden sobald der entsprechende Planungsstand erreicht sei. Ein Auftaktgespräch 
habe am 03.08.2012 zwischen den Herren Römhild, Fr. Menke von Vattenfall und Hr. Vor
loeper von der Vorhabensträgerin stattgefunden. Seitens der Vorhabensträgerin werde zu
künftig Dr. Schmitt Ansprechpartner für die Belange von Vattenfall sein. In dem genannten 

157 vgl. Ziffer 1.2.5.1 
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Auftaktgespräch seien gemeinsam der Gesprächsbedarf festgestellt und weitere Abstim
mungsgespräche vereinbart worden, so dass die Belange von Vattenfall in der weiteren 
Ausführungsplanung berücksichtigt werden könnten . So würden mögliche Sperrungen mit 
dem größtmöglichen Vorlauf abgestimmt. Zum Havariekonzept sei auch nach Rücksprache 
mit dem Oberhafenamt zu vermerken, dass es vorrangiges Ziel sei, Havarien zu vermei
den. Hierzu werde es rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten Abstimmungsgespräche mit Vat
tenfall, dem Oberhafenamt und dem Projekt NBK geben. So würden neben der Vermeidung 
von Havarien durch Schiffsanprall auch mögliche Havariekonzepte für die Bauphasen e rar
beitet und mit Vattenfall abgestimmt. Auch erfolge hinsichtlich der Bauabläufe eine genaue 
Prüfung durch das Oberhafenamt, das weiterhin die erforderliche schifffahrtsrechtliche Ge
nehmigung erteilen werde. 

Zum Schutz der berechtigten Interessen der Vattenfall Europe Generation AG an einer 
funktionierenden Baustellenlogistik sowie der Ver- und Entsorgungssicherheit des Kraft
werkes konnte der Vorhabensträgerin aufgegeben werden, die Vattenfall Europe Generati
on AG in die Baustellen- und Bauablaufplanung mit einzubeziehen, soweit Maßnahmen der 
Vorhabensträgerin Auswirkungen auf den Betrieb der Kraftwerksbaustelle oder der Anlage 
selber haben können. Aus diesen Gründen konnte der Vorhabensträgerin weiterhin auch 
aufgetragen werden, etwaige tageweise Sperrungen des Straßen- und/oder Schiffsverkehrs 
mit der Vattenfall Europe Generation AG abzustimmen.158 Hinsichtlich der wasserseitigen 
Baumaßnahmen und der damit verbundenen Sicherstellung der Sicherheit des Schiffsver
kehrs konnte der Vorhabensträgerin aufgegeben werden, diesbezüglich bei der zuständi
gen Stelle eine schifffahrtspolizeiliche Genehmigung einzuholen.159 

Weiterhin fordert die Vattenfall Europe Generation AG - Kraftwerk Moorburg die Sicherstel
lung der Passierbarkeit der NBK von Schiffen mit Abmessungen von bis zu 255 m Länge, 
42 m Breite und 12,7 m Tiefgang sowie die prioritäre Behandlung des Schiffsverkehrs (etwa 
1000 Schiffsbewegungen p.a. zur Ver- und Entsorgung des Kraftwerkes) gegenüber dem 
Bahnverkehr auf der NBK im zukünftigen Betrieb. Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, 
dass die genannten Schiffsgrößen eine unverzichtbare Eingangsgröße in der Planung ge
wesen seien, die vollumfänglich berücksichtigt worden seien. Die Passierbarkeit sei eigens 
in einer nautischen Simulation nachgewiesen worden. Auch dies sei eine unverzichtbare 
Eingangsgröße in der Planung gewesen, die ebenfalls vollumfänglich berücksichtigt worden 
sei. So wie bei der vorhandenen Kattwykbrücke, werde der Schiffsverkehr auch bei dem 
Betrieb der NBK grundsätzlich Vorrang vor dem Bahnverkehr haben. 

Da die Planungen der Vorhabensträgerin ihrer Aussage nach die von der Vattenfall Europe 
Generation AG geforderten Schiffsabmessungen berücksichtigen, war diesbezüglich keine 
weitere Regelung notwendig. Eine verbindliche Regelung hinsichtlich der Vorrangigkeit des 
Schiffsverkehrs vor dem Bahnverkehren auf der NBK liegt darüber hinaus nicht in der Hand 
der Planfeststellungsbehörde, da dies eine betriebliche Regelung darstellt. 

156 vgl. Ziffer 1.2.5.2 
159 vgl. Ziffer 1.2.6.30 
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Die Finanzbehörde teilt in ihrer Stellungnahme vom 27.10.2011 mit, dass grundsätzlich kei
ne Bedenken gegen das Vorhaben bestünden, weist jedoch ergänzend auf folgende Dinge 
hin: 

• Die betroffenen FHH-Flächen seien in der Regel Verwaltungsvermögen oder würden 
für öffentliche Zwecke (Straßen, HWS-Anlagen) genutzt . 

• Die Flurstücke 455, 450, 466, 464, 462, 496, 490, 546 und 544 von Kattwyk seien 
per HPAG seit 01.10.2005 im Eigentum der HPA. Die Grundbuchberichtigung sei 
beantragt, nur noch nicht vollzogen. 

• Das Flurstück 491 von Kattwyk sei als gewidmete Wegefläche zum öffentlichen 
Grund aus dem Grundbuch ausgeschieden. 

• Das Flurstück 510 von Kattwyk sei als Teil der Bundeswasserstraße Elbe Eigentum 
der Bundesrepublik Deutschland, Bundeswasserstraßenverwaltung. Die Eigentums
eintragung im Grundbuch ist seit dem 17.06.2011 berichtigt. 

Das Umwidmungsverzeichnis 160 müsse insoweit ergänzt bzw. berichtigt werden. In Abspra
che mit der Vorhabensträgerin hat die Planfeststellungsbehörde eine entsprechende Ände
rung des Umwidmungsverzeichnisses vorgenommen .161 

Weiterhin sei die Diskrepanz zwischen dem Erläuterungsbericht (Ziff. 7.2.1) und dem Um
widmungsverzeichnis hinsichtlich der Betroffenheit der „Teilfläche, die sich im ET der Fa . 
Shell befindet" zu beseitigen . Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass dies durch eine 
Vereinbarung mit der Fa. Shell geregelt sei. Die Planfeststellungsbehörde erkennt diesbe
züglich keine Diskrepanz zwischen dem Erläuterungsbericht und dem Umwidmungsve r
zeichnis. Zwar wird im Rahmen des Vorhabens eine Teilfläche genutzt, die im Eigentum 
der Fa. Shell Deutschland Oil GmbH steht (vgl. hierzu oben), dies zieht jedoch keine Um
widmung dieser Flächen nach sich, die in das Umwidmungsverzeichnis mit hätte aufge
nommen werden müssen . Die Flächen bleiben im Eigentum der Shell Deutschland Oil 
GmbH; für die Nutzung der betroffenen Teilflächen durch die zu bauenden Anlagen der 
Vorhabensträgerin haben die beiden Beteiligten lediglich eine Vereinbarung getroffen. Einer 
weiteren Regelung durch die Planfeststellungsbehörde bedurfte es daher nicht. 

Zudem weist die Finanzbehörde darauf hin, dass durch die Planung HPA-Flächen öffentli
chen Zwecken zugeführt würden und diese Flächen daher gemäß HPAG an die FHH zu
rück zu übereignen seien . Insbesondere sei zu beachten, dass das betroffene Flurstück 
2292 von Moorburg durch die HPA direkt von Bund erworben worden sei, so dass dessen 
Übertragung an die FHH nicht zum Einbringungswert sondern gegen Erstattung des Ver
kehrswertes erfolgen müsse. Ferner sollten die im Hafennutzungsgebiet liegenden und von 

160 Unterlage 4.1 vom 20. 03.201 2 zum 2. Planänderungsantrag 
161 vgl. Ziffern 1.4.12, 1.4.13 und 1. 4.14 
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der bisherigen Nutzung für öffentliche Zwecke frei werdenden Flächen entsprechend des 
HPAG an die HPA übereignet werden. Die (Rück-)Übereignungen sollten nach Abschluss 
der Maßnahme abgestimmt werden, wenn die betroffenen Flächen abschließend festste
hen. Als Vorhabensträgerin bleibe es der HPA überlassen, zu gegebener Zeit aktiv zu wer
den. Außerdem sei der Erläuterungsbericht (Ziffer 7.2.1) insoweit zu überarbeiten und zu
mindest im letzten Satz („ ... Schlussvermessungen ... Grundbuchamt. ... ") um den Punkt 
,,Vertragsverhandlungen" zu ergänzen. 

Die Vorhabensträgerin versichert, nach Abschluss der Baumaßnahme alle notwendigen 
Vermessungen und Vertragsverhandlungen durchzuführen. Eine Anpassung des Erläute
rungsberichtes ist nach Ansicht der Vorhabensträgerin nicht notwendig, diese könne in den 
Beschluss mit aufgenommen werden. Die zukünftigen Eigentumsverhältnisse hinsichtlich 
der betroffenen Flurstücke folgen aufgrund der gesetzlichen Regelungen des Hamburgi
schen Wegegesetzes und des Gesetzes über die Hamburg Port Authority den zukünftigen 
Nutzungen der unterschiedlichen Flächen im Vorhabensgebiet. Um die gesetzlich vorgese
henen und von der Finanzbehörde angesprochenen Eigentumsübertragungen zu ermögli
chen und die Richtigkeit des Grundbuches zu gewährleisten, konnte der Vorhabensträgerin 
jedoch aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nochmals der Hinweis gegeben werden, die 
hierfür notwendigen Schritte nach Abschluss der Baumaßnahme in die Wege zu leiten.162 

Die Frage, ob Grunderwerbe von Privat notwendig sei, beantworte der Erläuterungsbericht 
nicht eindeutig. Auch hierzu sei die Ziffer 7.2.1 zu überarbeiten. Grunderwerb von Dritten 
sei, so die Vorhabensträgerin, nicht notwendig. Einer weiteren Regelung durch die Plan
feststellungsbehörde bedurfte es daher nicht. Über die Nutzung des Flurstücks der Fa. 
Shell Deutschland Oil GmbH haben die Beteiligten eine Vereinbarung getroffen, vgl. oben. 
Die von der Maßnahme maßgeblich betroffenen Flächen stehen im Eigentum der Vorha
bensträgerin. Die Überplanung einzelner Teilflächen, die im Eigentum der Freien und Han
sestadt Hamburg oder Drittbetroffener stehen, wurde seitens der Betroffenen nicht bean
standet; eigentumsrechtliche Regelungen erfolgen nach Abschluss der Baumaßnahme und 
der abschließenden Vermessung. 

2.5.2.5 Belange des Verkehrs und der Verkehrsinfrastruktur 

Belange des Verkehrs und der zugehörigen Infrastruktur bilden bedeutsame öffentliche und 
private Interessen ab. Das Beteiligungsverfahren hat indes keine Anhaltspunkte ergeben, 
dass Verkehrsbelange von dem Vorhaben nachteilig betroffen sind. Vielmehr dient das zur 
Zulassung vorgelegte Vorhaben der nachhaltigen Verbesserung der Infrastruktur innerhalb 
des Hamburger Hafens. 

Der vorhandenen Kattwykbrücke kommt innerhalb des Hamburger Hafens als einer von 
drei vorhandenen Verkehrsrouten zur Querung des Köhlbrands bzw. der Süderelbe eine 
zentrale Bedeutung sowohl für den Bahn- als auch für den Straßenverkehr zu . Für die Ha
fenbahn stellt sie die wichtigste Verbindung zwischen den westlichen und östlichen Hafen
bereichen dar. Für den Verkehrsträger Straße bietet sie sowohl für den innerstädtischen 

162 vgl. Ziffer 1.5.5 
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Verkehr als auch für den Fernverkehr aus Richtung Süden eine Verbindung in den Raum 
Wilhelmsburg. Zudem ist die Straßenverbindung über die Kattwykbrücke in das Umlei
tungsnetz für den Fall von Störungen des Verkehrsflusses auf der Köhlbrandbrücke einbe
zogen. Für den Rad- und Fußverkehr stellt sie die einzige Süderelbequerung westlich der 
Harburger Süderelbbrücken dar und ist Bestandteil der „grüne Wegeverbindung" sowie der 
„Hafenerlebnisroute". 

Durch den Bau der NBK, parallel zu der vorhandenen Kattwykbrücke wird eine zusätzliche 
Süderelbequerung geschaffen, die den gesamten Schienenverkehr aufnehmen kann . Im 
Zuge des Baus der NBK wird der Verkehrsknotenpunkt Kattwyk durch eine umfassende 
Neustrukturierung des Schienennetzes wie auch der Straßenanbindungen zukunftsfähig 
umgebaut. Hierdurch soll sowohl den steigenden Verkehrszahlen in den Bereichen Schiene 
und Straße als auch der technischen Belastungsgrenze der alten Kattwykbrücke Rechnung 
getragen werden. 

Während der Planung wurden die Belange der einzelnen Verkehrsträger, die von dem Vor
haben betroffen sind , umfassend berücksichtigt. Die Sicherheit des Schiffsverkehrs wurde 
für alle näher in Betracht kommenden Planungsvarianten u.a. durch Simulationen überprüft 
und sichergestellt und auch den einzelnen Belangen von Eisenbahn-, Straßen- sowie Fuß
gänger- und Radverkehr wurde Rechnung getragen. 

2.5.2.6.1 Eisenbahnverkehr 
Freistellung von Eisenbahnbetriebszwecken 
Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens Neue Bahnbrücke Kattwyk werden Flächen, die 
bisher ausschließlich oder auch Eisenbahnbetriebszwecken dienten, durch andere Nutzun
gen überplant und bedürfen daher einer Freistellung von Bahnbetriebszwecken gemäß 
§ 23AEG. 

Die bestehende eisenbahnrechtliche Zweckbindung von Bahnbetriebsanlagen stellt für an
dere Fachplanungen kein unüberwindbares Planungshindernis dar, welches eine vorgela
gerte Freistellung nach § 23 AEG notwendig werden ließe. Allerdings stellt sie einen im 
Rahmen der fachplanerischen Abwägung zu berücksichtigenden Belang dar. Dementspre
chend ist die Entscheidung darüber, ob eine neue Fachplanung sich gegen eine bestehen
de eisenbahnrechtliche Zweckbindung durchsetzen kann , der neuen Planfeststellung nicht 
vorgelagert oder von dieser losgelöst zu entscheiden. Vielmehr stellt sie eine im Rahmen 
der Planfeststellung zu klärende Frage dar und muss daher in dem entsprechenden Verfah
ren entschieden werden . 

Die eisenbahnrechtliche Zweckbindung ist von der Planfeststellungsbehörde ggf. als zwin
gender Belang zu beachten, wenn sie ein entsprechendes aktuelles oder künftiges Ver
kehrsbedürfnis deckt. Fehlt dieses Verkehrsbedürfnis aber, hat die gleichwohl noch vor
handene Zweckbindung der Fläche keine materielle Stütze mehr. Das hat zur Folge, dass 
die Zweckbindung in der planfeststellungsrechtlichen Abwägung kein materielles Gewicht 
mehr haben kann und also kein zwingend zu beachtender Belang sein kann. 
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Die Freistellung kann und muss also auch in einem neuen Planfeststellungsbeschluss aus
gesprochen werden, wenn die materiellen Voraussetzungen dafür vorliegen und - wie vor
liegend - Flächen betroffen sind, die im Rahmen des neuen Verfahrens neu überplant wer
den. 

Die von der Planung des vorliegenden Vorhabens betroffenen Eisenbahnbetriebsflächen 
sind maßgeblich Flächen des Kattwykdamms, die derzeit sowohl den Straßenverkehr als 
auch das Kattwykgleis aufnehmen. Durch die Verlegung des Kattwykgleises auf die NBK 
und die damit verbundene vollständige Trennung der Verkehrsträger Straße und Eisenbahn 
besteht für diese Flächen zukünftig langfristig kein eisenbahnbezogenes Verkehrsbedürfnis 
mehr. Insbesondere, da die Eisenbahninfrastruktur in diesem Gleisabschnitt der Hafenbahn 
nicht vollständig entfällt, sondern lediglich in eine andere Trasse verlegt wird, steht einer 
Freistellung der Flächen, die zukünftig keine Bahnbetriebsanlagen mehr aufnehmen, ge
mäß§ 23 AEG nichts im Wege. Auch gingen innerhalb der vorgegebenen Frist keine Stel
lungnahmen von den in § 23 Abs. 2 AEG benannten Stellen oder von Dritten bei der Plan
feststellungsbehörde ein, die gegen eine Freistellung sprechen würden. 

Da die Voraussetzungen für die Erteilung der Freistellungsentscheidung allerdings vor Fer
tigstellung und Inbetriebnahme der Ersatzbahnstrecke über die Neue Bahnbrücke Kattwyk 
wegen des bis dahin noch bestehenden Verkehrsbedürfnisses hinsichtlich der alten Gleise 
noch nicht vorliegen, muss die in die Planungsentscheidung integrierte Freistellungsent
scheidung einen konkreten Zeitpunkt hinsichtlich ihres lnkrafttretens enthalten. 

Bei der Bestimmung eines genauen Zeitpunktes muss indes kein genaues Datum angege
ben werden - dies wäre angesichts des ungewissen Bauverlaufes eines so großen lnfra
strukturprojektes schlechterdings auch nicht möglich. Ausreichend ist, wenn für Dritte ein
deutig erkennbar ist, wann die eisenbahnrechtliche Zweckbindung entfällt. Geeigneter Zeit
punkt ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde die Inbetriebnahme der Ersatzstrecke 
über die Neue Bahnbrücke Kattwyk und die Aufgabe der alten Gleise - denn erst dann ent
fällt auch das Verkehrsbedürfnis für die alten Gleise auf der alten Kattwykbrücke . Um die
sen Zeitpunkt jedoch auch verfahrensrechtlich bestimmen zu können und ihn nachweisbar 
zu machen, stellt die Planfeststellungsbehörde auf die Betriebserlaubnis der neuen Strecke 
gemäß § 7f AEG ab. Auf eine gesonderte Zustimmungserklärung der zuständigen Auf
sichtsbehörde zur Einstellung des Betriebs auf den von der Freistellung betroffenen Grund
stücken vorhandenen Bahnbetriebsanlagen kommt es dabei nicht an. Denn in dem Moment 
der Erteilung der Betriebserlaubnis für die Ersatzstrecke über die Neue Bahnbrücke Katt
wyk müssen für den notwendigen Lückenschluss der westliche und östliche Anschluss an 
die angrenzenden Gleisabschnitte bereits erfolgt sein, so dass dann faktisch kein Eisen
bahnverkehr mehr über die alte Strecke laufen kann . Da im Rahmen des Vorhabens kein 
bauzeitlicher Einbau von Weichenanlagen vorgesehen ist, ist damit der Zeitpunkt der Inbe
triebnahme der Ersatzstrecke über die Neue Bahnbrücke Kattwyk mit dem Zeitpunkt der 
Stilllegung der alten Gleisanlagen gleichzusetzen. 

Durch die Freistellung vom Bahnbetriebszweck werden die betroffenen Teilflächen, ein
schließlich eventuell noch vorhandener, dem Eisenbahnbetrieb dienender baulicher Anla-
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gen, aus dem eisenbahnrechtlichen Fachplanungsprivileg (§ 38 BauGB i.V.m. § 18 AEG) 
entlassen, sie verlieren zugleich den Rechtscharakter und ihre Eigenschaft als Betriebsan
lage der Hafenbahn . 

Bahnanlagen und -übergänge 
Die Behörde für Wirtschaft Verkehr und Innovation, Amt für Verkehr und Straßenwesen, 
Eisenbahnen, Landeseisenbahnaufsicht (im Folgenden : LEA), hat mit Schreiben vom 
29.11.2011 sowie vom 06.08.2012 zum Hauptantrag und zum 2. Planänderungsantrag 
wortgleich Stellung genommen. 

Danach bestehen seitens der LEA gegen das Planverfahren bei Ausführung nach den ein
gereichten Unterlagen und Beachtung der benannten Auflagen grundsätzlich keine Beden
ken. 

Die LEA fordert ferner die Beachtung folgender Regelungen: 

Das Bauvorhaben sei entsprechend dem bei der HPA eingeführten Regelwerk auszuführen 
und für die Gleisänderungen der Firma Oiltanking seien die Regelwerke für Anschlussbah
nen anzuwenden. Weiterhin müssten die Lastannahmen für Fundamente , Stützmauern, 
Schächte u.ä. im Einflussbereich der Bahn (45°- Linie ab Schwellenende) sowie erforderli
che Baugruben , Abfangungen oder Ausbohlungen dem Lastbild UIC 71 entsprechen. Die 
jeweiligen Berechnungen seien durch einen zugelassenen Prüfingenieur für Baustatik zu 
prüfen. Zudem sei im Bereich von Gleisbögen mit Radien kleiner 250 m der Regellichtraum 
und die freizuhaltenden Seitenräume um entsprechende Zuschläge nach EBO zu erwei
tern. 

Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung dieser Vorgaben zu und zur Sicherstellung einer 
ordnungsgemäßen Berücksichtigung der Regelwerke konnten der Vorhabensträgerin hier
zu entsprechende Auflagen erteilt werden. 163 

Weiterhin, so die LEA seien die temporären Bahnübergänge, Neubauten von Bahnüber
gängen bzw. Änderungen an den vorhandenen Bahnübergängen entsprechend der „Bahn
übergangsvorschrift NE" (BüV NE) zu erstellen. Auch dies sagt die Vorhabensträgerin zu. 
Eine entsprechende Festlegung durch die Planfeststellungsbehörde ist im Rahmen der 
Festlegung der Sicherung der einzelnen Bahnübergänge erfolgt.164 

Außerdem müsse die Notfallumfahrung BW-Nr. 6, wie beschrieben, mit einer Zaunanlage 
gesichert werden. Dieser Zaun müsse eine Höhe haben, dass ein übersteigen von Fuß
gängern nicht möglich sei. Eine Ausführungszeichnung mit Beschreibung des Verfahrens 
im Notfall sei der Technischen Landeseisenbahnaufsicht zur Zustimmung vorzulegen . 

163 vgl. Ziffern 1.2.6.2, 1.2.6.3, 1.2.6.4 und 1.2.6.5 
164 vgl. Ziffern 1.2.6 20, 1,2.6.24, 1.2.6.25und1.2.6.26 
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Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung dieser Vorgaben zu. Die Notfallumfahrung wer
de mit einer Zaunanlage mit einer Höhe vom 2 m gesichert. Zur Sicherstellung der öffentli
chen Sicherheit und Ordnung konnten der Vorhabensträgerin hierzu eine entsprechende 
Auflage erteilt werden.165 

Würden Leitungen gekreuzt, so die LEA weiter, so seien mit den Leitungsunternehmen 
Kreuzungsvereinbarungen bzw. -verträge auf Grundlage der zwischen den Leitungsver
bänden und dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bzw. der DB Netz AG 
aufgestellten Kreuzungsrichtlinien abzuschließen. Die entsprechenden Technischen Be
stimmungen und Bauvorschriften seien zu beachten. 

Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung dieser Vorgaben zu und zur Sicherstellung der 
Berücksichtigung der Interessen der betroffenen Leitungsunternehmen konnte der Vorha
bensträgerin eine entsprechende Auflage erteilt werden. 166 

Die LEA forder weiterhin, dass parallel zu den Gleisen Rangierer- und Randwege herzu
stellen seien. Die Randwege auf den Brücken seien mit Geländern zu versehen. Die Gleis
anlagen auf dem Gelände der Oiltanking GmbH seien im Zuge der Anpassung mit Rangie
rer- und Randwege zu versehen. 

Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung dieser Vorgaben zu. Parallel zu den Gleisen 
seien Rangierer- (Breite 1,30 m) und Randwege (Breite 0,80 m) herzustellen. 
Rangiererwege seien wegen der handbetriebenen Weichen nur auf dem Geländer der Fa. 
Oiltanking vorzusehen, in allen anderen Bereichen der Verkehrsanlage Bahn seien 
Randwege ausreichend. Zwischenbauzustände, bei denen vorübergehender Handbetrieb 
und somit Rangiererwege erforderlich seien, würden aber berücksichtigt. Um die Einhaltung 
dieser sicherheitstechnischen Vorgaben zu gewährleisten, konnte der Vorhabensträgerin 
seitens der Planfeststellungsbehörde eine entsprechende Vorgabe gemacht werden.167 

Außerdem, so die LEA, seien für die Änderung und Anpassung der Oberleitung und Bahn
erdung entsprechende Unterlagen im Rahmen der Ausführungsplanung zu erstellen und 
mit Prüfvermerken eines anerkannten Prüfingenieurs der Technischen Landeseisenbahn
aufsicht rechtzeitig vorzulegen. Nach dem Umbau und vor der Inbetriebnahme sei die 
Übereinstimmung der Anlage einschließlich der Triebstromrückführung und geänderte 
Bahnerdung mit den geprüften Plänen von einem Sachverständigen zu bestätigen . Die Be
stätigung sei der Technischen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen. 

Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung dieser Vorgaben zu. Zur Oberleitung und Bahn
erdung würden entsprechende Unterlagen mit Prüfvermerken eines anerkannten Prüfinge
nieurs vorgelegt. In den Prüflauf werde vor Übergabe an die LEA zunächst Hr. Rosin (Anla
genverantwortlicher der DB Netz AG) und dann die Hafenbahn eingebunden . Um die Ein-

165 vgl. Ziffer 1. 2. 6. 27 
166 vgl. Ziffer 1.2.6.6 
167 vgl. Ziffer 1.2.6. 7 
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haltung dieser sicherheitstechnischen Vorgaben zu gewährleisten, konnten der Vorha
bensträgerin seitens der Planfeststellungsbehörde entsprechende Vorgaben gemacht wer
den.16a 

Weiterhin fordert die LEA, dass für die Änderung und Anpassung der Gleisanlage und für 
die baulichen Änderungen an Bahnübergängen entsprechende Unterlagen im Rahmen der 
Ausführungsplanung zu erstellen und der Landeseisenbahnaufsicht rechtzeitig vorzulegen 
seien . Auch für die Änderung und Anpassung der Signalanlage und der signaltechnischen 
Einrichtungen der vorhandenen und temporären Bahnübergänge seien entsprechende Un
terlagen im Rahmen der Ausführungsplanung zu erstellen und mit Prüfvermerken eines 
anerkannten Prüfingenieurs der Technischen Landeseisenbahnaufsicht rechtzeitig vorzule
gen. Schließlich sei nach dem Umbau und vor der Inbetriebnahme der Gleisanlage bzw. 
der baulichen Änderungen an Bahnübergängen die Übereinstimmung der Anlage mit den 
geprüften Plänen von einem technischen Fachdienst von HPA zu bestätigen. Die Bestäti
gung sei der Technischen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen . Auch sei nach dem Um
bau und vor der Inbetriebnahme die Übereinstimmung der Signalanlage bzw. der signal
technischen Einrichtungen der vorhandenen und temporären Bahnübergänge mit den ge
prüften Plänen von einem an der Aufstellung der Pläne und der Planprüfung nicht beteilig
ten signaltechnischen Sachverständigen zu bestätigen. Die Bestätigung sei ebenfalls der 
Technischen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen. Die vorgenannten Punkte gälten jeweils 
auch für Zwischenbauzustände. 

Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung dieser Vorgaben zu und um die Einhaltung die
ser sicherheitstechnischen Vorgaben zu gewährleisten, konnten der Vorhabensträgerin sei
tens der Planfeststellungsbehörde entsprechende Vorgaben gemacht werden .169 

Außerdem, so die LEA, sei nach Abschluss der Arbeiten, und gegebenenfalls auch nach 
Abschluss von Teilen der Gesamtmaßnahme, und vor der Inbetriebnahme die eisenbahn
technische Abnahme bei der Technischen Landeseisenbahnaufsicht zu beantragen. Zur 
Schlussabnahme seien der Landeseisenbahnaufsicht aktualisierte Bestandspläne der 
Gleisanlage der Hafenbahn und der Firma Oiltanking zur Genehmigung vorzulegen. Diese 
Pläne müssten den Kriterien des Merkblattes ,,Vorlage neuer Gleislageplä
ne/Bestandspläne" entsprechen. 

Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung dieser Vorgaben zu und um die ordnungsgemä
ße Einbindung der aufsichtsführenden Stelle zu gewährleisten um so die notwendige be
triebsnotwendige Freigabe der Anlagen zu erhalten, konnten der Vorhabensträgerin seitens 
der Planfeststellungsbehörde entsprechende Vorgaben gemacht werden.170 

Weiterhin, so die LEA, seien Flächen, die dem Bahnbetrieb nicht mehr dienen sollten, von 
diesem Betriebszweck gern. § 23 AEG freizustellen, bevor sie einer anderen Nutzung zuge-

168 vgl. Ziffern 1.2.6.9, 1.2.6.10 und 1.2.6.15 
169 vgl. Ziffern 1.2.6.11 , 1.2.6.12, 1.2.6.13, 1.2.6.14 und 1.2.6.15 
170 vgl. Ziffern 1.2.6.16und1.2.6.17 
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führt werden . Hierfür seien gesondert Anträge auf Freistellung bei der Landeseisenbahn
aufsicht einzureichen. Die Entscheidung über die Freistellung gemäß § 23 AEG ergeht 
durch die Planfeststellungsbehörde im Rahmen dieses Beschlusses. Weiterer Anträge be
darf es diesbezüglich daher nicht mehr. 

Mit Schreiben vom 05.02.2013 hat die Landeseisenbahnaufsicht weiterhin zu den am 
15.01.2013 eingereichten Unterlagen zur Herstellung, Änderung und Aufhebung der Bahn
übergänge im Rahmen des Vorhabens Stellung genommen: 

Gegen die Genehmigungen der Bahnübergänge bestehe seitens der Landeseisenbahnauf
sicht bei Ausführung nach den eingereichten Unterlagen und Beachtung der aufgeführten 
Auflagen grundsätzlich keine Bedenken. Bei neu geschaffenen Bahnübergängen werde 
gleichzeitig die Sicherungsart festgelegt, diese solle von der Planfeststellungsbehörde je
weils mit festgesetzt werden . Die Stellungnahme der Verkehrsdirektion (VD 5) bezüglich 
der Neuschaffung bzw. der Änderung der Bahnübergänge liege der LEA nicht vor. Es wer
de gebeten, diese nachzureichen. Sollte die VD mit der festgelegten Sicherungsart 
und/oder den beantragten Ausführungen der baulichen Sicherungen nicht einverstanden 
sein, müssten im Dialog mit der Hafenbahn, der VD und mit der Landeseisenbahnaufsicht 
gemeinsame Ergebnisse erzielt werden. In diesen Fällen stünden Festlegungen der Siche
rungsarten unter Vorbehalt. 

Die LEA weist weiter darauf hin, dass sich die genannten Auflagen aus Gesetzen, Verord
nungen und Normen (Regeln der Technik) ergäben und zu beachten seien. 

Weiter nimmt die LEA zu den Bahnübergängen jeweils gesondert Stellung : 

Änderung des öffentlichen Bahnübergangs 531 West (Belegenheit: Kattwykdamm/ 
Moorburger Hauptdeich) 
Der öffentliche Bahnübergang 531 West sei derzeit technisch gesichert. Die örtlichen 
Verhältnisse und die technischen Sicherungsanlagen würden geändert, weil u.a. eine 
Baustellenzufahrt zusätzlich geschaffen werde. 

Die LEA fordert die Festlegung der folgenden Auflagen: 

1. Das Bauvorhaben sei entsprechend dem bei der HPA eingeführten Regelwerk 
auszuführen. 

2. Die Zustimmung der Verkehrsbehörde VD 51 sei einzuholen. Die Zustimmung 
der LEA zur geplanten und beantragten Änderung sei davon abhängig, dass 
die VD ebenfalls diesen Planungen zustimme. 

3. Für die Änderung und Anpassung der signaltechnischen Einrichtungen der vor
handenen Bahnübergänge seien entsprechende Unterlagen im Rahmen der 
Ausführungsplanung zu erstellen und mit Prüfvermerken eines anerkannten 
Prüfingenieurs der Technischen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen. 
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4. Nach dem Umbau und vor der Inbetriebnahme sei die Übereinstimmung der 
signaltechnischen Einrichtungen mit den geprüften Plänen von einem an der 
Aufstellung der Pläne und der Planprüfung nicht beteiligten signaltechnischen 
Sachverständigen zu bestätigen. Die Bestätigung sei der Technischen Landes
eisenbahnaufsicht vorzulegen. 

5. Die Abnahme sei bei der Technischen Landeseisenbahnaufsicht vor Inbetrieb
nahme der Anlage zu beantragen. 

6. Die Anlagen würden, so die LEA weiter, nach Beendigung sämtlicher baulichen 
Änderungen in Verbindung mit der Errichtung der neuen Kattwykbrücke wieder 
zurückgebaut. Prognostiziert werde ein Zeitraum von 5 Jahren. Wenn die Anla
gen entfallen könnten, sei ein Rückbauantrag zu stellen. 

Rückbau des privaten Bahnübergangs 1526 mit öffentlichem Verkehr zugunsten 
Dritter (Belegenheit: Kattwykstraße) 
Der Bahnübergang 1526 sei eine Grundstückszufahrt für die Fa. Oiltanking über Glei
se der Hafenbahn. 

Er sei ungehindert befahrbar bis zum Gelände der Fa. Oiltanking. Die ungehinderte 
Befahrung des Bahnübergangs vom Grundstück der Fa. Oiltanking werde durch ein 
Zauntor gesichert, das normaler weise verschlossen sei. Von Seiten des Straßenrau
mes sei die Befahrung nicht beschränkt. 

Der Bahnübergang werde künftig wegfallen können, sobald der Ersatzbahnübergang 
1527 geschaffen worden sei. 

Die LEA fordert die Festlegung der folgenden Auflagen: 

1. Sämtliche Verkehrszeichen zur Sicherung dieses Bahnübergangs könnten in 
Abstimmung mit der Fa. Oiltanking zurück gebaut werden, wenn der Bahn
übergang außer Funktion gesetzt worden sei. 

2. Die übrigen Bahnübergangs- und Grundstückszufahrtsanlagen könnten zu
rückgebaut werden. 

3. Durch geeignete Maßnahmen sei sicherzustellen, dass vom Straßenraum her 
nicht mehr ungehindert Richtung Bahnanlagen der Hafenbahn mit Straßenfahr
zeugen gefahren werden könne, damit keine Fahrzeuge den Eisenbahnbetrieb 
der Hafenbahn gefährden könnten. 

4. Es sei sicherzustellen, dass von Seiten des Oiltanking-Grundstücks eine 
Befahrung der Hafenbahnanlagen ebenfalls nicht mehr möglich sei. Das Tor 
der Fa. Oiltanking sei dauerhaft zu verschließen. 
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Neubau des privaten Bahnübergangs 1527 mit (eingeschränkt) öffentlichem 
Verkehr zugunsten Dritter (Belegenheit: Kattwykstraße) 
Der private Bahnübergang 1527 werde als "privater Bahnübergang zum Gelände der 
Oiltanking GmbH" errichtet. Über den BÜ findet eingeschränkter öffentlicher Verkehr 
zum Gelände der Fa. Oiltanking statt. 

Die Sicherung dieses Bahnübergangs werde wie folgt festgelegt: 

Der privaten Bahnübergang mit öffentlichem Verkehr 
ist durch Posten gemäß § 14 BÜV NE 

i.V.m. § 11 Abs. 10 Ziff. 1c EBO zu sichern. 

Die LEA fordert die Festlegung der folgenden Auflagen: 

1. Das Bauvorhaben sei entsprechend dem bei der HPA eingeführten Regelwerk 
auszuführen. 

2. Die Wege- und Fahrbahnflächen seien so herzustellen, dass Spurrillen im 
Gleis, dem Regellichtraum entsprechend, freigehalten würden. 

3. In der Mitte des Gleises seien jeweils beidseitig der Straßenfahrbahn BÜ 
Schleifkeile für hängende Kupplungen vorzusehen. 

4. Der Bahnübergang sei gemäß§ 11 Abs. 2 BÜV NE beidseitig (Zu- und Aus
fahrt) mit Zusatzschildern und der Aufschrift 

zu kennzeichnen. 

Privater Bahnübergang 
Zufahrt nur für Berechtigte 

5. Die Stellungnahme der VD liege der LEA nicht vor. Die Zustimmung der VD sei 
für die Festlegung der Sicherungsart bei Nutzung des Bahnübergangs mit öf
fentlichem Verkehr auch bei dieser einzuholen . 

6. Aufgrund der Stellungnahme der VD seien weitere Auflagen oder Änderungen 
an der Sicherungsart durch die LEA möglich . 

7. Details zur Sicherung seien in einem Dokument „Verfahrensweise zur Siche
rung des Bahnübergangs 1527" festzulegen und allen Beteiligten inkl. der 
Technischen Landeseisenbahnaufsicht rechtzeitig vorzulegen . 

8. Nach Abschluss der Arbeiten , ggf. auch von Teilen der Gesamtmaßnahme, und 
vor der Inbetriebnahme des Bahnübergangs sei die eisenbahntechnische Ab
nahme bei der Technischen Landeseisenbahnaufsicht zu beantragen . 
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Änderung des privaten Bahnübergangs 1538 mit privatem Verkehr zugunsten 
Dritter (Zufahrt zum Spülfeld; Zufahrt Deichverteidigungsstraße)(Belegenheit: 
beidseitig Kattwykdamm) 
Der Änderungsantrag für diesen Bahnübergang beschränke sich auf den Rückbau der 
vorhandenen Absperrungen. 

Dem Rückbau werde zugestimmt. 

Weitere bauliche Anpassungen der Sicherungen in diesem Bereich seien nach Anga
ben der Vorhabensträgerin in den Änderungsantrag für den öffentlichen Bahnüber
gangs 531 West eingeflossen. 

Neubau des privaten Bahnübergangs 1539n mit privatem Verkehr zugunsten 
Dritter (Zufahrt Deichverteidigungsstraße; Notübergang für Bedienstete) (Bele
genheit: Kattwykdamm) 
Der private Bahnübergang 1539n werde als Zufahrt für das Deichverteidigungsperso
nal im Sturmflutfall (Notzufahrt) sowie als Notübergang für die Bediensteten des Be
triebsgebäudes 1 errichtet. 

Die Sicherung dieses Bahnübergangs werde wie folgt festgelegt: 

Der private Bahnübergang 1539n wird durch Abschlüsse 
gemäß§ 11 der BÜV NE i.V.m. § 11Absatz10 Ziff. 1c der EBO 

gegen Befahren gesichert. 

Die LEA fordert die Festlegung der folgenden Auflagen: 

1. Das Bauvorhaben sei entsprechend dem bei der HPA eingeführten Regelwerk 
auszuführen. 

2. Die Wege- und Fahrbahnflächen seien so herzustellen, dass Spurrillen im 
Gleis, dem Regellichtraum entsprechend, freigehalten würden. 

3. In der Mitte des Gleises seien jeweils beidseitig der Straßenfahrbahn BÜ 
Schleifkeile für hängende Kupplungen vorzusehen. 

4. Der Bahnübergang sei gemäß§ 11 Abs. 2 BÜV NE beidseitig (Zu- und Aus
fahrt) mit Zusatzschildern und der Aufschrift 

Notüberfahrt nur für Berechtigte 

zu kennzeichnen. 

5. Details zur Sicherung seien in einem Dokument ,,Verfahrensweise zur Siche
rung des Bahnübergangs 1539n" festzulegen und allen Beteiligten inkl. der 
Technischen Landeseisenbahnaufsicht rechtzeitig vorzulegen. 
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6. Nach Abschluss der Arbeiten , ggf. auch von Teilen der Gesamtmaßnahmen zur 
Errichtung des Bahnübergangs 1539n und vor der Inbetriebnahme sei die ei
senbahntechnische Abnahme bei der Technischen Landeseisenbahnaufsicht 
zu beantragen. 

Neubau des privaten Bahnübergangs 1550n mit (eingeschränkt) öffentlichem 
Verkehr (Bypass Kattwykstraße; Notüberfahrt) 
Der private Bahnübergang 1550n werde als "Bypass Kattwykstraße" errichtet, falls im 
Notfall (z.B. Havarie) eine Umfahrung der aufgeständerten Kattwykstraße erforderlich 
werde . 

Im Notfall sei dieser Bahnübergang mit uneingeschränkt öffentlichem Verkehr belegt. 
Im Regelfall sei dieser Bahnübergang geschlossen und diene nur als Notzugang für 
Mitarbeiter der HPA. 

Die Sicherung dieses Bahnübergangs werde wie folgt festgelegt: 

Im Regelfall (Notzugang) 

Der private Bahnübergang 1550n wird durch 
Abschlüsse gemäß § 11 BÜV NE 

i.V.m.§ 11Absatz10 Ziff. 1c der EBO 
gegen Befahren gesichert. 

Im Notfall (Nutzung als Bypass) 

Der öffentliche Bahnübergang ist durch Anrufschranken 
gemäß § 13 Abs. 6 BÜV NE 

i.V.m. § 11Abs.17 EBO zu sichern. 

Die LEA fordert die Festlegung der folgenden Auflagen: 

1. Das Bauvorhaben sei entsprechend dem bei der HPA eingeführten Regelwerk 
auszuführen. 

2. Für den Regelfall seien beidseitig (Zu- und Ausfahrt) Zusatzschildern mit der 
Aufschrift 

Notzugang nur für HPA Mitarbeiter 

aufzustellen. 

3. Im Fall der Nutzung als Bypass erfolge die Sicherung durch Anrufschranke. 

4. Die Verkehrszeichen, die nur für den Regelfall gültig seien, seien bei der Nut
zung als Bypass abzudecken. 
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5. Die Wege- und Fahrbahnflächen seien so herzustellen, dass Spurrillen im 
Gleis, dem Regellichtraum entsprechend, freigehalten würden. 

6. In der Mitte des Gleises seien jeweils beidseitig der Straßenfahrbahn BÜ 
Schleifkeile für hängende Kupplungen vorzusehen. 

7. Details zu dieser Sicherung seien in einem Dokument ,,Verfahrensweise zur Si
cherung des Bahnübergangs 1539n" festzulegen und allen Beteiligten inkl. der 
Technischen Landeseisenbahnaufsicht rechtzeitig vorzulegen. 

8. Die Stellungnahme der VD zur Nutzung als Bypass liege der LEA nicht vor. Die 
Zustimmung zur Sicherungsart für diese Nutzung sei einzuholen. Weitere Auf
lagen oder Änderungen an der Sicherungsart seien aufgrund der Stellungnah
me der VD möglich. 

9. Nach Abschluss der Arbeiten an diesem Bahnübergang, ggf. auch von Teilen 
der Gesamtmaßnahme, und vor der Inbetriebnahme sei die eisenbahntechni
sche Abnahme bei der Technischen Landeseisenbahnaufsicht zu beantragen. 

Neubau des privaten Bahnübergangs 1552 (Fußweg) zugunsten Dritter über Gleisan
lagen der Hafenbahn sowie Gleisanlagen der Fa. Oiltanking (Zugang zur Baustellen
einrichtungsfläche) (Belegenheit: Kattwykdamm) 
Der private Bahnübergang 1552 diene der fußläufigen Erschließung der BE-Fläche für 
Mitarbeiter der Baumaßnahme. Es müsse sichergestellt sein, dass kein Mitarbeiter der 
Firma Oiltanking diesen BÜ als Abkürzung o.a. zum Firmengelände nutze. 

Zu Beginn der Baumaßnahmen würden Gleise der Hafenbahn und 1 Gleis der Fa. 
Oiltanking gequert, damit die Mitarbeiter der Baustelle die BE-Fläche erreichen kön
nen. 

Die LEA weist darauf hin, dass im Erläuterungsbericht geschrieben worden sei, dass 
es sich bei sämtlichen Gleisen um Gleise im Eigentum der HPA handle. Das sei so 
nicht richtig. Das nördlichste Gleis stehe im Eigentum der Fa. Oiltanking, auch wenn 
es nicht innerhalb von deren Firmengelände belegen sei. Das Gleis der Fa. Oiltanking 
liege auf HPA-Gelände, das für diesen Zweck von Oiltanking angepachtet sei. Die 
Anschlussgrenze zwischen der Infrastruktur der Hafenbahn und Fa. Oiltanking sei am 
Ende der abzweigenden Weiche. Daher seien bei der Sicherung dieses Bahnüber
gangs die Belange von Fa. Oiltanking mit einzubinden. 

Die Sicherung dieses Bahnübergangs werde wie folgt festgelegt: 

Zustand 1 außerhalb der Arbeitszeiten: 

Der private Bahnübergang 1552 wird durch 
Abschlüsse, die ständig verschlossen gehalten werden, gesichert. 
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Zustand 2 während der Arbeitszeiten: 

Der private Bahnübergang 1552 wird durch 
Bahnübergangsposten (BÜP) 

gemäß§ 11 der BÜV NE i.V.m. § 11Absatz10 Ziff. 1c der EBO 
während der Betriebszeiten der Baustelle gesichert. 

Die LEA fordert die Festlegung der folgenden Auflagen: 

1. Das Bauvorhaben sei entsprechend dem bei der HPA eingeführten Regelwerk 
auszuführen. 

2. Die Wegeflächen seien so herzustellen , dass Spurrillen im Gleis, dem Regel
lichtraum entsprechend, freigehalten werden. 

3. In der Mitte der Gleise seien jeweils beidseitig der Wegefläche BÜ Schleifkeile 
für hängende Kupplungen vorzusehen. 

4. Details zur Sicherung der Hafenbahngleise und der Oiltankinggleise während 
der Betriebszeit der Baustelle seien in einem Dokument ,,Verfahrensweise zur 
Sicherung des Bahnübergangs 1552" auch in Absprache mit der Fa. Oiltanking 
festzulegen und allen Beteiligten incl. der Technischen Landeseisenbahnauf
sicht rechtzeitig vorzulegen. 

5. Nach Abschluss der Arbeiten für die Ersterrichtung, und nach Abschluss der 
jeweiligen Bauzustände, ggf. auch von Teilen der Gesamtmaßnahmen, und vor 
der Inbetriebnahme jedes dieser Abschnitte sei die eisenbahntechnische Ab
nahme bei der Technischen Landeseisenbahnaufsicht zu beantragen. 

Weiter gibt die LEA den Hinweis, dass ihr telefonisch auf Nachfrage durch die Vorha
bensträgerin bestätigt worden sei, dass die Antragsunterlagen für die Errichtung und Ände
rungen dieses Bahnübergangs nur die geplanten Ausführungen bis zum Ende des Bauzu
stands 2. beinhalteten. Dieser werde nicht der Endzustand der geplanten Umbaumaßnah
men des Planfeststellungsverfahrens sein . 

Erst nach Beendigung sämtlicher Bauarbeiten, die mit dem Planfeststellungsbeschluss der 
Kattwykbrücke genehmigt würden , werde die endgültige Anzahl der geplanten Hafenbahn
gleise in diesem Bereich erreicht werden . Die hier jetzt vorliegenden Unterlagen für den 
Bahnübergang 1552 stellten nicht den Endzustand des gesamten Bauvorhabens „Katt
wykbrücke" dar, sondern endeten bei Bauzustand 2. 

Für den Endzustand des Bahnübergangs 1552 werde ein erneuter Antrag mit Änderungen 
und den dann vorliegenden Gleislagen und Örtlichkeiten zur Genehmigung vorgelegt wer
den. 

Die Vorhabensträgerin hat sich mit den Vorgaben der LEA einverstanden erklärt. In Bezug 
auf den Bahnübergang 1550n stellte sie indes Folgendes klar: In Notfällen, in denen die 
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Kattwykstraßenbrücke dem Verkehr nicht zur Verfügung stehe, könne der Notfallbypass in 
Begleitung der Polizei sowohl von Fahrzeugen des Rettungsdienstes als auch von weiteren 
Fahrzeugen genutzt werden. Dies sei beispielsweise der Fall , wenn aufgrund der Begleit
umstände die Kattwykhalbinsel über diesen Bypass geräumt werden müsse. Bei planmäßi
gen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sei eine Nutzung des Notfallbypasses dagegen 
nicht vorgesehen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum Hauptantrag 
vom 07.09.2011 auch die Verkehrsdirektion zur Stellungnahme aufgefordert. Die nunmehr 
festgestellten Bahnübergänge waren grundsätzlich in ihrem Bestand und ihrer Lage in den 
Unterlagen zum Hauptantrag enthalten (vgl. Erläuterungsbericht vom 07.09.2011, Kapitel 
4.2, S. 34-38). Demgegenüber haben sich durch die unter dem 15.01 .2013 eingereichten 
ergänzenden Unterlagen keine Änderungen ergeben. Die Verkehrsdirektion hat mit Schrei
ben vom 21.10.2011 Stellung zum Vorhaben genommen und sich dabei dahingehend ge
äußert, dass aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken gegen 
die Verkehrsplanung bestünden. Allerdings könne sie als zuständige Straßenverkehrsbe
hörde für lichtzeichengeregelte Knoten und Einmündungen zu der Planung im LZA-Bereich 
erst nach Prüfung der LZA-Lagepläne und Schaltunterlagen eine konkrete Aussage ma
chen . Eine Auflage zur Vorlage der entsprechenden Ausführungspläne konnte die Plan
feststellungsbehörde der Vorhabensträgerin daher machen. Gegen die Planung der Bahn
übergänge hat die Verkehrsdirektion keine Einwände erhoben . Um jedoch die ordnungs
gemäße Abstimmung der Sicherung der Bahnübergänge und Anordnung der verkehrsre
gelnden Zeichen durch die Verkehrsdirektion sicherzustellen, konnte eine entsprechende 
Auflage mit aufgenommen werden.171 

Einer gesonderten Rückbaugenehmigung durch die LEA bedarf es hinsichtlich der Anlagen 
des Bahnübergangs BÜ 531 West sowie des bauzeitlichen Bahnübergangs BÜ 1552 nach 
Fertigstellung des Vorhabens nicht. Gegenstand der Planfeststellung sind nicht nur die je
weiligen bauzeitlichen Zwischenzustände , sondern vornehmlich der letztlich vorgesehene 
Endzustand des Gesamtvorhabens; und das beinhaltet demnach auch den endgültigen 
Rückbau des BÜ 531 West sowie den Rückbau des lediglich bauzeitlich errichteten BÜ 
1552. Daher war der Vorhabensträgerin hinsichtlich dieser beiden Bahnübergänge, wie 
auch hinsichtlich der Bahnübergänge BÜ 1538, BÜ 530 und BÜ 531 Ost lediglich aufzuge
ben, der LEA den Rückbau der Anlagen anzuzeigen.172 

Hinsichtlich der übrigen von der LEA geforderten Auflagen konnten der Vorhabensträgerin 
entsprechende Nebenbestimmungen aufgegeben werden , um die Einhaltung der sicher
heitstechnischen Vorgaben sowie die ordnungsgemäße Einbindung der aufsichtsführenden 
Stelle .173 

171 vgl. Ziffer 1.2.6.28 
172 vgl. unter Ziffern 1.2.6.18, 1.2.6.1 9, 1.2.6.21, 1.2.6.22 und 1.2.6.26 
173 vgl. Ziffern 1.2.6. 2 -1 .2.6.26 
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Die Bahnübergänge BÜ 531 West, BÜ 531 Ost, BÜ 530, BÜ 1538 und BÜ 1552 sind je
weils aufgehoben , nachdem die Gleisanlagen über die Neue Bahnbrücke Kattwyk sowie die 
neuen Bahnübergänge 1539n und 1550n hergestellt und in Betrieb genommen worden sind 
und der Rückbau des jeweiligen Bahnübergangs erfolgt ist. Der Bahnübergang BÜ 1526 ist 
aufgehoben, nachdem der neue Bahnübergang BÜ 1527 hergestellt und in Betrieb ge
nommen worden ist. Der Bahnübergang BÜ 1526 ist aufgehoben, nachdem der neue 
Bahnübergang BÜ 1527 hergestellt und in Betrieb genommen worden ist. Wie auch im 
Rahmen der Entscheidung über die Freistellung von Flächen gemäß § 23 AEG muss bei 
der Bestimmung des Zeitpunktes kein genaues Datum angegeben werden. Geeigneter 
Zeitpunkt ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde die Inbetriebnahme der Ersatzstre
cke über die Neue Bahnbrücke Kattwyk sowie der neuen Bahnübergänge. Um diesen Zeit
punkt jedoch auch verfahrensrechtlich bestimmen zu können und ihn nachweisbar zu ma
chen, stellt die Planfeststellungsbehörde auf die Betriebserlaubnis der neuen Strecke samt 
Bahnübergänge gemäß § 7f AEG ab. Denn in dem Moment der Erteilung der Betriebser
laubnis für die Ersatzstrecke über die Neue Bahnbrücke Kattwyk müssen für den notwendi
gen Lückenschluss der westliche und östliche Anschluss an die angrenzenden Gleisab
schnitte bereits erfolgt sein, so dass dann faktisch kein Eisenbahnverkehr mehr über die 
alte Strecke laufen kann . Da im Rahmen des Vorhabens kein bauzeitlicher Einbau von 
Weichenanlagen vorgesehen ist, ist damit der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Ersatzstre
cke über die Neue Bahnbrücke Kattwyk mit dem Zeitpunkt der Stilllegung der alten Gleisa n
lagen gleichzusetzen und damit entfällt auch die Notwendigkeit der Sicherung der Strecke 
durch die Anlagen der alten Bahnübergänge. 

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) 
Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) bemerkt in seiner Stellung
nahme vom 04.11 .2011 , dass zu zukünftigen Hafenbahnplanungen (Querung der A 7, Er
weiterung des Rangierbahnhofs Alte Süderelbe, Östlich der A 7 verlaufendes Hafenbahn
gleis) keine Aussagen gemacht worden seien. Die Planungen seien auch nicht in Über
sichtskarten dargestellt. Im Punkt 6.1.1 des Erläuterungsberichts (Umweltverträglichkeits
studie) werde von einem 2-gleisigen Ausbau der Hafenbahn zwischen Fürstenmoordamm 
und dem Moorburger Elbdeich gesprochen. In den Plänen sei er jedoch nicht dargestellt 
und er sei auch nicht Bestanteil dieser Planfeststellung. 
Im Rahmen eines Abstimmungsgespräches am 06.01 .2012 haben sich die Vorhabensträ
gerin und der LSBG hinsichtlich der vom LSBG abgegebenen Stellungnahme über einzelne 
Punkte einvernehmlich verständigt und dies der Planfeststellungsbehörde per Mail am 
18.01 .2012 mitgeteilt. Hinsichtlich der weiteren Hafenbahnplanungen erläutert die Vorha
bensträgerin dabei, ein zweigleisiger Ausbau im genannten Abschnitt im Rahmen der Um
weltverträglichkeitsstudie und an anderen Stellen im Erläuterungsbericht zu betrachten ge
wesen sei, dieser jedoch nicht im Rahmen der Maßnahme Neue Bahnbrücke Kattwyk noch 
nicht umgesetzt werde . Eine Umsetzung erfordere zudem ein eigenständiges und neues 
Planfeststellungsverfahren. 
Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde war es nicht notwendige, andere lnfrastrukturvor
haben in die vorgelegten Unterlagen mit aufzunehmen , da diese nicht Gegenstand des zu
zulassenden Vorhabens waren. Einzig eine abschätzende Vorabbetrachtung hinsichtlich 
der zweigleiseigen Erweiterung des Gleisabschnittes zwischen dem Moorburger Elbdeich 
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und dem Fürstenmoordamm sei deshalb erforderlich gewesen, um festzustellen, ob die zur 
Zulassung vorgelegte Planung überhaupt sinnvoll (umweltfachlich und technisch) weiterge
führt werden könne. 

2.5.2.6.2 Straßen-, Rad- und Fußgängerverkehr 
Behörde für Wirtschaft. Verkehr und Innovation. Amt V (BWVl-V), 
Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt V (BWVl-V), hat am 08.11.2011 
zu den vorgelegten Planunterlagen Stellungnahme genommen. Hinsichtlich der in dieser 
Stellungnahme enthaltenen Anmerkungen und Forderungen haben BWVl-V und die Vorha
bensträgerin im Rahmen eines Gespräches am 22.02.2012 eine einvernehmliche Einigung 
erzielt, die der Planfeststellungsbehörde per Mail vom 27.02.2012 übersandt wurde. Weite
rer Regelungen bedurfte es aus Sicht der Planfeststellungsbehörde damit nicht. Im Einzel
nen wurden folgende Vereinbarungen getroffen: 

Zunächst begrüßt BWVl-V ausdrücklich die Schaffung bzw. Erhaltung der hoch attraktiven 
und sehr wichtigen Geh- und Radwegeverbindung (Freizeitroute 14) über die Kattwykbrü
cke, zumal sie weiträumig die einzige Querungsmöglichkeit für den nichtmotorisierten Ver
kehr zwischen Wilhelmsburg und Moorburg darstelle . Über den vorhandenen Geh- und 
Radweg verliefen die stadtteil- und hamburgübergreifenden Freizeitroute 14 und die Hafen
erlebnisroute, die konzeptionell im Fahrradroutennetz Hamburg verankert seien. 

Die BWVl-V regt sodann an, dass der rechtwinklig geplante östliche Abzweig des parallel
geführten Geh- und Radweges Kattwykdamm zum „Kleeblatt" auf die neue Kattwykbrücke 
aus Sicht des Radverkehrs fahrdynamisch günstiger gestaltet werden solle, um verkehrs
unsichere Situationen für die in beide Richtungen fahrenden Radfahrer und die Fußgänger 
zu vermeiden. 90° Kurven seien in der Radverkehrsführung zu vermeiden und ausreichen
de Sichtverhältnisse zu schaffen. 
Hierzu erläutert die Vorhabensträgerin, dass die grundsätzliche Trassierung aufgrund der 
geometrischen Randbedingungen so wie beschrieben, beizubehalten sei. Die Vorha
bensträgerin werde jedoch in der weiteren Ausführungsplanung insbesondere an fahrdy
namisch kritischen Stellen eine Verbreiterung des Geh- und Radweges berücksichtigen, 
bzw. die Trassierung auf diese Möglichkeit hin erneut überprüfen. Die Kurvenradien würden 
auf R >= 6 vergrößert und im Bereich der Unterführung unter der Kattwykstraße werde der 
Radweg eine Fahrbahnbreite von 4,0 m erhalten. 

Weiterhin regt BWVl-V an, im Falle von Wartungsarbeiten des Geh- und Radweges an der 
NBK und der damit verbundenen Umleitung des Fußgänger- und Radverkehrs auf die 
Kattwykbrücke, die dann nötige Fuß- und Radverkehrsführung (Umleitung) durch eine 
Querungshilfe östlich der Kattwykbrücke vom nördlichen zum südlichen Geh- und Radweg 
über den Kattwykdamm zu verbessern. Die im Erläuterungsbericht beschriebenen Absperr
elemente sollten zur besseren Beurteilung an den jeweiligen Anschlusspunkten in den vor
liegenden Plänen - oder zumindest in den Ausführungsplänen - eingezeichnet sein. 
Die Vorhabensträgerin sichert zu, dass sowohl die angesprochene Querungshilfe als auch 
die Absperrelemente in die weitere Ausführungsplanung aufgenommen und bei Vorliegen 
mit V 31 abgestimmt würde. Gegenüber der Planfeststellungsbehörde erläutert sie später, 
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dass keine Maßnahmen erforderlich seien, da die Querungsmöglichkeit im Knotenpunkt 
vorhanden sei . 
Mangels einer gle ichlautenden Bestätigung dieser letzten Angabe durch die BWVl-V weist 
die Planfeststellungsbehörde die Vorhabensträgerin darauf hin, dass sie diesen Punkt 
trotzdem entsprechend der getroffenen Vereinbarung mit BWVl-V abzustimmen hat. 

Außerdem bittet BWVl-V um eine nochmalige Prüfung, ob für den Alltagsradverkehr vom 
Moorburger Bogen/Moorburger Hauptdeich in Richtung Wilhelmsburg das Angebot der süd
lichen vorhandenen Radwegeverbindung auch für den Normalfall erhalten werden könne. 
Es könne ohnehin nicht ausgeschlossen werden, dass die Radfahrer die alte Strecke über 
die alte Kattwykbrücke weiternutzten sofern dies nicht verkehrstechnisch und baulich un
terbunden werde. 
Die Vorhabensträgerin erläutert hierzu, dass eine Überprüfung hinsichtlich der Beibehal
tung des Angebotes der südlichen Radwegeverbindung auch für den Normalfall erfolgt sei. 
Im Ergebnis sei jedoch festzuhalten , dass eine Überwachung der Geh- und Radwege bei
der Brücken als Normalfall aus Sicherheitsgründen nicht möglich sei. Aufgrund der Sicht
beziehungen wäre eine Erweiterung der Videoüberwachungsanlage auf über 25 Monitore 
erforderlich . Dies sei durch das Betriebspersonal mit einem ausreichenden Bedarf an Si
cherheit nicht zu gewährleisten , so dass im Regelbetrieb nur der Geh- und Radweg der 
Neuen Bahnbrücke Kattwyk zur Benutzung freigegeben sei. In der weiteren Ausführungs
planung werde die Vorhabensträgerin eine geeignete Beschilderung und Absperrelemen
te/Schranken berücksichtigen , so dass die Möglichkeiten für eine unzulässige Nutzung an
derer Querungsmöglichkeiten (z.B. widerrechtliche Nutzung des Geh- und Radweges der 
vorhandenen Kattwykbrücke) eingeschränkt würden . 

BWVl-V fordert weiterhin , dass im Interesse einer sicheren Radverkehrsführung um die 
beiden Pylone der NBK herum sicherzustellen sei, dass ausreichend Sichtverhältnisse ge
geben seien, so dass ein Befahren ohne Absteigen möglich sei. Für Radfahrer seien zu
dem aus Sicherheitsgründen alle Absturzsicherungen mit Geländerhöhen von mind . 1 ,30m 
erforderlich . Aufgrund der sozialen Sicherheit solle der Geh- und Radweg ausreichend und 
durchgängig beleuchtet sein - insbesondere am Unterführungsbauwerk 3 (BW3 - lfd. BW
Nr.: 08). Die Oberflächenbefestigung für den gemeinsamen Geh- und Radweg solle vor
zugsweise durchgängig in Asphalt ausgeführt werden und im Rahmen der Ausführungspla
nung sei die durchgängige Führung des Geh- und Radweges mit geringmöglichsten Ram
penneigungen (möglichst max. 4 % im „Kleeblatt") zu berücksichtigen. 
Die Vorhabensträgerin erklärt daraufhin, dass der Geh- und Radweg nach den maßgebli
chen Regelwerken (EAR 2010 - Empfehlungen für die Anlage Radverkehrsanlagen) so 
trassiert sei, dass um die beiden Pylone ausreichende Sichtverhältnisse gegeben seien. 
Ein Absteigen sei nicht erforderlich. Da zu Wartungszwecken ein kleiner Lieferwagen den 
Radweg befahren könne, seien die Radien entsprechend groß gewählt und somit ausrei
chend für Fußgänger und Radfahrer. Die erforderlichen Geländerhöhen von 1,30 m würden 
eingehalten . Die Vorhabensträgerin sichert zudem entsprechende Beleuchtungseinrichtun
gen zu für einen ausreichend und durchgängig beleuchteten Geh- und Radweg, insbeson
dere im Unterführungsbauwerk 3. Es bleibe jedoch bei der beschriebenen Oberflächenbe-
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festigung in Pflasterbauweise. Die Rampenneigungen unterschritten an jeder Stelle 4 %, 
auch im Bereich des „Kleeblatts". 

Außerdem fordert BWVl-V, dass die nördlichere zu den Aussichtspunkten am Drewer 
Hauptdeich führende Hafenerlebnisroute durchgängig befahrbar gemacht werden solle. Da 
nun keine Bahngleise mehr gekreuzt werden müssten, solle ein Lückenschluss durch Öff
nung der Absperrung an einer Stelle für den nicht motorisierten Verkehr über den Außen
deichweg an den neuen gemeinsamen Geh- und Radweg geschaffen werden. Die Vorha
bensträgerin erwidert hierauf, dass die Anbindung der Aussichtspunkte am Drewer Haupt
deich nicht Bestandteil des Projektes Neue Bahnbrücke Kattwyk sei, das Thema jedoch bei 
der Vorhabensträgerin bekannt sei und verfolgt werde. 

Polizei Hamburg - Wasserschutzpolizei 
Das Wasserschutzpolizeikommissariat 3 (WSPK3) hat gemäß seiner Stellungnahme vom 
20.11 .2011 als zuständige Straßenverkehrsbehörde grundsätzlich keine Bedenken gegen 
das Vorhaben. Allerdings seien alle straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen in Bezug 
auf Regelung des Straßenverkehrs sowie das Einrichten und Absichern von Baustellen 
zeitgerecht vor Baubeginn mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des WSPK 32 ab
zusprechen und ggf. von dieser anordnen zu lassen . Außerdem seien erforderliche Maß
nahmen mit Auswirkungen auf signalgeregelte Knoten mit der HPA und VD 52 abzustim
men sowie ggf. anordnen zu lassen. Während der gesamten Baumaßnahme und nach Fer
tigstellung seien insbesondere die Fußgänger- und Radfahrerbelange zu berücksichtigen. 
Auch die Zentrale Straßenverkehrsbehörde der Polizei Hamburg, Verkehrsdirektion I VD52, 
äußert grundsätzlich keine Bedenken gegen die vorgelegte Verkehrsplanung, sie könne 
jedoch als zuständige Straßenverkehrsbehörde für lichtzeichengeregelte Knoten und Ein
mündungen zu der vorliegenden Planung im LZA-Bereich erst nach Prüfung der LZA
Lagepläne und Schaltunterlagen konkrete Aussagen machen. 

Die Vorhabensträgerin erklärt sich mit den Forderungen des WSPK 3 einverstanden und 
sagt die Beachtung der vom WSPK 3 und von VD52 genannten Punkte zu. 

Aufgrund der hohen Bedeutung der Sicherheit der Verkehrsanlagen für die Unversehrtheit 
der Verkehrsteilnehmer konnten der Vorhabensträgerin die Einhaltung der genannten Ab
stimmungserfordernisse zusätzlich verbindlich aufgegeben werden.174 

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) 
Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) weist in seiner Stellungnahme 
vom 04.11 .2011 darauf hin, dass vom 26.4.2013 bis zum 13.10.2013 in Wilhelmsburg die 
Internationale Gartenschau (IGS) stattfände. In diesem Zeitraum werde die B4/75 tagsüber 
zwischen 9:00 und 22:00 Uhr zwischen den AS Wilhelmsburg und Wilhelmsburg Süd für 
Kfz > 7,5 t gesperrt. Darüber hinaus seien veranstaltungsabhängig bis zu 10 Vollsperrun
gen an den Wochenenden geplant. Dem verdrängten Verkehr würden Umleitungsstrecken 
zugewiesen. Die Planung und Ausführung hierfür habe der LSBG übernommen. Sollte die 

174 vgl. Ziffern 1.2.6.28und1.2.6.29 
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Realisierung des geplanten Vorhabens in diesen Zeitraum fallen , sei dies mit dem LSBG 
abzustimmen. Nach derzeitigem Stand seien durch die Internationale Gartenschau aus 
verkehrlicher Sicht keine nachteiligen Folgen für den Bau der Neuen Bahnbrücke Kattwyk 
erkennbar. 

Im Rahmen eines Abstimmungsgespräches am 06.01.2012 haben sich die Vorhabensträ
gerin und der LSBG hinsichtlich der vom LSBG abgegebenen Stellungnahme über einzelne 
Punkte einvernehmlich verständigt und dies der Planfeststellungsbehörde per Mail am 
18.01 .2012 mitgeteilt. In Bezug auf die Verkehrssituation während der IGS erläuterte die 
Vorhabensträgerin dabei , dass umgekehrt ggf. Sperrungen der vorhandenen Kattwykbrü
cke (z.B. für Wartung und Instandhaltung) nachteilig für die verkehrliche Situation der Inter
nationalen Gartenschau sein könnten, wenn gleichzeitig weitere Verkehrswege (z: B. 
Köhlbrandbrücke) nicht zur Verfügung stehen sollten . Zur weiteren Abstimmung im Rah
men der Bauausführung hat die Vorhabensträgerin deshalb dem LSBG die regulären Öff
nungszeiten der Kattwykbrücke zur Verfügung gestellt sowie die Kontaktdaten zum Anla
genmanagement „Bewegliche Brücken" im Hause der Vorhabensträgerin (zuständig für 
Wartungs- und lnstandhaltungsarbeiten an der vorhandenen Kattwykbrücke) an den LSBG 
übergeben. Einer besonderen Regelung bedurfte es diesbezüglich aus Sicht der Plan
feststellungsbehörde nicht. 

Weiterhin weist der LSBG in seiner Stellungnahme daraufhin, dass in einer Grafik (Erläute
rungsbericht Punkt 2.2.3) eine veraltete Planung der A 26 mit AS HH-Neugraben enthalten 
sei. Die aktuelle Grafik könne bei dem LSBG, S1 Herrn Scheel, abgefordert werden . Die 
Vorhabensträgerin bestätigt, dass die Darstellung eine nicht mehr vorgesehene Anschluss
stelle beinhalte. Dies sei jedoch für die Erfordernisse dieses Planfeststellungsverfahrens 
nicht relevant. Aus diesem Grunde sieht die Planfeststellungsbehörde auch keine Notwen
digkeit einer weiteren Regelung bezüglich der Darstellung. 

Belange der Verkehrssicherheit stehen der Zulassung des Vorhabens damit nicht entge
gen. 

2.5.2.6 Belange der Versorgungsträger/Leitungsträger 

Belange der Versorgungseinrichtungen und ihrer Infrastruktur bilden bedeutsame öffentli
che und private Interessen ab. Das Beteiligungsverfahren hat ergeben, dass Versorgungs
einrichtungen von dem Vorhaben betroffen sind . Vor diesem Hintergrund ist sicherzustel
len, dass bei Zulassung des Vorhabens den Belangen der betroffenen Versorgungs- und 
Leitungsträgern angemessen Rechnung getragen wird . 

Dataport 
Dataport hat mit Stellungnahme vom 28.09.2011 mitgeteilt, dass Betriebsmittel im Vorha
bensgebiet vorhanden seien und einen Bestandsplan für den betroffenen Bereich sowie die 
geltende Kabelschutzanweisung übersandt. Beides sei bei Baumaßnahmen im Bereich der 
Trasse zu beachten. Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung der Vorgaben zu. Eine wei
tere Regelung, die über die allgemeine Verpflichtung der Vorhabensträgerin, sämtliche Ar-
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beiten im Einflussbereich von Leitungen mit den betroffenen Leitungsträgern abzustimmen , 
war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde daher nicht notwendig. 

50hertz Transmission GmbH 
Die 50hertz Transmission GmbH bittet in ihrer Stellungnahme vom 23.09.2011 um die Be
achtung eines 50m Freileitungsbereiches beidseitig der Trassenachse der im Plangebiet 
vorhandenen 380-kV-Freileitung Hamburg/Süd - KW Moorburg M1 /M2. Zudem seien bei 
evtl. notwendigen Arbeiten innerhalb des Freileitungsbereiches eine Absprache mit Vatten
fall Europe Netzservice Hamburg sowie die Beachtung der „Grundsätze für die bauliche 
Nutzung , das Arbeiten und den Aufenthalt im Freileitungsbereich" notwendig . Die Vorha
bensträgerin sagt in ihrer Erwiderung eine Beachtung der vorgetragenen Punkte zu, er
gänzt jedoch auch, dass eine tatsächliche Betroffenheit der Anlagen im Rahmen der Bau
maßnahme nicht vorliege. Eine weitere Regelung, die über die allgemeine Verpflichtung der 
Vorhabensträgerin , sämtliche Arbeiten im Einflussbereich von Leitungen mit den betroffe
nen Leitungsträgern abzustimmen, war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde daher nicht 
notwendig. 

HSE 
Die Hamburger Stadtentwässerung (HSE) hat mit Schreiben vom 24.10.2011 zum Vorha
ben Stellung genommen. In Hinblick auf das als Unterlage 7.2 des Hauptantrags geführte 
Leitungsverzeichnis, welches durch die Unterlage 3.2 des 2. Planänderungsantrags ersetzt 
wurde, hat sie die Streichung der HSE als Unterhaltungspflichtige bezüglich einiger Leitun
gen gefordert. Im Einzelnen: 

• Die unter der laufenden Nummer (lfd. Nr.) L 16 aufgeführte Leitung, R-Siel DN 400, 
sei kein Regenwassersiel der HSE, sondern eine Straßenentwässerungsleitung der 
HPA. Die Leitung sei nicht im Sielkataster enthalten und der HSE sei nicht bekannt, 
welche Flächen hierüber entwässert würden . Durch Neuordnung der Straßenent
wässerung im Vorhabensgebiet werde die Leitung überflüssig und könne aufgeho
ben werden . Die HSE bittet um Klärung und um Streichung der HSE als ET und 
Unterhaltungspflichtige (a1) , a2), b1) und b2)) der Leitung aus der Unterlage. 

• Bei der unter der lfd. Nr. L 18 aufgeführten Leitung, R-Siel DN 600, handle es sich 
um die Fortführung der unter lfd. Nr. L 16 genannten Straßenentwässerungsleitung -
auch dies sei kein Siel der HSE. Die Leitung könne je nach Erfordernis aufgehoben 
und verfüllt werden. Auch hier sei bitte die HSE als ET und Unterhaltungspflichtige 
zu streichen . 

• Auch bei der unter der lfd. Nr. L 29, aufgeführten Leitung, R-Siel DN 300, handle es 
sich nicht um ein Regenwassersiel der HSE, sondern um eine Straßenentwässe
rungsleitung HPA. Die Leitung könne je nach Erfordernis aufgehoben und verfüllt 
werden, da der Bedarf als Straßenentwässerungsleitung sowie der einzige Hausan
schluss vom alten Betriebsgebäude der HPA nach Rückbau des Gebäudes entfalle. 
Auch hier solle die HSE als ET und Unterhaltungspflichtige gestrichen werden. Ob 
der Hausanschluss noch in Betrieb sei , sei der HSE nicht bekannt. Gegebenenfalls 
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sei bis zum Abbruch des Gebäudes eine bauzeitliche Vorflutaufrechterhaltung für 
das Betriebsgebäude herzustellen. 

Die Kosten für die Aufhebung bzw. die hohlraumfreie Verfüllung der Anlagen sowie sämtli
che bauzeitlich erforderlichen Vorflutaufrechterhaltungsmaßnahmen seien zudem von der 
Vorhabensträgerin zu tragen. Der HSE sei ein Nachweis über die Aufhebung der Anlagen 
vorzulegen. 

Die Vorhabensträgerin sagt der HSE bezüglich der genannten Leitungen die Streichung der 
HSE als Eigentümerin und Unterhaltungsverpflichtete zu. Bei Bedarf werde eine bauzeitli
che Vorflutaufrechterhaltung für das abzureißende alte Betriebsgebäude eingerichtet und 
auch die Kosten für notwendige Aufhebungen und Verfüllungen von nicht mehr benötigten 
Anlagenteilen werde die Vorhabensträgerin tragen. 

Zur 2. Planänderung hat die HSE mit Schreiben vom 09.07.2012 dahingehend Stellung ge
nommen, dass sie grundsätzlich keine Bedenken gegen die vorgelegte Planung habe. Die 
HSE weist dennoch darauf hin , dass es sich bei der unter Punkt 4. des Erläuterungsbe
richts des 2. Planänderungsantrags „Änderungen I Ergänzungen zum Grundstück der Fa. 
Alkenbrecher & Preuß GmbH" beschriebenen geplanten Entwässerungseinrichtung um ei
ne private Entwässerungsleitung der Fa. Alkenbrecher handle und nicht um ein öffentliches 
Siel. Die vorhandene Entwässerungsleitung DN 600, die derzeit von der Fläche der Fa. 
Alkenbrecher in den Kattwyk führe, könne aus Sicht der HSE aufgehoben werden. Gemäß 
der Unterlage 6.1 „Lageplan Oberflächenentwässerung Fa . Alkenbrecher", Plan-Nr. 
LSV_LAP _ VPL_LP4_KPU -- 120320_LP Oberflächenentwässerung Alkenbrecher & 
Preuß, solle ein Teil dieser Leitung erhalten bleiben und darüber zwei vorhandene 
Trummen in den Kattwyk entwässert werden. Die HSE weist darauf hin, dass es sich dann 
um eine Straßenentwässerungsleitung handele, die in das Eigentum des Wegebaulastträ
gers übergehe und bittet hierzu um eine Bestätigung der Leitungsübernahme. 

Die Vorhabensträgerin sichert die Leitungsübernahme zu , die offizielle Übernahme erfolge 
im Rahmen der weiteren Ausführungsplanung. 

Trotz der Zusage der Vorhabensträgerin bezüglich der Stellungnahme zum Hauptantrag, 
die HSE aus dem Leitungsverzeichnis zu streichen, wurden diese Änderungen in dem als 
Unterlage 3.2 mit dem 2. Planänderungsantrag am 26.06.2012 eingereichten Leitungsver
zeichnis nicht vorgenommen. Bei der von der HSE in der ersten Stellungnahme in Bezug 
genommenen Leitung lfd. Nr. L 16 handelt es sich nach Angabe der Vorhabensträgerin al
lerdings auch um dieselbe Leitung DN 600, bezüglich derer die HSE in ihrer Stellungnahme 
zum 2. Planänderungsantrag vom 09.07.2012 um Übernahme durch die HPA als Wege
baulastträgerin bittet. Insoweit sind die beiden Stellungnahmen der HSE widersprüchlich, 
was das Eigentum und die Unterhaltungspflicht dieser Leitung angeht. Da sich die Beteilig
ten indes darüber einig sind, dass sowohl das Eigentum als auch die Unterhaltungs- und 
Erhaltungspflicht des verbleibenden Leitungsteils der Leitung L 16, ON 600, bei der HPA 
liegen soll, nimmt die Planfeststellungsbehörde die entsprechende Änderung im Leitungs
verzeichnis vor. Auch hinsichtlich der beiden anderen Leitungen nimmt die Planfeststel
lungsbehörde die Änderungen im Rahmen des vorliegenden Beschlusses selber vor und 
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trägt statt der HSE die HPA als Eigentümerin und Unterhaltungsverpflichtete ein. 175 Hin
sichtlich der weiteren Punkte war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde keine gesonderte 
Regelung notwendig, da die HPA als Eigentümerin und Unterhaltungsverpflichtete ohnehin 
die Kosten hierfür zu tragen hat. Hinsichtlich des Nachweises über die etwaige Aufhebung 
und Verfüllung von Entwässerungsanlagen und der Leitungsübernahme konnte der Vorha
bensträgerin jedoch ein Hinweis erteilt werde, gegenüber der HSE entsprechende Erklä
rungen abzugeben.176 

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
Die Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH hat mit Stellungnahme vom 03.11.2011 mit
geteilt, dass im Vorhabensgebiet auf dem Ostufer Telekommunikationsanlagen der Deut
schen Telekomm vorhanden seien und hat einen Bestandsplan für den betroffenen Bereich 
übersandt. Über die genaue Lage und Deckung könne sie keine Auskunft geben, diese sei 
durch Aufgrabungen festzustellen . Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung der Vorga
ben zu. Eine weitere Regelung , die über die allgemeine Verpflichtung der Vorhabensträge
rin, sämtliche Arbeiten im Einflussbereich von Leitungen mit den betroffenen Leitungsträ
gern abzustimmen, war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde daher nicht notwendig. 

Vattenfall Europe Netzservice GmbH 
Die Vattenfall Europe Netzservice GmbH hat mit Stellungnahme vom 09.11.2011 mitgeteilt, 
dass im Vorhabensgebiet vorhandene Anlagen an den Sollzustand angepasst werden 
müssten. Die notwendigen Arbeiten seien der Vorhabensträgerin im Vorfeld benannt wor
den und die Belange seien in die Planung mit eingeflossen. Es werde um weitere Abstim
mung der Arbeiten in der Ausführung gebeten. Ansprechpartner: Herr Mohrhagen, Tel. : 
0406396338; E-Mail: bjoern.mohrhagen@vattenfall.de Die Vorhabensträgerin sagt die Be
achtung der Vorgaben zu . Eine weitere Regelung, die über die allgemeine Verpflichtung der 
Vorhabensträgerin, sämtliche Arbeiten im Einflussbereich von Leitungen mit den betroffe
nen Leitungsträgern abzustimmen, war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde daher nicht 
notwendig. 

HWW 
Die Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) hat mit Stellungnahme vom 16.11 .2011 mit
geteilt, dass sich im Vorhabensgebiet eine Wasserleitung DN 300 St (1978) der HWW be
finde und hat Bestandspläne für die betroffenen Bereiche übersandt. Die Leitung sei für die 
Versorgung der FHH von besonderer Bedeutung und müsse bestehen bleiben. Allerdings 
müsse die Leitung voraussichtlich vor Beginn der Tiefbauarbeiten umgelegt werden, hierfür 
müsse die Trasse frei und von Kampfmitteln geräumt sein . Eine endgültige Stellungnahme 
sei jedoch erst nach Vorlage von Detailplänen möglich, die HWW bittet daher um Abspra
che im Rahmen der Ausführungsplanung (Trassenplanung, Bauzeiten usw.). Außerdem 
beziehe sich die Stellungnahme nur auf den gegenwärtigen Zustand, da sich das Rohrlei
tungsnetz in ständiger Veränderung befände. Bei Bauarbeiten im Bereich erdverlegter 

175 vgl. Ziffern 1 .4.1 O und 1.4.11 
176 vgl. Ziffer 1.5.6 
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Wasserleitungen seien die Hinweise auf dem „Merkblatt zum Schutz erdverlegter Wasser
leitungen" zu beachten: 

• Betriebsanlagen dürfen nicht überbaut werden . Mit der gesamten Baustelleneinrich
tung, Kränen, Baumpflanzungen usw. ist ein Abstand von min. 2,0m zu den Armatu
ren der HWW einzuhalten. Der Freiraum ist in Absprache mit dem zuständigen 
Netzbetrieb festzulegen. 

• Bei Vertikalbohrungen ist zu den Anlagen der HWW ein seitlicher Abstand von min
destens 1,0 m einzuhalten 

• Vor Beginn der Erdarbeiten ist die genaue Lage der Wasserleitungen und Kabel 
durch Aufgrabungen festzustellen 

• Die Kabeltrassen sind größtenteils aufgrund der Darstellbarkeit nicht lagegenau ein
gezeichnet 

• Beschädigungen an Versorgungsanlagen sind sofort und unmittelbar dem Entstö-
rungsdienst (Tel. 781951) zu melden 

Örtliche Einweisungen zu den Wasserversorgungsanlagen und Kabel sowie zum Mindest
abstand erhalte die Vorhabensträgerin vom Netzbetrieb Mitte der HWW, Ausschläger Allee 
175, Tel: 788838611 . 

Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung der Vorgaben zu. Zum Schutz des besonderen 
öffentlichen Interesses an der Sicherstellung einer hohen Trinkwasserqualität, konnte der 
Vorhabensträgerin die Einhaltung der Vorgaben der HWW aus dem „Merkblatt zum Schutz 
erdverlegter Wasserleitungen" nochmals verbindlich aufgegeben werden.177 

Im Rahmen des Erörterungstermins erfragt die anwesende Vertreterin der HWW, ob auch 
die Bauarbeiten zur Verlegung der Leitung der HWW aus Artenschutzgründen erst ab Sep
tember erfolgen könnten . Die Vorhabensträgerin erläutert hierzu, dass dies nicht der Fall 
sei, da die Leitung im Straßenkörper liege und keine naturschutzfachlichen wertvollen Flä
chen von dieser Teilmaßnahme betroffen seien. Dies bedarf aus Sicht der Planfeststel
lungsbehörde keiner weiteren Ergänzung. 

Vattenfall Europe Wärme AG 
Die Vattenfall Europe Wärme AG hat in ihrer Stellungnahme vom 07.11 .2011 zum Haupt
antrag darauf hingewiesen, dass aufgrund der vorgelegten Planung die im Rahmen der 
Erstellung der Fernwärmetrasse Moorburg-Haferweg (FWT) vorgesehene Verlegung des 
Standortes für die Slipanlage der Feuerwehr nicht realisiert werden könne , da an der vor
gesehenen Stelle nun ein Widerlager der NBK errichtet werde. Es sei vereinbart, dass die 
Vorhabensträgerin in Abstimmung mit der Feuerwehr Finkenwerder einen neuen Standort 
zur Verfügung stelle. Vattenfall Europe Wärme übernehme die Planungs- und Baukosten, 
sofern diese im Rahmen der bislang angedachten Lösung lägen. Die Vorhabensträgerin 
bestätigt die beschriebene Vorgehensweise. 

Die in den Unterlagen als Baustelleneinrichtungsfläche 1 (westlich der Süderelbe) vorgese
hene Fläche sei bereits als Baustelleneinrichtungsfläche im Plangenehmigungsverfahren 

177 vgl. Ziffer 1.2.7.2 
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für die FWT vorgesehen. Eine zeitgleiche Nutzung der Fläche für beide Vorhaben sei nicht 
möglich; es werde um eine Abstimmung der Bauabläufe gebeten . Die Vorhabensträgerin 
erwidert hierauf, dass die genannte Fläche von der Vorhabensträgerin an Vattenfall vermie
tet worden sei, dieser Mietvertrag jedoch bereits abgelaufen sei. Insofern bestehe kein An
spruch auf Nutzung dieser Fläche. Dennoch sei die Vorhabensträgerin jederzeit bereit, 
Bauabläufe mit der Fa. Vattenfall abzustimmen . 

Weiterhin, so Vattenfall, sei der Trassenverlauf der FWT im Bereich des Schachtes östlich 
der Süderelbe von den Planern der NBK im Planungsbereich der NBK nach Norden ver
schoben worden. Dies sei möglich, eine Feinplanung müsse aber noch erfolgen. Notwendig 
sei daher nun auch die Umplanung des Leitungsaustrittes aus dem Schacht, der Start
schachteinbauten und des Zugangsgebäudes. Die Lage des Schachtes bleibe, wie geplant. 
Vattenfall gehe davon aus, dass die südlich des Schachts geplanten Gleise die erforderli
chen Sicherheitsabstände zum Schacht und Zugangsgebäude einhielten, entsprechend 
dem Planungsstand vom 19.02.2009. Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass die 
Sicherheitsabstände in den Planungen berücksichtigt worden seien. 

Der betroffene Startschacht, so Vattenfall weiter, bedürfe einer homogenen Geologie. Da
her sei es zwingend notwendig, dass die neben dem Schacht vorgesehenen Rüttelstopf
säulen erst nach Herstellung des Schachtes eingebracht würden. Die genaue Lage der 
Rüttelstopfsäulen sei außerdem mit Vattenfall abzustimmen. Die Vorhabensträgerin erwi
dert hierauf, dass eine weitere Abstimmung im Rahmen der Ausführungsplanung vorgese
hen sei. 

Weiterhin weist Vattenfall darauf hin, dass es bei den Stützen der Straßenbrücke im Be
reich des Tunnels durch einen späteren Tunnelbau zu Setzungen kommen könne, sofern 
die Stützen vor dem Tunnel hergestellt würden . Sollte der Tunnel zuerst gebaut werden, sei 
die Gründung der Pfeiler in einem erschütterungsarmen Bauverfahren herzustellen. Die 
Vorhabensträgerin nimmt den Hinweis bezüglich etwaiger Setzungen zur Kenntnis und si
chert weiterhin zu, dass sie den Tunnel, sofern dieser im Vorfeld gebaut würde, als planeri
sche Randbedingung berücksichtigen werde . Einer weiteren Regelung durch die Plan
feststellungsbehörde bedurfte es daher nicht. 

Außerdem, so Vattenfall gäben die Planunterlagen keinen Aufschluss über die Bauzeiten 
für das Vorhaben, so dass davon ausgegangen werden müsse, dass beide Projekte gleich
zeitig ausgeführt würden. Eine laufende Abstimmung der Projekte sei daher zwingend er
forderlich. Die Vorhabensträgerin sichert eine laufende Abstimmung zu. 

In ihrer Stellungnahme vom 01 .08.2012 zum 2. Planänderungsantrag hat die Vattenfall Eu
rope Wärme AG festgestellt, dass der Trassenverlauf der FWT im Bereich des Schachtes 
östlich der Süderelbe mit der 2. Planänderung noch weiter nach Norden verschoben wor
den sei. Dies sei weiterhin technisch machbar, wobei jedoch die Detailplanung noch erfol
gen müsse. Entgegen der vorherigen Planung sei weiterhin auch die Umplanung des Lei
tungsaustrittes aus dem Schacht, der Startschachteinbauten und des Zugangsgebäudes 
erforderlich . Vattenfall gehe weiterhin davon aus, dass die südlich des Schachtes geplanten 
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Gleise, entsprechend des Planungsstandes vom 19.02.2009 die erforderlichen Sicherheits
abstände zum Schacht und Zugangsgebäude einhielten. Die Vorhabensträgerin erwidert 
hierauf, dass die Vorgaben eingehalten würden und die Abstimmung fortlaufend fortgeführt 
werde. 

Das Amt für Immissionsschutz und Betriebe der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU/IB) weist in seiner Stellungnahme vom 04.11.2011 darauf hin, dass die geplante FWT 
der Firma Vattenfall in einem Bauabschnitt mit der Planung der Vorhabensträgerin zur 
Neuen Bahnbrücke Kattwyk konkurriere, die FWT aber in der Planung der Vorhabensträge
rin bereits berücksichtigt sei. Trotzdem gebe es Planungskollisionen durch die Nutzungsab
sicht derselben Flächen und derselben Baustelleneinrichtungsflächen. Dies sei beiden Pro
jektträgern auch bewusst, es würden daher regelmäßig Abstimmungsgespräche durchge
führt, um die Projekte zu koordinieren. Beispielsweise entspreche die Trassenführung, die 
die Vorhabensträgerin für die Fernwärmetrasse östlich der Brücke in ihren Plänen einge
zeichnet habe, nicht dem von Vattenfall beantragten Trassenverlauf. In diesem Punkt fän
den jedoch Klärungen statt. Desgleichen werde für die Flächen östlich der Brücke zur Er
richtung des dortigen Brückenpfeilers geklärt, wie der Bauablauf optimiert geplant werden 
könne und welche Baustelleneinrichtungsflächen zur Verfügung stünden. Die Ergebnisse 
der Klärungen werde BSU/IB 12 in die Planfeststellung für die Fernwärmeleitung einfließen 
lassen. Hinsichtlich des 2. Planänderungsantrags weist BSU/IB in seiner Stellungnahme 
vom 13.07.2012 erneut darauf hin, dass der Trassenverlauf der in Planung und Planfest
stellung befindlichen Fernwärmeleitung der Vattenfall Europe Wärme von der Planände
rung betroffen sei. Dies sei insofern unschädlich, weil in einer Besprechung mit allen Pla
nungsbeteiligten auf der Fläche am 19.12.2011 bei der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt Absprachen getroffen worden seien, wie mit den planerischen und zeitlichen Kon
flikten umgegangen werden solle . Demnach solle sich die Firma Vattenfall mit der Fern
wärmetrasse an die vorhandenen Projekte anpassen . Die Trasse solle nördlich von diesen 
verlaufen und müsse nicht nur die Lage, sondern auch die Höhenlagen bei Gleisquerungen 
und die Querung der Seilzuganlage von Fa. Oiltanking berücksichtigen. Die Firma Vatten
fall solle verpflichtet werden (Auflage in der Planfeststellung), die genaue Lage auf der Flä
che mit allen Beteiligten vor Realisierung einvernehmlich abzustimmen. Die Lage der Frei
leitung werde somit den Erfordernissen angepasst, die Lage des Startschachtes des 
Süderelbtunnels für die Fernwärmeleitung werde hingegen nicht verändert und sei als Fix
punkt anzusehen. Die Vorhabensträgerin sieht hinsichtlich der Stellungnahmen von BSU/IB 
keinen Erwiderungsbedarf, bestätigt jedoch, dass kontinuierlich Absprachen zwischen den 
Beteiligten erfolgen würden. 

Im Rahmen des Erörterungstermins am 10.08.2012 erläutert die Vorhabensträgerin, dass 
ein neuer Standort für die Slipanlage bereits gefunden worden sei. Insoweit sieht die Plan
feststellungsbehörde daher keinen weiteren Regelungsbedarf. 

Der anwesende Vertreter der Vattenfall Europe Wärme AG ergänzt im Erörterungstermin, 
dass nach aktuellem Sachstand die Bauarbeiten wohl doch nicht gleichzeitig stattfänden. Er 
unterstreicht weiterhin, dass es beim Tunnelvortrieb zu Setzungen kommen könne und die 
Widerlager der Brücke daher regulierbar sein sollten, etwa wie die Widerlager der 
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Rethebrücke. Die Vorhabensträgerin sagt eine Regulierbarkeit der Widerlager zu; einer 
weiteren Regelung durch die Planfeststellungsbehörde bedurfte es daher auch diesbezüg
lich nicht. 

Am Startpunkt für den Tunnel, so der Vertreter der Fa . Vattenfall, müsse festgehalten wer
den, der Leitungsverlauf könne aber dem Verfahren NBK angepasst werden . Die Rüttel
stopfsäulen müssten aus Gründen der Geologie einen ausreichenden Abstand zum 
Schacht einhalten und dürften erst nach Fertigstellung des Schachtes eingebracht werden. 
Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass die Säulen ca. 3-4 Meter entfernt von der 
Trasse lägen und es darum keine Probleme geben werde. Auf wiederholte Nachfrage der 
Planfeststellungsbehörde erläutert die Vorhabensträgerin sodann, dass die Ausführungs
planung ergeben habe, dass im Bereich des Startschachtes auf eine Einbringung von Rüt
telstopfsäulen gänzlich verzichtet werde. Sollten im Rahmen des Einbringens des Start
schachtes Setzungen an den Gleisen erfolgen, so würden diese nachträglich ausgeglichen. 
Da eine Beeinträchtigung des Startschachtes der FWT somit ausgeschlossen ist, konnte 
die Planfeststellungsbehörde auf eine weitere Regelung verzichten . 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde sind sich die Beteiligten einig darüber, dass die 
Lage des Startschachtes des Süderelbtunnels für die Fernwärmeleitung (FWT) der Fa. Vat
tenfall als Fixpunkt von der Vorhabensträgerin bei der Ausführungsplanung im vorliegenden 
Verfahren berücksichtigt wird. Die danach unverrückbare Lage des Startschachtes ist der 
Unterlage 2.1.2 zum 2. Planänderungsantrag zu entnehmen . Die genaue Lage des Lei
tungsaustrittes aus dem Schacht, der Startschachteinbauten und des Zugangsgebäudes 
der FWT orientieren sich hingegen an der Planung der im Rahmen des Vorhabens NBK zu 
verlegenden Gleise. Eine entsprechende Verpflichtung der Fa . Vattenfall wird im Rahmen 
des Planfeststellungsbeschlusses zur FWT von der hierfür zuständigen Fachbehörde be
rücksichtigt. Die bereits bestehende Plangenehmigung für die Fernwärmetransportleitung 
Moorburg vom 24.06.2009 wird nach Maßgabe der vorliegenden Unterlage 2.1.2 zum 2. 
Planänderungsantrag insoweit geändert, als der Trassenverlauf der FWT in dem 
Trassenabschnitt Los F2.1 zwischen dem Startschacht des Süderelbtunnels und dem 
Einbindepunkt in den ursprüngliche genehmigten Trassenverlauf auf die Nordseite der 
umverlegten Gleisharfe der Fa. Oiltanking verlegt wird. Zur Sicherstellung der ordnungs
gemäßen Berücksichtigung der Interessen der Fa . Vattenfall Europe Wärme AG konnte der 
Vorhabensträgerin aufgegeben werden, die Ausführungsplanung zum vorliegend zugelas
senen Vorhaben NBK mit der Fa. Vattenfall Europe Wärme AG abzustimmen , soweit das 
Vorhaben der FWT hiervon berührt wird .178 

178 vgl. Ziffer 1. 2. 7. 3 
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Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind von überragender Bedeutung und 
sind im Rahmen der Zulassung eines Vorhabens maßgeblich zu berücksichtigen. 

2.5.2.8.1 Belange des Bauordnungsrechts 

Zur Aufnahme der Steuerungstechnik und der weiteren Betriebseinrichtungen für die NBK 
und auch für die alte Kattwykbrücke werden zwei neue Betriebsgebäude errichtet. Auf der 
Westseite der Süderelbe wird das Betriebsgebäude 1 auf der Nordseite der NBK errichtet. 
Das Gebäude umfasst die Steuereinheit für beide Brücken - sowohl die NBK als auch die 
Kattwykbrücke - sowie die dazu erforderlichen Sozial- und Nebenräume für das Brücken
personal. Außerdem werden hier maschinentechnische und elektronische Anlagen für den 
Betrieb der NBK untergebracht. Das Gebäude hat eine Grundfläche von etwa 140 m2 (ca . 
10,5 x 14,50 m), insgesamt sieben Geschosse (davon ein Kellergeschoss) und eine Höhe 
von ca. 23,50 m über Gelände, wobei das Erdgeschoss auf einer Höhe von NN + 8,50 m 
liegt. Das Erdgeschoss wird über eine Treppe erschlossen, der rollstuhlgerechte Zugang ist 
jedoch gewährleistet. Für das Personal werden sieben Kfz-Stellplätze vorgesehen, einer 
davon wird als behindertengerecht ausgewiesen; drei zusätzliche Stellplätze sind im 
hochwassergeschützten Bereich in Längsaufstellung zum Kattwykdamm vorgesehen. 

Das weitere Betriebsgebäude 2 auf der Ostseite der Süderelbe dient maßgeblich der Auf
nahme technischer Einrichtungen und umfasst keine ständigen Arbeitsplätze. Das einge
schossige Gebäude liegt südlich der NBK zwischen dieser und der alten Kattwykbrücke ; es 
ist nicht unterkellert, hat eine Grundfläche von etwa 190 m2 und eine Höhe von ca. 3,80 m 
über Gelände, wobei das Erdgeschoss auf einer Höhe von NN + 8,50 m liegt und über eine 
Treppe erschlossen wird . Am Betriebsgebäude sind fünf Kfz-Stellplätze für das Betriebs
und Wartungspersonal vorgesehen. 

Weiterhin ist auf der Westseite der Süderelbe nördlich des Betriebsgebäudes 1 - zwischen 
dem nordöstlichen Ufer des dort vorhandenen Retentionsbeckens und der nichtöffentlichen 
Straße Drewer Hauptdeich - die Errichtung einer neuen Radarstation (ca. NN + 35 m) mit 
kurzem Betriebsweg zur Anbindung an die Spülfeldstraße (Drewer Hauptdeich) vorgese
hen. 

Da die NBK die Sicht auf die vorhandenen Leuchtfeuer der Richtfeuerlinie Moorburger 
Weide einschränkt, werden die alten Richtfeuertürme inklusive Gründung zurückgebaut und 
Ober- und Unterfeuer weiter nordwestlich in der bestehenden Linie neu errichtet. Das neue 
Oberfeuer wird als Stahlturm mit einer Oberkante auf ca. NN + 38,5 m am Ostufer auf der 
Landspitze am Hohe-Schaar-Hafen auf dem Betriebsgeländer der Shell errichtet; das Un
terfeuer wird am Obergurt der NBK in einer Höhe von ca. NN + 22,3 m angeordnet. 

In ihrer Stellungnahme hat die Hamburg Port Authority, E 162, als zuständige Bauaufsichts
behörde dargelegt, dass diese vier baulichen Anlagen (Betriebsgebäude 1 und 2, Radarsta
tion , Oberfeuer) gemäß § 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 HBauO unter den Anwendungsbereich der 
Hamburgischen Bauordnung fallen. Bei dem Oberfeuer handle es sich demnach um eine 
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bauliche Anlage mit einer Höhe von mehr als 30 m und somit gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 2 
HBauO um einen Sonderbau. Die Radarstation liege mit einer Höhe von 27 m knapp unter 
der Grenze zum Sonderbau. Das Betriebsgebäude 1 sei als Gebäudeklasse 5 einzustufen . 
Ab einer Höhe von 22 m im Sinne von§ 2 Abs. 4 Nr. 1 HBauO wäre es außerdem auch als 
Sonderbau (Hochhaus) zu bewerten. Das Betriebsgebäude 2 sei der Gebäudeklasse 1 zu
zuordnen. Die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens vorgelegte Planung stelle keine 
ausreichende Grundlage für eine Prüfung nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung dar. 
Aus diesem Grund werde angeregt, der Vorhabensträgerin aufzuerlegen, alle hierfür erfor
derlichen Planunterlagen in nachgelagerten Prüfverfahren nach der Hamburgischen Bau
ordnung einzureichen. 

Die Vorhabensträgerin stimmt dem von HPA E162 geforderten Vorgehen zu. 
Im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens hat die Planfeststellungsbehörde das ihr zur 
Zulassung vorgelegte Vorhaben wegen seiner Bedeutung für die Interessen von Betroffe
nen und für die berührten öffentlichen Belange sowie wegen seiner Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft ausgleichend in den von ihm beanspruchten Raum einzuordnen.179 Dabei 
hat sie materielle Anforderungen der berührten Ordnungsrechte in der fachplanungsrechtli
chen Entscheidung zu berücksichtigen, sofern nicht das einschlägige Fachrecht dem ent
gegensteht oder eine andere Regelung vorsieht und soweit die vorgelegten Unterlagen hin
sichtlich ihres Detailierungsgrades die Prüfung der gesetzlichen Vorgaben des betroffenen 
Ordnungsrechts bereits ermöglichen. Bleibt der Detailierungsgrad der Unterlagen zulässi
gerweise auf einer höheren Abstraktionsebene, die eine ordnungsrechtliche Prüfung noch 
nicht oder nur teilweise ermöglicht, so obliegt die Prüfung insoweit der hierfür zuständigen 
Ordnungsbehörde in einem der Planfeststellung nachgelagerten Zulassungsverfahren. So 
liegt es hier in Bezug auf die ordnungsrechtliche Zulässigkeit der vier in Bezug genomme
nen Hochbauten und daher konnte der Vorhabensträgerin aufgegeben werden, der HPA 
E162 die für die bauordnungsrechtliche Zulassung notwendigen Planunterlagen vor Beginn 
der Bauarbeiten zur Genehmigung vorzulegen. 180 

2.5.2.8.2 Belange der Kampfmittelsicherheit und des Feuerschutzes 

Mit Stellungnahme vom 14.10.2011 hat die für die Kampmittelräumung zuständige Behörde 
für Inneres und Sport, Feuerwehr, Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht (GEKV), mit
geteilt, dass für Flächen des Vorhabensgebietes das Vorhandensein vom Kampfmitteln aus 
dem II. Weltkrieg nicht ausgeschlossen werden könne. Vor einem Eingriff in den Baugrund 
müsse der Grundeigentümer oder eine von ihm bevollmächtigte Person die Kampfmittelfra
ge klären. Hierzu könne ein Antrag auf Gefahrenerkundung I Luftbildauswertung bei der 
GEKV gestellt werden . 
Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung der vom GEKV genannten Punkte zu . 
Unter Abwägung der Vorhabensinteressen mit dem öffentlichen Interesse der Abwehr von 
Gefahren, die von Kampfmitteln im Sinne von § 1 KampfmittelVO ausgehen, konnte der 

179 vgl. Kirchberg in Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, 2004, Rn. 1 
180 vgl. Ziffer 1.2.8.1 
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Vorhabensträgerin nochmals verbindlich aufgegeben werden, die Kampfmittelfreiheit der 
vom Vorhaben betroffenen Flächen herzustellen.181 

Mit Stellungnahme vom 08.11 .2011 hat die für die Behörde für Inneres und Sport, Amt für 
Innere Verwaltung und Planung A4, zudem verlangt, dass die in der Planung vorgesehene 
Belastungsgrenze der Baustraßen von 12 Tonnen möglichst nicht zu unterschreiten sei , um 
der Feuerwehr jederzeit den ungehinderten Zugang zu der Baustelle zu ermöglichen. 
Die Vorhabensträgerin sagt die Beachtung dieser Vorgabe zu . Aufgrund der hohen Bedeu
tung des Brandschutzes konnte der Vorhabensträgerin nochmals eine entsprechende Ver
pflichtung auferlegt werden.182 

2.5.2.8.3 Belange der Baustellensicherheit 

Das Amt für Bauordnung und Hochbau der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU/ABH) weist in der Stellungnahme vom 04.11 .2011 darauf hin, dass bei der Durchfüh
rung der Baumaßnahme geeignete Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Passan
ten/Dritte zu treffen seien. Geeignete Schutzmaßnahmen könnten sowohl organisatorischer 
Art (kurzzeitige oder andauernde Absperrungen) als auch baulicher Art (Bauzäune , 
Schutzdächer oder Schutztunnel) sein. Die Vorhabensträgerin sagt zu, den Hinweis zu be
achten und entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen. 

Weiterhin, so BSU/ABH, sei der Bauherr darauf hinzuweisen, dass ihm gemäß Baustellen
verordnung (BaustellV) die Gesamtverantwortung obliege, den gesamten Bauablauf sicher 
und gesundheitsgerecht zu gestalten. Oberstes Gebot sei es dabei, bereits bei der Baupla
nung Risiken für die Sicherheit und Gesundheit der auf der Baustelle Beschäftigten voraus
schauend zu erkennen und diese durch ein systematisches Vorgehen unter Beachtung der 
allgemeinen Grundsätze des § 4 Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) zu vermeiden bzw. 
nach dem Stand der Technik zu begrenzen. 

Insbesondere bei der Einteilung der Arbeiten , die gleichzeitig oder nacheinander durchge
führt würden und bei der Bemessung der Ausführungszeiten für diese Arbeiten seien die 
Grundsätze des ArbSchG (§ 4) zu berücksichtigen. 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach§ 2 Abs. 2 BaustellV sei spätestens zwei Wochen 
vor Einrichtung der Baustelle eine Baustellenvorankündigung an das Amt für Bauordnung 
und Hochbau (ABH 33) zu übermitteln , die mindestens die Angaben nach Anhang 1 der 
BaustellV enthalte. Detaillierte Hinweise hierzu enthalte das Merkblatt zur Baustellenver
ordnung „Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen" der Freien und Hansestadt 
Hamburg. Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 3 BaustellV habe der Bauherr außer
dem dafür zu sorgen, dass ein oder mehrere geeignete Koordinatoren bestellt werden oder 
er diese Aufgabe selbst wahrnimmt. Dies beinhalte unter Umständen, dass gemäß § 2 Ab
satz 3 BaustellV vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan 

181 vgl. Ziffer 1.2.8.3 
182 vgl. Ziffer 1.2.8.4 
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zu erstellen sei. Der Plan müsse die für die betreffende Baustelle anzuwendenden Arbeit
sschutzbestimmungen erkennen lassen und für den Fall, dass mit „gefährlichen Bautätig
keiten" zu rechnen sei, gesonderte Maßnahmen für diese besonders gefährlichen Arbeiten 
nach Anhang II (BaustellV) enthalten. Im Rahmen der Ausschreibungen von Bauleistungen 
sei insbesondere das Standardleistungsbuch 898 „Schutz gegen Baulärm und Erschütte
rungen" zu berücksichtigen . 

Die Vorhabensträgerin sagt die vollumfängliche Beachtung dieser Vorgabe zu. Sie habe 
bereits in der Planungsphase einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator beauf
tragt. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde war eine gesonderte Verpflichtung der Vor
habensträgerin diesbezüglich nicht notwendig, da die Einhaltung gesetzlich Vorgaben und 
Richtwerte selbstverständlich ist. Einen Hinweis auf die Einhaltung der entsprechenden 
Regelungen und der zugehörigen Merkblätter der Fachbehörde konnte jedoch zur Klarstel
lung aufgenommen werden.183 

2.5.2.8.4 Belange des Immissionsschutzes 

Nachbarliche Belange nach§ 50 BlmSchG 
In der unmittelbaren Nachbarschaft des Vorhabens befinden sich Betriebsbereiche im Sin
ne von § 3 Abs. 5a BlmSchG der Firmen Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG 
(Oiltanking) und Shell Deutschland Oil GmbH (Shell). Beide Betriebsbereiche gehen mit 
Stoffen nach Anhang 1 der StörfallV184 um, bestimmend sind die brennbaren Stoffe mit den 
Gefahrenfeldern „Brand" und „Explosion". Entsprechend des§ 50 BlmSchG sind bei raum
bedeutsamen Maßnahmen - wie beispielsweise planfeststellungsbedürftigen Einzelvorha
ben - die für bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 
die von schweren Unfällen hervorgerufenen Auswirkungen soweit wie möglich vermieden 
werden. Dies gilt auch zum Schutz von wichtigen Verkehrswegen vor Auswirkungen, die 
von solchen Betriebsbereichen ausgehen können , die mit Stoffen nach Anhang 1 der 
StörfallV umgehen. Im gleichen Zuge sind jedoch auch mögliche gefahrerhöhende Auswir
kungen der Verkehrswege selbst auf solche Betriebsbereiche zu berücksichtigen. 

Die für eine zulässige Planung im Sinne des§ 50 BlmSchG maßgeblichen Aspekte hat die 
Vorhabensträgerin gutachterlich untersuchen lassen.185 Die daraus hervorgegangenen Er
gebnisse und Maßnahmenempfehlungen sollen im Rahmen der Ausführungsplanung und 
der Bauausführung umgesetzt werden, so dass die gesetzlichen Anforderungen des § 50 
BlmSchG eingehalten werden. 

183 vgl. Ziffer 1.5.3 
184 Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung - 12. 

BimSchV) vom 08. Juni 2005 (BGBI. 1S. 1598), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung vom 

26 November 2010 (BGBI. 1 S. 1643) 
185 R+D SACHVERSTÄNDIGE FÜR UMWELTSCHUTZ, Analyse der Gefährdungen aus schweren Unfällen 

ausgehend von den Betriebsbereichen im Umfeld des Planvorhabens „Neue Bahnbrücke Kattwyk", Septem

ber 2011 , Gutachten Nr. #1380/11 
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Zunächst hat sich gezeigt, dass nach den Vorgaben des einschlägigen Leitfadens KAS-
18186 weder die Kattwykstraße noch die geänderte Bahntrasse über die neue Bahnbrücke 
„wichtige Verkehrswege" im Sinne von §50 BlmSchG sind. Hiervon unbenommen wurden 
die Ereignisabläufe, die von den Anlagen in den beiden benachbarten Betriebsbereichen 
ausgehen, quantitativ ermittelt und bewertet. Dabei haben sich ein besonderes Gefahren
potential für die Verbindunsrohrtrasse der Fa. Shell, sowie weniger stark ausgeprägte Ge
fahrenpotentiale im nördlichen Bereich der neu geplanten Kattwykstraße aus den dort be
nachbarten Tankfeldern der Fa. Oiltanking ergeben. 

Durch den Gutachter werden daher drei konkrete Maßnahmen empfohlen: 

• Zunächst wird empfohlen, die Alarm- und Gefahrenabwehrplanung zwischen 
Oiltanking GmbH bzw. Shell Deutschland Oil GmbH einerseits sowie den Betreibern 
der Neuen Bahnbrücke Kattwyk andererseits im Vorfeld abzustimmen. Für den Fall 
eines großen Stoffaustritts sollen hiermit eine geeignete Kommunikationskette sowie 
geeignete störfallbegrenzende Maßnahmen wirksam werden, um so die Auswirkun
gen von Bränden oder Explosionen so gering wie möglich zu halten. 

• Weiterhin wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Verbindungsrohrleitungen dem fort
schreitenden Stand der Sicherheitstechnik entsprechen. Die Ableitung von unzuläs
sigen Überdrücken für Rohrleitungen mit brennbaren Medien sei ausschließlich an 
Entspannungsleitungen anzuschließen . 

• Schließlich wird empfohlen, die Rohrtrasse auf dem Verlauf parallel zur 
Kattwykstraße durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme gemäß RPS187 gegen Aufprall von 
Fahrzeugen, die von der Kattwykstraße abkommen, zu schützen. Die Fahrzeug
Rückhaltesysteme sollen auch auf den östlichen Straßenseiten angebracht werden, 
um die Tankfelder östlich der Kattwykstraße sowie die Bahntrasse selbst zu schüt
zen. 

Das Amt für Immissionsschutz und Betriebe der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU/IB) fordert in seiner Stellungnahme vom 04.11 .2011, dass sowohl hinsichtlich der 
nachbarschaftlichen Belange der Shell Deutschland Oil GmbH als auch in Hinblick auf die 
auf der östlichen Seite der neuen Kattwykstraße gelegenen Tankfelder der Oiltanking 
Deutschland GmbH die in dem Gutachten der R+D SACHVERSTÄNDIGEN FÜR UM
WELTSCHUTZ genannten Maßnahmen als Auflagen in den Planfeststellungsbeschluss mit 
aufgenommen werden. 

186 Kommission für Anlagensicherheit beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher

heit, Leitfaden - Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und 

schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung§ 50 BlmSchG 
187 Richtlinie für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme, BMVBS RS v. 15.07.2009 -

S11/7123.11/3-1052612, RPS 
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Die Vorhabensträgerin erwidert hierzu, dass alle in dem Gutachten genannten Maßnahmen 
im Rahmen des Vorhabens umgesetzt würden, da sie Bestandteil der Forderungen und 
Ergebnisse des Sicherheitsgutachtens seien . Dies werde im Erläuterungsbericht zum 
Hauptantrag explizit gesagt (vgl. Kapitel 4.7.9, S. 60). 

Aufgrund der hohen Bedeutung der öffentlichen Sicherheit - hier insbesondere von Leib 
und Leben Einzelner und des öffentlichen Verkehrs - und zum Schutz vor schweren Unfäl
len, konnte die Planfeststellungsbehörde der Vorhabensträgerin die Umsetzung der in dem 
Gutachten vorgeschlagenen Maßnahmenempfehlungen verbindlich aufgeben .188 

Änderung einer genehmigungspflichtigen Anlage - § 15 BlmSchG 
Der Betriebsbereich der Fa . Oiltanking stellt darüber hinaus als Anlage, die der Lagerung 
von brennbaren Flüssigkeiten in Behältern mit einem Fassungsvermögen von 50000 Ton
nen oder mehr dient, auch eine genehmigungspflichtige Anlage gemäß Ziffer 9.2 des An
hangs der 4. BlmSchV189 dar, die durch die Verlegung der Gleisharfe geändert wird , § 15 
BlmSchG. 

Die Vorhabensträgerin hat die Auswirkungen der Verlegung der Gleisharfe auf die Anla
gensicherheit des Betriebsbereiches gutachterlich untersuchen lassen.190 Die daraus her
vorgegangenen Ergebnisse und Maßnahmenempfehlungen sollen im Rahmen der Ausfüh
rungsplanung und der Bauausführung umgesetzt werden. 

In dem Gutachten werden die folgenden konkreten Maßnahmen empfohlen: 

• Das Abstellgleis solle mit einer Beleuchtungsstärke von 5 Lux ausgeleuchtet werden . 

• Mindestens im westlichen Bereich der Abstellgleise solle ein weiterer Hydrant errich
tet werden . Insgesamt sei so eine adäquate Überdeckung zu erreichen. Die gefun
dene Lösung solle mit der Berufsfeuerwehr Hamburg abgestimmt werden. 

• Die Überdeckung mit Druckknopfmeldern im Bereich Gleisharfe solle überprüft wer
den. Gegebenenfalls seien Druckknopfmelder so nachzurüsten, dass im Umkreis 
von max. 100 mein derartiger Melder erkennbar und erreichbar sei . 

• In die empfohlene Baustellenkoordinierung gemäß § 3 BaustellV sollten die beson
deren Aspekte aus Gutachten #1373 einbezogen werden. Insbesondere sollten der 
aufrecht zu erhaltende Rangierverkehr, die räumliche Begrenzung von Tätigkeiten 
außerhalb von Schutzstreifen nach TRbF 20, die Aufrechterhaltung des Löschwas-

188 vgl. Ziffern 1.2.8. 5, 1.2.8. 6 und 1.2.8. 7 
189 Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi

gungsbedürftige Anlagen - 4. BlmSchV) vom 14. März 1997 (BGBI. 1 S. 504), zuletzt geändert durch Artikel 7 

des Gesetzes vom 17 August 2012 (BGBI. 1 S. 1726) 
190 R+D SACHVERSTÄNDIGE FÜR UMWELTSCHUTZ, Gutachten zur Anlagenänderung „Verlegung Gleis

harfe" im Zusammenhang mit dem Vorhaben „Neue Bahnbrücke Kattwyk", August 2011 , Gutachten Nr. #1373 
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sernetzes von Oiltanking, die Kampfmittelsondierung sowie die jederzeit wirksame 
Zaunanlage beachtet werden. Die Abläufe sollten im Vorwege zwischen HPA und 
Oiltanking Deutschland abgestimmt werden . 

Das Amt für Immissionsschutz und Betriebe der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
(BSU/IB) kritisiert in seiner Stellungnahme vom 04.11.2011, dass die Verlegung der Gleis
harfe auf dem Betriebsgrundstück der Fa. Oiltanking - entgegen entsprechender Abspra
chen im Vorfeld der Antragstellung - nicht in dem Antrag zur Planfeststellung erwähnt wer
de. Daher fordere BSU/IB - neben der Auflage zur Anbringung von Fahrzeug
Rückhaltesystemen auf der östlichen Seite der Kattwykstraße im Bereich der Tankfelder 
der Fa. Oiltaning - die Aufnahme der sich aus dem Gutachten der R+D SACHVERSTÄN
DIGEN FÜR UMWELTSCHUTZ zur Verlegung der Gleisharfe ergebenden Nebenbestim
mungen in den Planfeststellungsbeschluss. Zudem sei BSU/IB eine Anzeige gemäß § 15 
BlmSchG vorzulegen , in der die Umsetzung der Maßnahmenempfehlungen und die Verän
derung der Lage der Gleisanlagen dargestellt und beschrieben würden . 

Die Vorhabensträgerin erwidert hierauf, dass die Verlegung der Gleisharfe im Erläute
rungsbericht des Hauptantrages in Kapitel 4.2 auf Seite 34 behandelt werde und alle in den 
Gutachten aufgeführten Maßnahmen durchgeführt würden. 

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ist die Verlegung der Gleisharfe ausreichend in 
den Planunterlagen dargestellt. Im Erläuterungsbericht zum Hauptantrag wird die Verle
gung nicht nur in Kapitel 4.2 auf Seite 34 beschrieben, sondern auch in Kapitel 7.1 .3 auf 
Seite 104. Zeichnerisch kann die Verlegung zudem in den Unterlagen 2.1 .2 und 4.2.2 zum 
2. Planänderungsantrag nachvollzogen werden. Allerdings, insoweit stimmt die Plan
feststellungsbehörde BSU/IB zu, können den vorgelegten Antragsunterlagen die im Gut
achten vorgeschlagenen konkreten Schutzmaßnahmen nicht entnommen werden . 

Aus diesem Grund und aufgrund der hohen Bedeutung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung - hier insbesondere der Einhaltung der Regelungen des BlmSchG - und wegen 
des sich aus der Art der Anlage ergebenden erhöhten Gefährdungspotentials und der da
raus resultierenden Sorgfaltspflicht, konnte die Planfeststellungsbehörde der Vorha
bensträgerin die Umsetzung der in dem Gutachten vorgeschlagenen Maßnahmenempfeh
lungen nochmals verbindlich aufgeben. 191 

Einer Vorlage einer Änderungsanzeige gemäß§ 15 BlmSchG bei BSU/IB durch die Vorha
bensträgerin bedarf es hingegen nicht mehr. Der vorliegende Planfeststellungsbeschluss 
hat nach § 75 Abs. 1 HmbVwVfG eine formelle Konzentrationswirkung. Nach dieser Vor
schrift wird durch die Planfeststellung die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der 
notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten 
Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidungen 
grundsätzlich nicht erforderlich. Im Übrigen bleiben die materiellrechtlichen Normen in ihrer 
rechtlichen Existenz und Wirksamkeit bestehen und sind im Rahmen der Zulassung des 

191 vgl. Ziffern 1.2.8 8, 12.8 9, 1.2.8.1 O und 1.2.8.11 
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Vorhabens zu beachten. Durch die Beteiligung von BSU/IB als zuständige Fachbehörde 
und die umfassende Aufnahme der fachlich geforderten Auflagen, ist diese Voraussetzung 
erfüllt . 

Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung stehen der Zulassung des Vorhabens 
damit nicht entgegen. 

2.5.2.8 Gesamtabwägung 

Nach lnwertsetzung und Abwägung aller betroffenen Belange mit den Vorhabensinteressen 
hat sich die Planfeststellungsbehörde für die Zulassung der beantragten Maßnahme ent
schieden. Durch den hier festgestellten Plan können die mit dem Vorhaben verfolgten Ziele 
auch zum Nutzen der Allgemeinheit erreicht werden . Dem vorstehend und in der Plan
rechtfertigung dargestellten Interesse an der Umsetzung des Vorhabens gebührt nach Ab
wägung aller Stellungnahmen untereinander und gegeneinander der Vorrang, zumal keine 
der Stellungnahmen die Notwendigkeit der Maßnahme als solche oder die Form ihrer Um
setzung grundsätzlich in Frage gestellt hat. Die dargestellten Belange wurden zutreffend 
gegeneinander abgewogen, einzelnen Aspekten wurde dabei durch die Festsetzung von 
Nebenbestimmungen abgeholfen, sodass das Vorhaben dem gemeinen Wohl weder in Ge
stalt von wasserwirtschaftlichen Belangen noch in der Gestalt von sonstigen Allgemein
wohlbelangen abträglich sein kann. Eine Beeinträchtigung der Rechte anderer konnte im 
Rahmen des Verfahrens nicht festgestellt werden. 

2.6 Begründung Nebenbestimmungen 

Die Begründung der Nebenbestimmungen erfolgte im Rahmen der Abwägung der diesen 
zugrundeliegenden Stellungnahmen. Im Übrigen hat die Vorhabensträgerin der Festset
zung der Nebenbestimmungen zugestimmt. 

Der Vorbehalt weiterer Schutzauflagen ist im Interesse Dritter sowie zum Schutz des Wohls 
der Allgemeinheit gerechtfertigt. Der Planfeststellungsbehörde wird damit die Möglichkeit 
gegeben, der Vorhabensträgerin ggf. nachträgliche Maßnahmen aufzuerlegen. Die Zuläs
sigkeit dieses Vorbehalts ergibt sich aus§§ 74 Abs. 3, 75 Abs. 2 HmbVwVfG. 
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Rechts be he lfs bei eh ru ng 
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustel
lung Klage beim Verwaltungsgericht Hamburg, Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, er
hoben werden. Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds
beamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, die Be
klagte (Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, 
- Planfeststellungsbehörde -) und den Gegenstand des Klagbegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten . Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden . Die der Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschrif
ten beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

Planfeststellungsbehörde 

Hamburg, den 13.02.2013 
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