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1 Verfügender Teil 

1.1 Planfeststellung 

Der von der Freien und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit 
(heute: Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation , nachfolgend als 
Vorhabensträger bezeichnet) vorgelegte Plan für die Zulassung eines Gewässeraus
baus zur Schaffung eines tidebeeinflussten Gebiets mit Süßwasserwatt- und Flach
wasserbereichen wird gemäß § 68 Abs.1 WHG1 in Verbindung mit 
§§ 72 ff HmbVwVfG2 bzw. §§ 139 ff LVwG3 nach Maßgabe der folgenden Nebenbe
stimmungen festgestellt. 

Diese Zulassungsentscheidung erstreckt sich auch auf die beantragten deichrechtli
chen Genehmigungen für die neue Leitungstrasse für zusätzliche Elektroleitungen im 
Deichgrund des Altengammer Hauptdeiches zur Versorgung des Sperrwerks und die 
bauzeitliche Benutzung des Aussendeichwegs des Altengammer Hauptdeichs. 

Gleichzeitig wird für die Inanspruchnahme einer nach § 30 Abs.1 BNatSchG4 ge
schützten Fläche eine Ausnahme gern . § 30 Abs.3 BNatSchG zugelassen. 

Das Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg wird von ihren aus den Planfeststel
lungsbeschlüssen zur Errichtung der Staustufe Geesthacht5 resultierenden Verpflich
tungen entbunden, soweit diese aufgrund dieser Zulassungsentscheidung nicht mehr 
eingehalten werden können. Ebenso wird die Verpflichtung der Wasser- und Schiff
fahrtsverwaltung zur Haltung eines maximalen Binnenwasserstands von NN +2,50 m 
für das Gebiet der Borghorster Elbwiesen6 aufgehoben . 

Die im Erörterungstermin gestellten Anträge mit den Nrn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 
(soweit die Beifügung des Betriebskonzepts an das Protokoll gefordert wird), 12, 13 
(soweit eine Beweissicherung gefordert wird), 14, 15 werden zurückgewiesen. 

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

1 Wasserhaushaltsgesetz in der Fassung vom 31 .07.2009 (BGBI 1 2009, 2585), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.12.201 1, BGBI 1, S. 3044 
2 Hamburgisches Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung vom 09.11 .1977 (HmbGVBI 1977, 
333) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2009 (HmbGVBI 2009, 444, 449) 
3 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein, Landesverwaltungsgesetz, vom 
02. Juni 1992, GVOBI 1992, 243, 534, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2010, GVOBI 2010, 
S. 789. 
4 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29.07.2009, BGBI 1, S. 2542, zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.02.2012, BGBI 1 S. 148 
5 erlassen durch den Regierungsbezirk Lüneburg, Az. : A 59/56, vom 06. Mai 1959 bzw. das Lande
samt für Wasserwirtschaft Schleswig-Holstein, Az.: LW 4-WBL 69/1956, vom 26. Februar 1960 
6 Erklärung der WSV des Bundes, heute WSA Lauenburg, zum Vertrag Nr. 5008 vom 24. Mai 1965 
mit der Hamburger Wasserwerke GmbH, heute Hamburg Wasser, vom 20. Mai 1976 
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1.1.1 Festgestellter Plan 

• Erläuterungsbericht, Stand 07.Februar 2011 

• Übersichtsplan, Bestand, Blatt-Nr. 100, Maßstab 1 :5000, Bearbeitungsstand 
28.01 .2010 

• Übersichtsplan, Planung, Blatt-Nr. 101 , Maßstab 1 :5000, Bearbeitungsstand 
14.12.2010 

• Lageplan, Planung, Blatt-Nr. 102, Maßstab 1 :2000, Bearbeitungsstand 
14.12.2010 

• Leitungsplan, Lageplan, Blatt-Nr. 103, Maßstab 1 :2000, Bearbeitungsstand 
22.01 .2010 

• Wattflächengestaltung, Querschnitt Modellierung Wattfläche, Blatt-Nr. 200, 
Maßstab 1 :500/ 1 :50, Bearbeitungsstand 07/09 

• Verlegung der Straße auf den Leitdamm, Lageplan, Blatt-Nr. 300, Maßstab 
1 :2000, Bearbeitungsstand 20.10.2010 

• Verlegung der Straße auf den Leitdamm, Querschnitt Leitdamm, Station 
0+212, Blatt-Nr.301 , Maßstab 1:100, Bearbeitungsstand 28.01.2010 

• Verlegung der Straße auf den Leitdamm, Querschnitt Leitdamm, Station 
O+ 757, Blatt-Nr. 302, Maßstab 1:100, Bearbeitungsstand 28.01.201 O 

• Verlegung der Straße auf den Leitdamm, Querschnitt Leitdamm, Station 
1 +204, Blatt-Nr. 303, Maßstab 1:100, Bearbeitungsstand 25.01 .2010 

• Verlegung der Straße auf den Leitdamm, Lageplan Anbindung an Regional
deich, Blatt-Nr. 304, Maßstab 1 :500, Bearbeitungsstand 28.01 .2010 

• Hochwasserschutz für das Gewerbegebiet „Geesthacht West", Lageplan mit 
Prinzipschnitten, Blatt-Nr. 400, Maßstab 1 :500/ 1 :200, Bearbeitungsstand 
28.01 .2010 

• Leitdammöffnung mit Sperrwerk und Schöpfwerk, Sicherung Pumpwerk Alt
engamme, Lageplan, Blatt-Nr.500, Maßstab 1 :200, Bearbeitungsstand 
20.10.2010 

• Leitdammöffnung mit Sperrwerk und Schöpfwerk, Längsschnitt, Blatt-Nr. 501 , 
Maßstab 1: 100, Bearbeitungsstand 28.01 .2010 

• Leitdammöffnung mit Sperrwerk und Schöpfwerk, Querschnitt , Blatt-Nr. 502, 
Maßstab 1: 100, Bearbeitungsstand 28.01 .2010 

• Leitdammöffnung mit Sperrwerk und Schöpfwerk, Ansicht von den Borghorster 
Elbwiesen, Blatt-Nr. 503, Maßstab 1:100, Bearbeitungsstand 22.01 .2010 

• Flächenbedarfsplan für die baulichen Anlagen, Blatt-Nr. 600, Maßstab 1 :2500, 
Bearbeitungsstand 23.03.201 O 

• Betroffene Grundstücke bei einem Sturmflutwasserstand von NN+4,50 m, 
Blatt-Nr.601, Maßstab 1 :5000, Bearbeitungsstand 24.03.201 O 
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• Landschaftspflegerischer Begleitplan zur Kohärenzsicherungsmaßnahme 
Borghorster Elbwiesen, erstellt durch EGL-Entwicklung und Gestaltung von 
Landschaft GmbH, Januar 2011 

1.1.2 Weitere Unterlagen 

Die im Folgenden genannten Unterlagen werden nicht festgestellt, da sie selbst kei
ne feststellungsfähigen Pläne sind. Sie enthalten aber wichtige Darstellungen und 
Gutachten, die der Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens zugrunde lie
gen : 

• Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) , erstellt von: EGL, Entwicklung und Ge
staltung von Landschaft GmbH, Hamburg , Januar 2011 

• Fachgutachten zur FFH-Verträglichkeitsprüfung gern. Art. 6 Abs.3 FFH
Richtlinie für die Natura 2000 Gebiete DE 2526-332 „Elbe zwischen Gees
thacht und Hamburg", DE 2527-303 „Borghorster Elblandschaft", DE 2526-305 
„Hamburger Unterelbe", DE 2527-391 „Besenhorster Sandberge und Elbinsel" 
und das EU-Vogelschutzgebiet DE 2527-421 „NSG Besenhorster Sandberge 
und Elbsandwiesen", erstellt von KlfL, Kieler Institut für Landschaftsökologie, 
Januar2011 

• Hydrogeologisches Gutachten , erstellt durch BWS GmbH, 31.01 .2011 
• Schadstoffuntersuchung in den zukünftig tidebeeinflussten Flächen, erstellt 

durch BWS GmbH, 08.12.2009 
• Schadstoffuntersuchungen in den Auftrags- und Abtragsbereichen, erstellt von 

BWS GmbH, Mai 2009 
• Geophysikalische Untersuchungen, erstellt vom Ingenieurbüro v. Patzold, 

Februar 2009 
• Baugrundbeurteilung und geotechnische Angaben für die Verlegung der Stra

ße Horster Damm auf den Leitdamm sowie Gründungsempfehlungen für das 
Sperrwerk im Leitdamm, erstellt durch Grundbauingenieure Steinfeld und 
Partner GbR, 22.01 .2010 

• Modelluntersuchungen zu den Borghorster Elbwiesen, erstellt von ProAqua 
Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Umwelttechnik mbH, Dezember 2009 

• Koleopterologische Bestandsaufnahme mit Schwerpunkt auf auentypischen 
Arten 2008/ 2009, erstellt von Stephan Gürlich, Büro für koleopterologische 
Fachgutachten, August 2009 

• Fischkundliche Untersuchung in Außendeichsgewässern der Borghorster 
Wiesen im August 2008, erstellt durch Büro für Fischerei und Hydrobiologie 
(BGH) Uwe Kohla, April 2009 

• Borghorster Elbwiesen, Brutvogel-Bestandserfassung in den Jahren 2008 und 
2009, erstellt durch KlfL, Kieler Institut für Landschaftsökologie, August 2009 

• Bericht über die Kartierung ausgewählter Amphibien, Reptilien und Heuschre
cken in den Borghorster Elbwiesen 2008/ 2009, erstellt von Frank Röbbelen 

• Lepidopterologische Untersuchungen in den Borghorster Elbwiesen, erstellt 
durch Jörg Roloff, undatiert 
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• Borghorster Elbwiesen, Bestandserfassung der Fledermausfauna und anderer 
ausgewählter Säugetiere von Juni bis August 2008, erstellt durch KlfL, Kieler 
Institut für Landschaftsökologie, September 2009 

• Berechnung der Schallemissionen aufgrund der geplanten Straßenführung auf 
der Leitdammkrone, erstellt durch Böger + Jäckle, Gesellschaft beratender In
genieure mbH & Co . KG, 15.01.2010 
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Auflagen und Nebenbestimmungen 

Hochwasserschutz 

Abstimmung der Steuermodalitäten 

Die geplanten Steuermodalitäten betreffend das Absperrorgan und das integrierte 
Schöpfwerk im Leitdamm zur Vermeidung lang anhaltender, hoher Wasserstände in 
den Borghorster Elbwiesen sind in Abstimmung mit dem Bezirksamt Bergedorf und 
der Stadt Geesthacht zu präzisieren und in einer Betriebsanweisung für die verant
wortliche Unterhaltungsdienststelle des Öffnungsbauwerks verbindlich vorzugeben. 
Die Zeitangaben betreffend den konkreten Zeitpunkt der Absperrung der Borghorster 
Elbwiesen vom Tidegeschehen durch das Sperrwerk sind klar zu konkretisieren. 

1.2.1.2 Ansprechpartner 

Es ist ein konkreter Ansprechpartner betreffend den Betrieb und die Unterhaltung 
des Absperrorgans und der übrigen technischen Einrichtungen, die Gegenstand die
ser Zulassungsentscheidung sind , zu benennen. Die dauerhafte personelle Beset
zung der überwachenden Stelle ist zu gewährleisten und eine verantwortliche Stelle 
für die Katastrophenabwehr bei Störfällen festzulegen. 

1.2.1.3 Notbetrieb 

Für den Notbetrieb des Schöpfwerks und der Hubschütze ist ein Fremdstroman
schluss herzustellen . 

1.2.1.4 Leistungsverzeichnis 

Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse zur Ausschreibung der Arbeiten für die 
Straßenrampe auf Deichgrund sowie für die Hochwasserschutzeinrichtung ein
schließlich der Sickerwasserdränage am Mischwerk ist mit der Stadt Geesthacht ab
zustimmen. 

1.2.1.5 Zuwegung Schöpfwerk 

Die Gestaltung der Zuwegung zum Schöpfwerk als binnenseitiger Unterhaltungsweg 
mit einer Höhe von mindestens +5,00 mNN ist im Rahmen der weiteren Detailpla
nung zu überarbeiten und mit Bezirksamt Bergedorf abzustimmen. 

1.2.1.6 Drempel Sielbauwerk 

Das Sielbauwerk ist mit einem unteren Drempel als Dichtung für die Stemmtore aus
zuführen. Die Vorsohle ist dazu tiefer als die Bauwerkssohle anzuordnen. 
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Aufhöhung am Altengammer Hauptdeich gegenüber Hausnummer 106 

Bezüglich der Aufhöhung am Altengammer Hauptdeich gegenüber Hausnummer 106 
sind folgende Anforderungen zu beachten: 

• Aufnahme des unter der künftigen Andeckung befindlichen Verkalit-Deckwerks 
• Herstellung bzw. Ergänzung einer durchgängigen Kleiabdeckung in einer 

Mächtigkeit von 1,50 m nach der Entfernung des Deckwerks 
• Wiederherstellung der Deichrampe nördlich der Straßenanbindung (Nr. 18 

Bauwerksverzeichnis) nach Maßgabe des „Leitfaden für Planungen im Ham
burger Hochwasserschutz - LSBG" 

• Erweiterung der Deichgrundfläche entsprechend des Neubaus der Rampe 

1.2.1.8 Straßenanbindung Altengammer Hauptdeich in Höhe Hausnummer 104 

Bezüglich der Anbindung der neu herzustellenden Straße an den Altengammer 
Hauptdeich gegenüber Hausnummer 104 sind folgende Anforderungen zu beachten: 

• Einhaltung der Mindestanforderungen des „Leitfadens für Planungen im Ham
burger Hochwasserschutz - LSBG" 

• Herstellung einer 1 ,20 m mächtigen Kleiabdeckung auf der nördlichen Bö
schung der neuen Straße zur Sicherung vor Überströmung bis zu einer Ent
fernung von 50 m ab Deichgrundgrenze 

1.2.1.9 Abgrabung am Altengammer Hauptdeich gegenüber Hausnummer 100 

Bezüglich der Abgrabung am Altengammer Hauptdeich gegenüber Hausnummer 100 
sind folgende Anforderungen zu beachten: 

• Einhaltung eines Mindestabstands des Fünffachen der Vertiefung vom Deich
fuß gemessen 

• Vorlage von Standsicherheitsnachweisen beim LSBG für die Abgrabungen im 
Hinblick auf den Deich 

1 .2.1 .1 0 Anschlusses Horster Damm an Altengammer Hauptdeich 

Bezüglich des Anschlusses Horster Damm an Altengammer Hauptdeich sind folgen
de Anforderungen zu beachten: 

• Wiederherstellung der Deichsicherheit nach dem Rückbau der Wegebefesti
gung und Teilen des Unterbaus durch entsprechende Oberflächenbefestigung 

• Die Oberflächenbefestigung ist zum Schutz der Hochwasserschutzanlage bis 
zu einem Abstand von 55 m ab dem Mittelpunkt des Kreisverkehrs zu belas
sen. 
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Herstellung der Randdrainage 

Bezüglich der Herstellung der Randdrainage sind folgende Anforderungen zu beach
ten: 

• Verlegung der Leitung so weit wie möglich an die Deichgrundgrenze 
• Sicherstellung eines dauerhaft betriebsbereiten Zustands 
• Planung ausreichender Revisionsöffnungen 

1.2.1 .12 Baufeldräumung 

Die Räumung des Baufeldes für die Herstellung des Hochwasserschutzes am Ge
werbegebiet Geesthacht darf nur in der Zeit von Anfang August bis Ende März des 
darauffolgenden Jahres erfolgen . 

1.2.2 Auflagen zum Schutz von Leitungen und Nutzungen 

1.2.2.1 Absprache Wasserwerk Curslack 

Vor Beginn der Bauarbeiten sind diese insbesondere im Hinblick auf die Wattflä
chenmodellierung auf dem Flurstück 3070 mit dem Wasserwerk Curslack abzustim
men (Ansprechpartner: Herr Nickels). 

1.2.2.2 Wattfläche 

Die Herrichtung von Baustelleneinrichtungsflächen ist auf dem Flurstück 3070 im Be
reich der Leitungen und Kabel nicht zulässig. Vor Beginn der Wattflächenmodellie
rung ist eine erdstatische Prüfung durchzuführen, um eine Gefährdung der vorhan
denen Leitungen durch die zusätzliche Auflast auszuschließen. 

1.2.2.3 Leitdamm 

Die im Leitdamm verlegten Rohrleitungen und Kabel sind vor Beschädigung zu 
schützen und dürfen grundsätzlich nicht überfahren werden. Die genaue Lage der 
vorhandenen Leitungen und Kabel ist durch Probeaufgrabungen zu ermitteln. Es sind 
im Bereich des Leitdamms erschütterungsarme Bauverfahren zu wählen. Soweit 
Rohrleitungen oder Kabel vorhabensbedingt verlegt werden müssen, hat der 
Vorhabensträger dies in Abstimmung mit dem jeweiligen Medienträger zu überneh
men. 
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1.2.2.4 

Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

Pumpwerk Altengamme 

Vor Einbringung der Spundwände ist in Bezug auf die neuen Bemessungswasser
stände unter Berücksichtigung der Gebäudestatik der Nachweis der Auftriebssicher
heit zu erbringen. Das Pumpwerk ist während der Bauzeit vor nachteiligen Auswir
kungen zu schützen, der Baubetrieb ist mit dem Betreiber des Pumpwerk abzustim
men. 

1.2.2.5 Beweissicherung 

Der Vorhabensträger hat ein Beweissicherungsverfahren für das Gebäude des 
Pumpwerks Altengamme sowie für die Leitungen und Kabel des Pumpwerks durch
zuführen, gegebenenfalls daran eintretende, vorhabensverursachte Schäden zu er
setzen und Hamburg Wasser von sämtlichen vorhabensverursachten Ersatzansprü
chen Dritter freizustellen . 

1.2.2.6 Grundwassermessstellen 

Die Grundwassermessstellen ESCH19 und ESCH20 der HW sind zu erhalten. So
weit die Messstellen verlegt werden müssen, hat der Vorhabensträger die Verlegung 
mit der Abteilung Wasserwirtschaftliches Ressourcenmanagement abzustimmen und 
die Kosten für Rückbau und Herstellung von Ersatzmessstellen zu tragen. 

1.2.2.7 Ersatzweide 

Der Vorhabensträger muss vor Baubeginn eine Ersatzweidefläche für das Flurstück 
2989 bereitstellen, die die Möglichkeit der Aktivierung einer Flächenprämie bietet. 

1.2.2.8 Rückbau der Leitungen im Horster Damm 

Der Rückbau der Leitungen im Horster Damm, die der Versorgung der öffentlichen 
Beleuchtung dienen, ist mindestens 8 Wochen vorher mit dem Leitungsträger abzu
stimmen. 
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1.2.3 

1.2.3.1 

Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

Grundwassermonitoring 

Dauer 

Das Grundwassermonitoring ist vor Beginn der Bauarbeiten aufzunehmen und für ei
nen Zeitraum von 10 Jahren zu betreiben. 

1.2.3.2 Wartung 

Die Messeinrichtungen sind regelmäßig zu warten, insbesondere vor und nach ange
kündigten Extremereignissen. 

1.2.3.3 Berichterstattung 

Die gesammelten Daten sind mindestens einmal jährlich in einem Bericht zusam
menzufassen und vor dem Hintergrund der Ergebnisse des hydrogeologischen Gut
achtens objektiv zu bewerten. Daten zu Extremereignissen sind gesondert zu veröf
fentlichen und zu begutachten. Der Bericht ist im Internet unter einer den Einwendern 
schriftlich mitzuteilenden Adresse zu veröffentlichen und beim Vorhabensträger zur 
Einsicht vorzuhalten. 

1.2.4 Straßenverkehrsbelange 

1 .2.4.1 Unterhaltungsweg 

Im Rahmen der Entwurfsplanung hat der Vorhabensträger den elbseitigen Unterhal
tungsweg auf eine Breite von 3,0 m anzupassen, Treppenverbindungen am 
Sielbauwerk zu ergänzen und eine Befestigung der Rampen mit Rasengittersteinen 
vorzusehen. 

1.2.4.2 Wendehammer 

Östlich des Öffnungsbauwerkes ist ein kleiner Wendehammer nach Maßgabe der ört
lichen Verhältnisse wie auf der Westseite zu ergänzen. 

1.2.4.3 Zuwegungs- und Nutzungsrecht 

Für die östliche Zuwegung zum Treibselweg ist ein Zuwegungs- und Nutzungsrecht 
für die Hamburger Dienststellen zu erwirken 

1.2.4.4 Technische Regeln 

Die technischen Regelwerke zum Straßenbau sind einzuhalten. 
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1.2.4.5 

Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

Regelung des Straßenverkehrs 

Alle straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen in Bezug auf die Regelung des 
Straßenverkehrs sowie das Einrichten und Absichern von Baustellen sind rechtzeitig 
vor Baubeginn mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde abzusprechen und von 
dort anordnen zu lassen. 

1.2.4.6 Barrierefreier Anschluss 

Der Anschluss der verbleibenden Kreisstraße 63 an den Leitdamm ist so auszubil
den, dass dieser auch von schwächeren Verkehrsteilnehmern ohne Einschränkun
gen und gefahrlos genutzt werden kann, wobei besondere Rücksicht auf die Belange 
behinderter Menschen zu legen ist (Barrierefreiheit). 

1.2.4.7 Widmung/ Einziehung 

Die Frage der Widmung/Einziehung der neuen/ alten Kreisstraße 63 ist mit der obe
ren Straßenbaubehörde (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, Kiel) und dem 
Straßenbaulastträger abzustimmen. 

1.2.5 Belange des Wasserstraßenverkehrs 

1.2.5.1 Querströmung 

Die Einhaltung einer maximalen Querströmung von 0,8 m/s durch die ein- und aus
schwingende Tide ist sicherzustellen. 

1.2.5.2 Regelmäßiges Peilen der Bresche 

Bei Errichtung und Betrieb der Leitdammöffnung dürfen keine Stoffe in die Wasser
straße gelangen, die den für die Schifffahrt erforderlichen Zustand der Wasserstraße 
oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Wasserstraße beeinträchti
gen. Als Nachweis für die Einhaltung dieser Anforderung ist der Bereich der Bresche 
50 Meter oberhalb bis 50 Meter unterhalb bis Fahrwassermitte zweimal im Jahr zu 
peilen. Die Ergebnisse sind dem WSA Lauenburg vorzulegen und notwendig wer
dende Unterhaltungsbaggerungen sind zu erbringen. 

1.2.5.3 Unterhaltung des Mündungsbereichs 

Der Mündungsbereich der Leitdammöffnung ist regelmäßig auf ihren ordnungsge
mäßen Zustand zu überprüfen und der Uferbereich 50 Meter vor und hinter der Leit
dammöffnung ist zu unterhalten. 
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1.2.5.4 

Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

Eisabfuhr 

Der Vorhabensträger hat den Nachweis zu erbringen, dass die Belange der Eisab
fuhr berücksichtigt werden. 

1.2.5.5 Zustimmung WSA 

Die Zustimmung des WSA zu den Ausführungsunterlagen sowie zum vorgesehenen 
Bauablauf und dem Bauverfahren ist einzuholen. 

1.2.5.6 Abnahme 

Nach Fertigstellung der Maßnahme ist eine Abnahme durch das WSA zu vereinbaren 
und dem WSA ein Satz Bestandunterlagen zu überlassen. 

1.2.5.7 Liegenschaftsvermessung 

Nach Abschluss der Maßnahme ist eine Liegenschaftsvermessung (Schlussmes
sung) durch das zuständige Katasteramt oder einen öffentlich bestellten Vermes
sungsingenieur durchführen zu lassen, in der die Abgrenzung der Kohärenzsiche
rungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen gegen die Bundeswasserstraße festgelegt 
wird. Soweit durch die Bauarbeiten Lage- und Höhenfestpunkte beseitigt werden 
müssen, sind diese nach Abschluss der Arbeiten in Absprache mit dem WSA neuzu
setzen und einzumessen. Dem WSA werden die Messergebnisse als Lageplan über
geben. Die Unterlagen sind im Gauß-Krüger-Koordinatensystem auf Bessel-Ellipsoid 
und die Höhen im Bezugssystem DHHN 92 anzufertigen und kopierfertig zu liefern. 
Für digital erstellte Planunterlagen sind zusätzlich die Dateien im dgn- oder dwg
Format zu übergeben. Die Kosten für die Vermessungsarbeiten sind vom 
Vorhabensträger zu tragen. 

1.2.6 

1.2.6.1 

Sicherheit und Ordnung 

Kampfmittel 

Soweit es sich bei der planbetroffenen Fläche um Verdachtsflächen im Sinne der 
Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (KampfmittelVO) handelt, 
hat der Genehmigungsinhaber dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende 
Kampfmittelfreiheit herbeigeführt wird. Für das Hamburgische Staatsgebiet regelt die 
Hamburgische Kampfmittelverordnung7

, hier insbesondere die§§ 5 und 6, das weite
re Vorgehen. Für das Schleswig-Holsteinische Staatsgebiet gilt die Landesverord
nung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit durch Kampfmittel8

. Der 
nach § 2 Abs. 3 zu stellende Antrag auf Untersuchung auf Kampfmittel ist zu richten 
an das Amt für Katastrophenschutz, Düsternbrooker Weg 104, 24105 Kiel. 

7 Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel vom 13.12.2005, HmbGVBI 2005, 557 
8 Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren für d ie öffentliche Sicherheit durch Kampfmittel 
(Kampfmittelverordnung) vom 7. Mai 2012, GVOBI. 2012, 539 
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1.2.6.2 

Planfeststellungsbeschluss 
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Einsatz von Rettungs- und Löschgerät 

Öffentliche Wege und Zugänge zu den Grundstücken sind so herzustellen bzw. zu 
erhalten, dass das Befahren mit Rettungs- und Löschfahrzeugen bzw. der Einsatz 
von Rettungs- und Löschgerät ohne Schwierigkeiten möglich ist. 

1.2.7 

1.2.7.1 

Belange des Umwelt- und Naturschutzes 

Landschaftspflegerischen Begleitplan 

Der Vorhabensträger hat die im Landschaftspflegerischen Begleitplan vom Januar 
2011 unter Ziffer 8, ab Seite 94 dargestellten Vermeidungs- und Verminderungs
maßnahmen bzw. Schutzmaßnahmen durchzuführen. 

1.2.7.2 Verwendung von Natursteinen 

Innerhalb des Sielbauwerks sind statt der beantragten Wasserbausteine nur Natur
steine zu verwenden. 

1.2.7.3 Wirksam ke itskontro lle 

Die Maßnahme ist nach 5 Jahren und nach 10 Jahren auf ihre Wirksamkeit zur Kohä
renzsicherung hin zu begutachten. Soweit die Kontrollen eine zu geringe Wirksamkeit 
ergeben, ist die Maßnahme entsprechend nachzubessern. 

1.2.7.4 Baufeldräumung 

Die Räumung des Baufeldes ist in dem Bereich, in dem Futterpflanzen des Nacht
kerzenschwärmers vorkommen, nach dem Absuchen der Pflanzen auf Raupenvor
kommen in der Zeit von Anfang August bis zum darauffolgenden April fertigzustellen. 

1.2.7.5 Mineralische Abfälle 

Bei der Verwertung von Bodenmaterial sind die „Anforderungen an die stoffliche 
Verwertung von mineralischen Abfällen - Technische Regeln der Länderarbeitsge
meinschaft Abfall (LAGA)" zu berücksichtigen (vgl. Amtlicher Anzeiger der FHH Nr. 
50 vom 27.06.2006). 

1.2.7.6 Nachweis des Einhaltens der Zuordnungswerte 

Für den Bereich der Auftragsfläche LDE-1 ist dem Kreis Herzogtum Lauenburg 
nachzuweisen, dass das aufgebrachte Material die Zuordnungswerte Z 1 nach LAGA 
nicht überschreitet. 
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1.2.7.7 

Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

Vollzugshilfe 

Die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV sowie die DIN 19731 sind im Rahmen des Bo
denmanagements zu beachten. Im gesamten Vorhabensgebiet ist durch die Art und 
Weise der Bodenfreilegungen und Umlagerungen sicher zu stellen, dass keine hoch 
belasteten Bereiche zusätzlich freigelegt und einer ungehinderten Erosion ausge
setzt werden . 

1.3 Vorbehalt weiterer Auflagen 

Treten nicht vorhersehbare nachteilige Wirkungen des Vorhabens auf das Wohl der 
Allgemeinheit oder auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf, so bleibt die Auf
erlegung weiterer Einrichtungen und Maßnahmen, die die nachteiligen Wirkungen 
verhüten oder ausgleichen , vorbehalten. 

1.4 Änderungen 

1.4.1 

Im Erläuterungsbericht Teil 1, Kapitel 6, S. 25 wird der dritte Absatz („Der abzutra
genden Oberboden( ... )") durch folgende Formulierung ersetzt: 

„Auf den neu profilierten Leitdamm wird als Oberboden ein schwach humoser, sandi
ger Mischboden aufgebracht. Die Böschung wird mit einer Saatmischung angesät, 
die die Entwicklung einer mageren Glatthaferwiese (Lebensraumtyp 6510) ermög
licht." 

1.4.2 

Soweit im Teiles 1 des Erläuterungsberichts im Kapitel 3.2, Seite 3 und im Kapitel 
4.3.7, Seite 23 ausgeführt wird, dass etwaige Pflegemaßnahmen durch die zuständi
ge Fachbehörde im Rahmen des standardmäßigen Gebietsmanagements durchge
führt werden, wird die Aussage gestrichen und durch folgende Formulierung ersetzt: 
„Der Vorhabensträger wird etwaige Pflegemaßnahmen übernehmen." 

1.4.3 

Im Dokument 9.2 im Teil 7, Ordner 7 der Antragsunterlagen sind die Bezeichnungen 
EU und BE in der Legende zu vertauschen. 
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Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

1.5 Hinweise 

1.5.1 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen enthält der Planfeststellungsbeschluss keine 
Angaben zur Person privater Einwendungsführer. Den Einwendungsführern werden 
persönliche Kennziffern zugeordnet, die allein im Planfeststellungsbeschluss er
scheinen. 

1.5.2 

Der Vorhabensträger hat jede geplante Änderung der Anlagen bzw. der Benutzung 
vor ihrer Durchführung rechtzeitig dem WSA schriftlich anzuzeigen. Eine Sperrung 
der Bundeswasserstraße Elbe erfolgt für die geplante Maßnahme nicht. Die Nutzung 
der Wasserstraße für Arbeiten mit schwimmendem Gerät während der Baumaßnah
me ist nicht Gegenstand dieses Zulassungsverfahrens. Hierzu sind zu gegebener 
Zeit , wenn erforderlich , entsprechende Unterlagen zur Genehmigung an das WSA 
Lauenburg zu senden. Für die Bearbeitung dieser Unterlagen sind 4 Wochen einzu
planen. 

1.5.3 

Falls während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 
werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die 
Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde (Archäologisches Landesamt 
Schleswig-Holstein) zu sichern. Verantwortlich hierfür sind gern. §15 DSchG der 
Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten. 
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Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

2 Begründung 

2.1 Sachverhalt 

Gegenstand des Vorhabens ist die Wiederherstellung des Tideeinflusses der Elbe im 
Gebiet der Borghorster Elbwiesen, um Süßwasserwatt- und Flachwasserbereiche zur 
Kompensation für die Verfüllung einer Teilfläche des Mühlenberger Lochs zu schaf
fen . Mit der Neuschaffung tidebeeinflusster Flächen an der Elbe soll die Sicherung 
des Zusammenhangs des europaweiten Systems ökologischer Schutzgebiete 
„NATURA 2000" gewährleistet werden. 

2.1.1 Hintergrund 

Mit Planfeststellungsbeschluss vom 8. Mai 2000 ist zur Erweiterung des DA Werks
gelände (DaimlerChrysler Aerospace Airbus GmbH, heute: Airbus Operations GmbH) 
u.a. die Verfüllung einer Teilfläche von insgesamt 170 ha des Mühlenberger Loch 
zugelassen worden9

. Das Mühlenberger Loch wurde im Januar 1998 als Vogel
schutzgebiet i.S.d. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979 -
Vogelschutzrichtlinie- gemeldet und unterliegt aufgrund der Meldung als FFH-Gebiet 
im Dezember 1998 ebenfalls dem Schutz der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie -
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21 .05.1992. Es ist damit Bestandteil des zu
sammenhängenden europäischen Netzes „Natura 2000". Die Teilverfüllung des Müh
lenberger Lochs löste dementsprechend einen Kompensationsbedarf nach § 34 
Abs.5 BNatSchG aus, der zunächst u.a. durch eine Maßnahme in der Haseldorfer 
Marsch erbracht werden sollte. Die Zulassungsentscheidung betreffend diese Maß
nahme wurde jedoch mit Urteil des OVG Schleswig vom 24.04.2006 aufgehoben, ei
ne Revision blieb erfolglos. 

Umgesetzt worden sind bisher Kompensationsmaßnahmen auf dem Hahnöfer Sand 
und in der Hörner Au. Zur Erbringung des insgesamt benötigten Kohärenzausgleichs 
für erhebliche Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen des FFH-Gebietes DE 2424-
302 Komplex NSG Neßsand und LSG Mühlenberger Loch durch die Airbus
Erweiterung hat die Freie und Hansestadt Hamburg daher noch 66 ha süßwasser
tidebeeinflusste Lebensräume zu schaffen. 

Die nunmehr planfestgestellte Maßnahme ist der EU-Kommission als Wächterin über 
die Sicherung des kohärenten Netzes Natura 2000 im September 2007 erstmals und 
am 14.12.2010 in der beantragten Form vorgestellt worden und von dieser als geeig
nete Kohärenzsicherungsmaßnahme für den Eingriff ins Mühlenberger Loch akzep
tiert worden. 

9 Planfeststellungsbeschluss der Wirtschaftsbehörde, Amt Strom- und Hafenbau, Planfeststellungsbe
hörde, Az. : 220.12.31-1/2, vom 08. Mai 2000 

17 



Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

2.1.2 Vorhabensbeschreibung 

Das Maßnahmengebiet war ursprünglich ein offenes Vorland, das 1968 im Zusam
menhang mit dem Bau der Geesthachter Schleuse durch einen Leitdamm vom Strom 
abgetrennt wurde. Zur Verwendung des landseitig des Leitdamms liegenden Gebiets 
für die Kohärenzsicherungsmaßnahme soll das Gebiet der Borghorster Elbwiesen 
wieder an den Tideeinfluss angeschlossen werden, indem der bestehende Leitdamm 
im Bereich eines ehemaligen Altarms geöffnet wird . Zur Vermeidung von Beeinträch
tigungen im Umfeld wird der Wasserstand im Gebiet in hydrologischen Extremsituati
onen (langanhaltendes Oberhochwasser, Tidehochwasser >4,5 mNN) über ein 
Sperrwerk mit integriertem Schöpfwerk begrenzt. Verbleibende Restauswirkungen 
werden über eine Randdränage im Norden der Borghorster Elbwiesen reduziert. Im 
Einzelnen sind folgende bauliche Maßnahmen geplant: 

• Herstellung von Wattflächen südlich Horster Damm durch Abgrabung und Um
lagerung sowie Profilierung des Bodenmaterials auf der gleichen Fläche 

• Verlagerung der Kfz-Straße „Horster Damm" (K63) einschließlich Fuß- und 
Radweg auf den elbseitigen Leitdamm mit Verbreiterung des wasserseitigen 
Teils des Leitdamms und Anbindung im Westen an den Altengammer Haupt
deich und im Osten an den Regionaldeich der Stadt Geesthacht 

• Herstellen einer Leitdammöffnung mit Sperrwerk und integriertem Schöpfwerk 
• Rückbau der Straße „Horster Damm", um größere Wattflächenbereiche schaf

fen zu können und die trennende Wirkung des Straßenverkehrs innerhalb des 
Naturschutzgebietes aufzuheben 

• Errichtung einer Hochwasserschutzanlage an der Westseite des Gewerbege
bietes Geesthacht für ein Schutzniveau von 4,5 mNN 

• Hochwassersicherung des Pumpwerkes Altengamme 
• Herstellung eines Rohrleitungsdükers für die Klärwerksleitung im Bereich der 

Leitdammöffnung 
• Technische Maßnahme zur Grundwasserhaltung im Bereich Vossmoor, 

Randdränage 
• Sickerwasserdränage westlich des Gewerbegebietes 

Die Entwicklung des Maßnahmengebietes wird durch ein Monitoring dokumentiert. 
Pflegemaßnahmen sind nicht geplant, wenn die Ergebnisse des Monitorings deren 
Erforderlichkeit ergeben , werden Pflegemaßnahmen im Rahmen des standardmäßi
gen Gebietsmanagement durchgeführt. 

18 



2.1.3 

2.1.3.1 

Planfeststellungsbeschluss 
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Verfahren 

Antrag 

Der Vorhabensträger hat mit der Hergabe der Planunterlagen am 11. Februar 2011 
bei der Planfeststellungsbehörde die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens 
beantragt. 

2.1.3.2 Planauslegung 

Die Planfeststellungsbehörde hat - nach Prüfung auf Vollständigkeit - die Auslegung 
der Unterlagen 

• im Amtlichen Anzeiger Nr. 20 vom 11. März 2011, Seite 681 f. , 
• in der Lauenburgischen Landeszeitung vom 11 . März 2011 
• im Geesthachter Anzeiger vom 16. März 2011 und 
• durch Aushang in der Zeit vom 09.03.2011 bis 17.03.2011 im Amt Hohe 

Elbgeest, Rathaus Aumühle 

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 21. März 2011 bis einschließlich zum 20. April 
2011 während der Dienststunden bzw. Sprechzeiten zu jedermanns Einsicht bei fol
genden Behörden öffentlich ausgelegen: 

1 . 
Bezirksamt Bergedorf 
Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt 
Kundenservice 
Wentorfer Straße 38a 
21029 Hamburg 

2. 
Amt Hohe Elbgeest 
Rathaus Aumühle , Bauamt 
Bismarckallee 21 
21521 Aumühle 

3. 
Stadt Geesthacht 
Rathaus 
Fachdienst Umwelt 
Markt 15 
21502 Geesthacht 
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Im Zuständigkeitsbereich der Freien und Hansestadt Hamburg konnten bis zum 04. 
Mai 2011 Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben werden, im Zuständigkeitsbe
reich des Landes Schleswig-Holstein endete die Frist am 18. Mai 2011 . 

Die genannte Dienststelle hat bestätigt, dass die Unterlagen in der o.g. Zeit öffentlich 
ausgelegen haben. 

2.1 .3.3 Beteiligung von Behörden, Trägern öffentlicher Belange und anerkann
ten Naturschutzverbänden 

Die Planfeststellungsbehörde hat die folgenden Behörden, Träger öffentlicher Belan
ge und anerkannten Naturschutzverbände nach § 73 Abs. 2 HmbVwVfG bzw. § 140 
Abs. 2 LVwG zur Stellungnahme aufgefordert: 

• Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg 
• Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 

Schleswig-Holstein 
• Gemeinde Escheburg 
• Gemeinde Börnsen 
• Amt Hohe Elbgeest 
• Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 

Schleswig-Holstein 
• Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesplanung 
• Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-

Holstein 
• Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein 
• Stadt Geesthacht 
• Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) 
• Flußgebietsgemeinschaft Elbe 
• NABU Schleswig-Holstein 
• Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein e.V. 
• BUND Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 
• Verein Jordsand e.V. 
• Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-

Holstein 
• Kreis Herzogtum Lauenburg 
• Eon Hanse AG 
• Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
• Landvermessungsamt Schleswig-Holstein 
• Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein 
• Innenministerium Schleswig-Holstein , Amt für Katastrophenschutz, Kampfmit

telräumdienst 
• Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
• BUND Kreisgruppe Hzt. Lauenburg 
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• NABU Ortsgruppe Geesthacht 
• Beirat für Natur und Umwelt 
• Naturschutzbeauftragter des Kreises Herzogtum Lauenburg 
• Stadtwerke Geesthacht GmbH 
• Hamburger Wasserwerke 
• Vattenfall Europe Hamburg GmbH 
• Hamburger Stadtentwässerung 
• Dataport 
• Colt 
• Hansenet 
• Level3 
• Kabeldeutschland 
• Vodafone 
• Hamburg Gas Consult 
• Deutsche Telekom NetzproduktionsGmbH 
• Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
• Behörde für Inneres, Feuerwehr Hamburg, Kampfmittelräumdienst 
• Hamburg Port Authority 
• Behörde für Wirtschaft und Arbeit 
• Bezirksamt Bergedorf 
• Behörde für Inneres, Verkehrsdirektion 
• Wasserschutzpolizei 
• Feuerwehr Hamburg 
• Finanzbehörde 
• Förderkreis Rettet die Elbe 
• Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Hamburg 
• Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg 
• Deichverband der Vier- und Marschlande 
• Wasserverbandstag Hamburg 
• Behörde für Kultur- und Medien, Denkmalschutzamt 
• Verein „Schlickfall" zur Förderung des NSG Westerweiden 
• Verein zum Schutz des Mühlenberger Lochs 
• Angelsport-Verband Hamburg e.V. 
• Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG 
• Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
• Landwirtschaftskammer Hamburg 
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Erörterung 

Die Erörterung der Stellungnahmen und Einwendungen fand gemeinsam mit den 
Einwendern, den Behörden, den Trägern öffentlicher Belange, den Vereinen und 
Verbänden und dem Vorhabensträger unter Leitung der Planfeststellungsbehörde 
am 05. und 06.12.2011 im Rathaus der Stadt Geesthacht, Markt 15, 21502 Gees
thacht, statt. 

Der Erörterungstermin wurde durch Aushang im Amt Hohe Elbgeest in der Zeit vom 
17.11.2011 bis 25.11.2011 , durch Veröffentlichung in der Geesthachter Zeitung und 
der Lauenburgischen Landeszeitung am 15.11.20011 und durch Veröffentlichung im 
Amtlichen Anzeiger Nr. 90 vom 15.11 .2011 bekanntgegeben. Zur Erörterung wurden 
Einwender, Betroffene und diejenigen Dienststellen und Beteiligten geladen, die Stel
lung genommen hatten. Sie wurden rechtzeitig mit Schreiben vom 09.11.2011 infor
miert und eingeladen. 

Die Einzelheiten und das Ergebnis des Erörterungstermins ergeben sich aus der 
Niederschrift. 

2.1 .2.5 Einvernehmen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

Da mit dem planfestgestellten Vorhaben ein naturschutzrechtlicher Eingriff verbun
den ist, bedurfte es einer Festsetzung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen nach 
§ 15 B NatSchG.10 Die Stellungnahme der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
als zuständige Behörde im Sinne von § 17 Abs.1 BNatSchG wurde zur Herstellung 
des Einvernehmens mit Schreiben vom 28.09.2012 eingeholt. Die BSU hat ihr erfor
derliches Einvernehmen mit Schreiben vom 01.10.2012 erklärt. 

2.1 .2.6 Einvernehmen des Landes Schleswig-Holstein 

Gemäß Artikel 1 Abs. 4 des Staatsvertrags über die Einbeziehung von Flächen in 
Schleswig-Holstein für erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Zusammen
hangs des Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 bei der koordinierten 
Durchführung von notwendigen Planfeststellungsverfahren für die geplante Erweite
rung des Geländes der Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH in Hamburg
Finkenwerder zur Endlinienfertigung des A3XX11 war das Einvernehmen der Landes
regierung Schleswig-Holstein zum Entwurf des Planfeststellungsbeschlusses einzu
holen. Der Entwurf ist mit Schreiben vom 12.10.2012 vorgelegt worden, das Einver
nehmen ist mit Schreiben vom 07.11.2012 erteilt worden. 

10 S.u. Eingriffsprüfung Ziffer 2.4.2 
11 HmbGVBI 1998, S. 286 
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2.1.2.7 Zustimmung der EU-Kommission 

Die EU-Kommission ist gemäß § 34 Abs. 5 S.2 BNatSchG über die Maßnahme in
formiert worden 12

. 

In den Einwendungen 095, 029, 132, 076 wird dazu ausgeführt, dass die EU
Kommission der Maßnahme nicht zugestimmt habe, da noch keine eigene fachliche 
Prüfung stattgefunden habe und die geplante Ausgestaltung mit einem Sperrwerk 
dem Ästuarcharakter zuwider laufe. Seit Vorstellung der Maßnahme bei der EU
Kommission in 2007 habe sie sich grundlegend verändert, die beantragte Maßnahme 
entspreche nicht mehr den Vorstellungen von 2007. Es wird die Information der EU 
gefordert. 

Die Einwendung ist unbegründet. Die EU-Kommission ist gemäß § 34 Abs.5 
BNatSchG über die notwendigen Maßnahmen, die zur Erhaltung des Netzes Natura 
2000 ergriffen werden, zu unterrichten . Vor Planungsbeginn der Maßnahme 
Borghorster Elbwiesen wurde dementsprechend die Maßnahme der EU-Kommission 
auf Basis einer Machbarkeitsstudie vorgestellt. Die nunmehr festgestellte Planung mit 
dem Verschlussbauwerk einschließlich der naturschutzfachlichen Bewertung wurde 
Vertretern der EU-Kommission dann am 14.12.2010 vorgestellt. Eine wissenschaftli
che Prüfung des Antrags durch die EU-Kommission erfolgt nicht. 

12 Erläuterungsbericht, Kap. 1.1, S. 2 
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2.2 Formelle Rechtmäßigkeit 

2.2.1 Rechtsgrundlagen 

Bei der plangegenständlichen Wiederherstellung des Tideeinflusses auf die 
Borghorster Elbwiesen durch die Öffnung des Leitdammes und die Herstellung von 
Wattflächen handelt es sich um einen zulassungsbedürftigen Gewässerausbau i.S.d. 
§§ 67, 68 WHG. Die Errichtung einer zusätzlichen Hochwasserschutzanlage an der 
Westseite des Gewerbegebietes Geesthacht und die Verlegung der Straße Horster 
Damm sind als notwendige Folgemaßnahmen i.S.d. § 75 Abs.1 HmbVwVfG bzw. § 
142 Abs.1 LVwG ebenfalls von der Zulassungsentscheidung erfasst. 

Der Planfeststellungsbeschluss hat nach § 75 Abs.1 HmbVwVfG bzw. § 142 LVwG 
eine formelle Konzentrationswirkung. Nach dieser Vorschrift wird durch die Planfest
stellung die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaß
nahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten Belange festge
stellt . Neben der Planfeststellung sind andere behördliche Entscheidungen, insbe
sondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilli
gungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfest
stellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des 
Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt. Eine ma
terielle 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 vorsieht13

. 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 

Die Zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde der Behörde für Wirtschaft Verkehr 
und Innovation für die Erteilung von Planfeststellungsbeschlüssen nach §§ 67, 68 
WHG ergibt sich für das Hamburgische Staatsgebiet aus der Anordnung des Senats 
über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts und der Wasserwirtschaft14

. 

Soweit sich das Vorhaben auf Flächen des Landes Schleswig-Holstein erstreckt, 
ergibt sich die Zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde der Behörde für Wirt
schaft, Verkehr und Innovation aus Artikel 1 Abs.2 des Staatsvertrages über die Ein
beziehung von Flächen in Schleswig-Holstein für erforderliche Maßnahmen zur Si
cherung des Zusammenhangs des Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 

13 vgl. § 38 BauGB für den Vorrang der privilegierten Fachplanung, BVerwGE 79, 318. 
14 vom 07. April 1987 (Amtlicher Anzeiger Seite 849, 1249) zuletzt geändert am 20. September 2011 
(Amtlicher Anzeiger Seite 2157, 2170) 
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bei der koordinierten Durchführung von notwendigen Planfeststellungsverfahren für 
die geplante Erweiterung des Geländes der Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH 
in Hamburg-Finkenwerder zur Endlinienfertigung des A3XX. 

2.2.3 Einwendungen zur formellen Rechtmäßigkeit 

2.2.3.1 Verfahrensrechtliche Grundlagen 

In den Einwendungen 130, 133 wird die kurze Einwendungsfrist im Hinblick auf die 
umfangreichen Unterlagen und sehr eingeschränkten Öffnungszeiten der auslegen
den Ämter hinterfragt. Es habe keine Möglichkeit zum Kopieren bestanden, in Ham
burg und Schleswig-Holstein habe es zudem unterschiedliche Einwendungsfristen 
gegeben. 

Die Einwendungen waren als unbegründet zurückzuweisen. Die Ausgestaltung des 
Einsichtsrechts ist gesetzlich nicht im Einzelnen geregelt. Sinn und Zweck der Ausle
gung ist es gemäß § 73 Abs.3 HmbVwVfG, § 140 Abs.3 LVwG eine allgemeine Ge
legenheit zur Planeinsicht zu geben. Auf diese Weise sollen potentiell Betroffene 
über das geplante Vorhaben unterrichtet werden. Die Auslegung genügt diesem 
Zweck regelmäßig, wenn sie den potentiell Betroffenen Anlass geben kann zu prü
fen, ob die Planung ihre Belange berührt und ob sie zu deren Wahrung Einwendun
gen erheben wollen 15

. Mit dem Recht auf Einsichtnahme ist insoweit auch unstrittig 
das Recht verbunden, sich Abschriften zu fertigen oder abzudiktieren 16

. Ob darüber 
hinaus auch ein Anspruch darauf besteht, dass Möglichkeiten zur Anfertigung von 
Kopien vorgehalten werden, ist umstritten. 

Die besseren Argumente sprechen jedoch dafür, dass ein solches Recht nicht zuzu
gestehen ist. Bereits dem Wortlaut nach ist nur ein Recht auf die Information durch 
„Einsicht" gegeben, aber keine darüberhinausgehende Verpflichtung zur Informati
onsweitergabe vorgesehen. überdies würde eine Verpflichtung zur Bereitstellung von 
Kopiergeräten einen finanziellen und verwaltungstechnischen Aufwand erfordern, der 
gerade in Massenverfahren nicht praktikabel und angemessen wäre. Es ist schließ
lich auch im konkreten Fall nicht ersichtlich, dass die sogenannte Anstoßfunktion 
aufgrund nicht vorhandener Kopiermöglichkeiten in rechtswidriger Weise einge
schränkt gewesen wäre. Der insoweit maßgebliche Erläuterungsbericht ist nicht der
art umfangreich, dass eine Bewertung der Frage, ob die eigenen Belange berührt 
werden, bei Einsichtnahme innerhalb der Öffnungszeiten der auslegenden Stellen 
nicht möglich gewesen wäre. 

Die Einwendungsfristen sind weiterhin gesetzlich geregelt und damit auch bei der 
Auslegung umfangreicher Planunterlagen nicht nach Belieben der Planfeststellungs
behörde verlängerbar17

. Das hamburgische und das schleswig-holsteinische Landes-

15 BVerwG Urteil vom 05.12.1986, Az.: 4C13/85, Rn 37, zitiert nachjuris 
16 Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, Rn 17 4 
17 Bank/ Neumann in: Stelkens/ Bank/ Sachs, Kommentar zum VwVfG, § 73 Rn 80 
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recht treffen insoweit voneinander abweichende Regelungen, woraus sich ein unter
schiedlicher Fristlauf ergeben hat. 

2.2.3.2 Beteiligung an der Planung 

In mehreren Stellungnahmen und Einwendungen (094, 099, 042, 072, 121, 122) 
wurde der Planungsprozess gerügt. So wurde die fehlende Beteiligung der unteren 
Naturschutzbehörde und der Anwohner bemängelt, ebenso wie die einseitige Pla
nung durch Hamburg gerügt wurde und eine Bürgerabstimmung über das Vorhaben 
angeregt wurde . 

Der Vorhabensträger hat insoweit erwidert , dass eine Beteiligung des Kreises zu ver
schiedenen Themenbereich stattgefunden hätte: 

• Abstimmung des Untersuchungsrahmens 
• Kartierungen am 16.06.08 
• Ergebnisse der Altlastenuntersuchungen am 01.07.2009 
• Abstimmung zum Bodenmanagement und Sedimenteintrag am 14.12.09 ge

meinsam mit der BSU 
• diverse Termine mit den Naturschutzverbänden und dem Beirat des Kreises, 

bei der Ergebnisvorstellung am 28.04.09 sei auch ein Vertreter des Kreises 
anwesend gewesen 

• Vorstellung der koleopterologischen Ergebnisse vor dem Beirat 

Auch den Anwohnern (BI Vossmoor und BI Hans-Mayer-Siedlung) sei das Angebot 
regelmäßiger Treffen und der Einbindung in die Planung gemacht worden. Die BI 
Hans-Mayer-Siedlung habe nach einem Treffen die weitere Beteiligung abgelehnt, 
der BI Vossmoor seien mehrfach Zwischenergebnisse vorgestellt worden . Es habe 
mehrere öffentliche Veranstaltungen (Altengamme, Escheburg, Geesthacht, Berge
dorf) gegeben , in denen der aktuelle Planungsstand vorgestellt und Fragen beant
wortet worden seien. 

Die Einwendungen waren als unbegründet zurückzuweisen . Die eingeforderten Be
teiligungsrechte vor Antragstellung bzw. in Form einer Bürgerabstimmung über das 
Projekt sind nicht gesetzlich vorgeschrieben. Das gesetzlich vorgeschriebene und 
dementsprechend durchgeführte Anhörungsverfahren diente zudem gerade dazu, 
die Möglichkeit zum Gegenvorbringen, sowohl für Privatpersonen als auch für Be
hörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, zu bieten. Im Hinblick auf die „einseiti
ge" Planung durch die Freie und Hansestadt Hamburg ist klarzustellen, dass die 
Freie und Hansestadt Hamburg alleiniger Vorhabensträger ist und damit auch alleine 
für die Planung verantwortlich zeichnet. 
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Rechtliche Unabhängigkeit der Planfeststellungsbehörde 

In den Einwendungen 130, 133 wird eine organisatorische Verbindung der Plan
feststellungsbehörde und des Vorhabensträgers gerügt. Beide seien Stellen der öf
fentlichen Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg und als solche unzulässig 
miteinander verbunden, es werde eine unabhängige Betreuung des Verfahrens ge
fordert. 

Die Einwendungen waren unbegründet. Insbesondere ist kein Verstoß gegen das 
Rechtsstaatsprinzip gegeben, das u.a. die Bindung der Verwaltung an Recht und 
Gesetz zum Ausdruck bringt . Die Behörde muss danach gegenüber jedermann jenes 
Maß an innerer Distanz und Neutralität wahren, das ihr ein abgewogenes Urteil er
möglicht18. In der Rechtsprechung des BVerwG ist insoweit bereits geklärt, dass die 
Identität von zur Planfeststellung ermächtigter Behörde und Vorhabensträger keinen 
Vorstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip darstellt19. 

18 Urteil des Senats vom 5. Dezember 1986 - BVerwG 4 C 13.e - BVerwGE 75, 214 (230) 
19 BVerwG Az.: 4 CB 30.89 
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2.3 Planrechtfertigung 

Das Vorhaben ist in der planfestgestellten Form gerechtfertigt. 

2.3.1 Gesetzliche Grundlagen 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unterliegen Fachpla
nungsentscheidungen der Anforderung der Planrechtfertigung als erster Stufe der 
rechtlichen Bindung . Denn eine 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 rechtfertigungsbedürf
tig20. Die Anforderungen an die Rechtfertigung der Planung steigen dabei mit den 
Auswirkungen auf betroffene Belange. 

Für das Fachplanungsrecht hat das Bundesverwaltungsgericht eine Planrechtferti
gung dann angenommen , wenn das jeweilige Vorhaben gemessen an den Zielen 
des jeweiligen Fachplanungsrechts vernünftigerweise geboten ist21

. Im Sinne der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts findet eine bestimmte wasserrecht
liche Planung ihre Rechtfertigung darin, dass für das mit ihr beabsichtigte Vorhaben 
nach Maßgabe des vom WHG allgemein verfolgten Ziels ein Bedürfnis besteht, die 
geplante Maßnahme unter diesem Blickwinkel also erforderlich ist und auf der Ver
wirklichung der mit dem Gesetz generell verfolgten öffentlichen Belange beruht. 

Dennoch ist die Planrechtfertigung gegen die eigentliche Abwägung abzugrenzen. 
Es handelt sich bei der Planrechtfertigung um eine der Abwägung vorgeschaltete 
Prüfungsstufe, die als kumulative Zulassungsvoraussetzung zur fachplanerischen 
Abwägung hinzutritt22. Auch nach Bejahung der Planrechtfertigung darf erst dann in 
Rechte Dritter eingegriffen werden, wenn die eigentliche fachplanerische Abwägung 
zu einem entsprechenden Ergebnis kommt. 

Die für die Planrechtfertigung notwendige Prüfung der Frage, ob das Vorhaben mit 
den Zielen des Gesetzes übereinstimmt, zerfällt in zwei Stufen, nämlich die Prüfung 
der Konformität des Vorhabens mit den gesetzlichen (fachplanerischen) Zielsetzun
gen sowie die Prüfung, ob das Vorhaben tatsächlich zur Förderung dieser Ziele bei
tragen kann . Die letztgenannte Prüfungsstufe setzt vor allem voraus, dass tatsächl ich 
ein konkreter Bedarf für die Leistungen besteht, die mit dem Vorhaben erbracht wer
den sollen23. 

20 Std. Rspr. z.B. BVerwGE 48, 56 (60); 56, 110 (11 8) ; 114, 364 (372) 
21 BVerwGE 48, 56; 56, 110. 
22 Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 4. Auflage, Rn. 4366; BVerwG, NVwZ 2002, 
350, 353 
23 Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, 1. Auflage 2004, Rn. 623 
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2.3.2 Übereinstimmung mit den fachrechtlichen Zielen 

Das Wasserhaushaltsgesetz enthält keine ausdrückliche Aufzählung fachplaneri
scher Ziele, die zugleich detaillierter Maßstab für eine Planrechtfertigung wären. Al
lerdings lassen sich die fachplanerischen Ziele dem Grunde nach aus der Gesamt
konzeption des WHGs und aus der programmatischen Regelung des§ 1 WHG in der 
Zusammenschau mit den Grundsätzen der Gewässerbewirtschaftung, wie sie in § 6 
WHG niedergelegt sind, herleiten. Diese stellt dar, dass das WHG zum Schutze der 
Gewässer das prinzipielle Ziel einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung verfolgt. 
Der Begriff der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung ist zum einen auf Gesichts
punkte der Wasserwirtschaft, namentlich der Wasserversorgung bezogen24

, umfasst 
aber auch die anderen Belange des öffentlichen Wohls25

. Die wasserwirtschaftlichen 
Belange des Allgemeinwohls erfordern danach insbesondere, dass nutzbares Was
ser in ausreichender Menge und Güte zur Verfügung steht und die öffentliche Was
serversorgung nicht gefährdet wird, Hochwasserschäden und Abschwemmen von 
Boden verhindert werden, landwirtschaftlich und anderweitig genutzte Flächen ent
wässert werden können, die Gewässer vor Verunreinigung geschützt werden, das 
Wasserrückhalte- und das Selbstreinigungsvermögen der Gewässer gesichert und 
soweit erforderlich wiederhergestellt und verbessert werden26

. Darüber hinaus be
nennt§ 1 WHG als Ziel auch die Erhaltung der Gewässer als nutzbares Gut. Mit die
ser Formulierung kommt gerade zum Ausdruck, dass das WHG einen Interessen
ausgleich zwischen den widerstreitenden Möglichkeiten der Inanspruchnahme von 
Gewässern zu regeln versucht und keine einseitige Ausrichtung auf ein Ziel beinhal
tet27. 

§ 6 WHG regelt weiterhin die allgemeinen Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung. 
In§ 6 Abs.1 Nr.1 WHG wird dargelegt, dass eine nachhaltige Gewässerbewirtschaf
tung auch den Schutz vor nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften 
umfasst. Damit ist die Sicherung der ökologischen Gewässerfunktionen in den Vor
dergrund der gesetzlichen Zielsetzung gerückt28

. § 6 Abs.2 WHG fordert in diesem 
Zusammenhang, dass nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer so weit wie 
möglich wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt werden sollen. 

Wie zuvor ausgeführt, dient das Vorhaben der teilweisen Wiederherstellung des Ti
deeinflusses auf die Borghorster Elbwiesen und damit einer Annäherung an den ur
sprünglichen, natürlichen Zustand des Gewässers. Durch die Wiederherstellung von 
Ästuarflächen landseitig des Leitdamms leben die ursprünglichen Funktionen des 
Wasserhaushalts der Elbe auf dieser Fläche wieder auf. Unter Berücksichtigung die
ser Erwägungen ist festzuhalten, dass das plangegenständliche Vorhaben an den 
fachrechtlichen Zielen ausgerichtet ist. 

24 Czychowski/ Reinhardt, Kommentar zum Wasserhaushaltsgesetz, 10. Auflage 2010, § 6 Rn 8 
25 Czychowski/ Reinhardt, Kommentar zum Wasserhaushaltsgesetz, 10. Auflage 2010, § 1, Rn 5ff 
26 Caßor-Pfeiffer, Das Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts, ZfW 2010, 1, ?ff. 
27 Czychowski/ Reinhardt, Kommentar zum Wasserhaushaltsgesetz, 10 Auflage 201 0, § 1 Rn 9 
28 Czychowski/ Reinhardt, Kommentar zum Wasserhaushaltsgesetz, 10. Auflage 2010, § 6 Rn 3 
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2.3.3 Eignung und Gebotenheit des Vorhabens 

Gemessen an den vorstehenden rechtlichen Grundsätzen und fachplanerischen Zie
len ist das Vorhaben vernünftigerweise geboten, mithin im Sinne der Planrechtferti
gung geeignet. Für das Vorhaben besteht ein entsprechender Bedarf. 

Auslösender Moment für den Bedarf ist, dass die Freie und Hansestadt Hamburg für 
die Teilverfüllung des Mühlenberger Lochs noch die Schaffung von Kohärenzsiche
rungsmaßnahmen schuldet. Das Mühlenberger Loch wurde im Januar 1998 als Vo
gelschutzgebiet i.S.d. Vogelschutzrichtlinie gemeldet und unterliegt aufgrund der 
Meldung als FFH-Gebiet im Dezember 1998 ebenfalls dem Schutz der Fauna-Flora
Habitat Richtlinie. Die mit dem Planfeststellungsbeschluss „DA-Erweiterung A3XX" 
zugelassene Teilverfüllung des Mühlenberger Lochs als Bestandteil des zusammen
hängenden europäischen Netzes „Natura 2000" löste dementsprechend einen Kom
pensationsbedarf nach § 34 Abs.5 BNatSchG aus, der bislang noch nicht vollständig 
gedeckt worden ist. Nach der Umsetzung von Kohärenzsicherungsmaßnahmen auf 
dem Hahnhöfer Sand und in der Hörner Au verbleibt ein Ausgleichsdefizit von 66 ha 
des Lebensraumtyps (LRT) 1130 „Ästuarien", bestehend aus Flachwasserzonen und 
Süßwasserwatten im Verbund mit Tideauenwäldern des Lebensraumtyps *91 EO 
„Auenwälder mit Ainus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)" mit Funktion als Wuchsort des Schierlings-Wasserfenchels 
und mit Rückzugs- und Aufwuchsfunktion für Fischarten des Anhangs II FFH-RL. 

Wie zuvor dargestellt, soll das plangegenständliche Vorhaben zur Schaffung dieses 
noch geschuldeten Kohärenzausgleichs für die Teilverfüllung des Mühlenberger 
Lochs dienen29

. Damit ist auch für das nunmehr zugelassene Vorhaben die Plan
rechtfertigung gegeben. In einer Konstellation, in der die Kohärenzsicherungsmaß
nahme nicht zugleich mit dem Eingriffsvorhaben planfestgestellt wird, ergibt sich die 
Planrechtfertigung der Kohärenzsicherungsmaßnahme ebenfalls aus der Planrecht
fertigung für das eigentliche Eingriffsvorhaben30

. 

Die Rechtmäßigkeit des ursprünglichen Eingriffsvorhabens, und damit auch das Vor
liegen einer entsprechenden Planrechtfertigung, ist mit Entscheidungen des Ham
burgischen Oberverwaltungsgericht vom 02. Juni 200531 und des Bundesverwal
tungsgerichts vom 26. April 200732 festgestellt worden. Damit ist zugleich auch das 
Vorliegen der Planrechtfertigung für alle nach Maßgabe der Festsetzungen der Ein
griffsmaßnahme notwendigen Ausgleichsmaßnahmen gerichtlich bestätigt worden . 
Diese Maßnahmen sind zur Kompensation für durch das Eingriffsvorhaben bedingte 
Beeinträchtigungen nämlich nicht nur vernünftigerweise geboten, sondern als natur
schutzfachliche Ausgleichsmaßnahme sogar zwingend gesetzlich vorgeschrieben33

. 

29 Vgl. Ziffer 2.1.1 
30 OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 24.06.2008, Az..: 4LB15/06, Rn 81 (zitiert nach juris) 
31 Hamburgisches OVG, Az.: 2 Bf 345/02 
32 BVerwG Az.: 4 C 12.05 
33 OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 24.06.2008, Az..: 4LB15/06, Rn 81 (zitiert nach juris) 

30 



2.3.4 

2.3.4.1 

Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

Einwendungen betreffend die Eignung und Gebotenheit des Vor
habens 

Veränderte Tideverhältnisse seit 1968 

In der Einwendung 086 wird gerügt, dass es sich bei dem Vorhaben gerade nicht um 
die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands handele, da sich die Tideverhält
nisse seit 1968 erheblich verändert hätten. Die Normaltide falle durch das Elbesperr
werk bereits 40 cm höher als vorher aus, zusätzlich hätten die 3 Fahrrinnenvertiefun
gen eine Erhöhung um weitere 40 cm gebracht. Die weitere Elbvertiefung werde ent
sprechend wirken, so dass gegenüber dem Urzustand die Normaltide um 80 cm er
höht ist. 

Die Einwendung war unbegründet. Maßgebliches Ziel des Vorhabens ist nicht die 
genaue Wiederherstellung des früheren Zustands. Wie zuvor ausgeführt, dient das 
Vorhaben zudem nur der teilweisen Wiederherstellung des Tideeinflusses auf die 
Borghorster Elbwiesen und damit einer Annäherung an den ursprünglichen, natürli
chen Zustand des Gewässers. Durch die Wiederherstellung von Ästuarflächen land
seitig des Leitdamms leben die ursprünglichen Funktionen des Wasserhaushalts der 
Elbe auf dieser Fläche aber wieder auf und dienen so zur Erhaltung der Kohärenz 
des Netzes Natura 2000. Für die Ermittlung vorhabenbezogener Auswirkungen ist 
überdies der Ist-Zustand als Referenz relevant und wurde bei der technischen Kon
zeption entsprechend berücksichtigt. 

2.3.4.2 Kein Bedarf an Kohärenzsicherung für den Schierlingswasserfenchel 

In den Einwendungen 141, 085, 124, 059, 066 wird dargelegt, dass die Notwendig
keit einer weiteren Kohärenzsicherung für den Schierlingswasserfenchel nicht mehr 
gegeben sei. Der Schierlingswasserfenchel sei bereits in anderen Gebieten wieder in 
hinreichendem Maße angesiedelt worden. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass die Art, die weltweit nur in der limni
schen Tideelbe vorkomme, nach wie vor vom Aussterben bedroht sei, sodass im 
Rahmen des Gebietsmanagements durch die zuständige Fachbehörde weiterhin 
Maßnahmen erforderlich seien. Im Rahmen der Kohärenzsicherung für den Eingriff 
im Mühlenberger Loch stehe zwar für den Schierlings-Wasserfenchel kein Aus
gleichbedarf aus, weil Beeinträchtigungen dieses Erhaltungsziels durch die Maß
nahme Hahnöfersand bereits vollumfänglich kompensiert seien. Vor dem Hintergrund 
der Gefährdung der Art entspreche es jedoch der guten naturschutzfachlichen Pra
xis, soweit möglich bei der Planung jeder Maßnahme auf die Bedürfnisse dieser be
sonders schutzbedürftigen und nach EU-Recht prioritären Art Rücksicht zu nehmen. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde war die Einwendung unbegründet. Der 
Schutz des Schierlingswasserfenchels ist gerade nicht vorrangig maßgebliches und 
einziges Ziel des Vorhabens. Vielmehr geht es darum, einen Ausgleich für den Ver-
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lust des nach der FFH-Richtlinie geschützten Lebensraumtyps 1130 „Ästuarien" zu 
schaffen. Dieser bietet aufgrund seiner konkreten Ausprägung einen geeigneten Le
bensraum auch für den Schierlingswasserfenchel, dient aber darüber hinaus wesent
lich mehr Tier- und Pflanzenarten als geeignetes Habitat. Wie zuvor dargestellt, ist 
insoweit auch noch keine hinreichende Kompensation für den Eingriff durch die Teil
verfüllung des Mühlenberger Lochs erfolgt, so dass Maßnahmen zur Kohärenzsiche
rung nach wie vor erforderlich sind. 

2.3.5 Keine zwingenden Versagungsgründe 

Die Zulassung war auch nicht nach den Maßstäben des§ 68 Abs.3 Nr.1 WHG zwin
gend zu versagen, denn vom Ausbau ist keine Beeinträchtigung des Allgemeinwohls, 
weder in Gestalt von wasserwirtschaftlichen Belangen noch in der Gestalt von sons
tigen Allgemeinwohlbelangen , zu erwarten, die nicht zumindest durch Nebenbestim
mungen verhütet oder ausgeglichen ist.14 Insbesondere ist mit dem Vorhaben keine 
erhebliche oder dauerhafte, nicht ausgle ichbare Erhöhung der Hochwassergefahr 
und auch keine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, vor allem in Auwäldern , zu 
erwarten . § 68 Abs.3 Nr.2 WHG macht die Erteilung einer Zulassungsentscheidung 
im Übrigen von der Einhaltung der Anforderungen aller öffentlich-rechtlichen Vor
schriften abhängig. Auch andere Anforderungen nach dem WHG oder sonstige öf
fentlich-rechtliche Vorschriften stehen dem Vorhaben insoweit nicht entgegen. In die
sem Zusammenhang wird zur weiteren Begründung auf die folgenden Ausführungen 
zur Abwägung der betroffenen Belange verwiesen. 
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2.4. Allgemeine Belange des Umwelt- und Naturschutzes 

2.4.1 Umweltverträglichkeitsprüfung 

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

2.4.1 .1 zusammenfassende Darstellung 

Die im Folgenden aufgeführten Angaben über die Umweltauswirkungen stammen im 
Wesentlichen aus der vom Vorhabensträger vorgelegten Umweltverträglichkeitsstu
die. Diese Studie ist fachlich und methodisch nicht zu beanstanden: Inhaltlich und 
methodisch basiert die Studie auf einer schutzgutbezogenen Bestandsbewertung. 
Die Bewertung erfolgt in einer mehrstufigen Differenzierung hinsichtlich der Funkti
onsfähigkeit des jeweiligen Schutzguts. Daran anknüpfend wurden die Wirkfaktoren 
des Vorhabens dargestellt. Anschließend erfolgte aus der Verknüpfung der Be
standsbewertung und der Wirkintensität die Ermittlung und Beschreibung des Ge
fährdungspotentials (Risikoanalyse). Schließlich wurden die Auswirkungen des Vor
habens zusammenfassend und unter Einbeziehung praktikabler Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung beschrieben. 

Hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter ist zusammenfassend Folgendes festzuhalten: 

2.4.1.1.1 Auswirkungen auf den Menschen 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch mit seinen verschiedenen Schutzfunk
tionen ergeben sich vor allem aus der Veränderung der Nutzbarkeit des planbetrof
fenen Gebiets zu Erholungszwecken. Die Verwirklichung des Vorhabens hat über
dies Lärmauswirkungen während der Bauphase zur Folge . 

Erholungsfunktion: 
Das planbetroffene Gebiet wird häufig für landschaftsbezogene Erholung in An
spruch genommen. Aufgrund der charakteristischen, unverwechselbaren Land
schaftselemente der Elbe, sowie der deutlich ablesbaren dörflichen Strukturen wer
den der Altengammer Hauptdeich und der Horster Damm für Radfahren, Spazieren
gehen, Naturbeobachtungen, Joggen, Skaten etc. genutzt. Auf dem Leitdamm und 
der Straße „Am Kringel" kommt hinzu, dass diese für Kraftfahrzeugnutzungen ge
sperrt sind und ihnen aufgrund der dementsprechend geringen Lärmbelastung eine 
hohe Attraktivität und Erholungsfunktion beizumessen ist. 
Daneben wird das planbetroffenen Gebiet von Anglern benutzt, denen sowohl die 
Teiche im planbetroffenen Gebiet als auch die Uferbereiche der Elbe zu diesem 
Zweck zur Verfügung stehen. 

33 



Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

Das gesamte Gebiet ist als Teil der Vier- und Marschlande von hoher Bedeutung als 
Naherholungsgebiet für das Ballungszentrum Hamburg und die Stadt Geesthacht. 
Die hochwertige Erholungsfunktion des planbetroffenen Gebiets erfährt aktuell nur 
geringe Einschränkungen durch den Leitdamm, dessen Errichtung die naturräumli
che Besonderheit verändert hat und zudem auch eigentlich unzulässige Nutzungen 
des Gebiets wie z.B. Hundetrainigs begünstigt, sowie durch das Gewerbegebiet mit 
einer Windkraftanlage und einem entsprechenden Verkehrsaufkommen. 

Baubedingt kann es wegen Lärm-, Staub- und Abgaszunahme zu zeitweiligen Beein
trächtigungen des Landschaftserlebens und der Erholung kommen. Hinzukommen 
zeitweilige Sperrungen bzw. Behinderungen der Radwegeverbindung über den 
Horster Damm. 

Anlagebedingt sind demgegenüber aber keine Beeinträchtigungen der Erholungs
funktion des Gebiets festzustellen. Durch die Verlagerung der K 63 ist vielmehr eine 
Aufwertung der Erlebbarkeit des Landschaftsraums im Hinblick auf Großflächigkeit 
und Störungsarmut bedingt. Die Verlagerung des Radweges auf den Leitdamm ist 
ebenfalls positiv zu bewerten, da damit ein direkter Zugang und eine Sichtbeziehung 
zur Elbe geschaffen werden, die ein erhebliches Erholungspotenzial bieten. 

Wesentliche positive Auswirkungen sind zudem mit der Wiederherstellung des Tide
einflusses verbunden. Die Flächen stellen mit der zukünftigen Lebensraumvielfalt aus 
Prielen und Rinnen mit Wattflächen, feuchten Hochstaudenfluren, Tideröhrichten und 
Auwäldern einen typischen Landschaftsbestandteil innerhalb des Elbtals dar und ha
ben aufgrund ihrer Einzigartigkeit eine besondere Funktionsfähigkeit für die Erho
lungsnutzung. Mit der Aussichtsplattform am Sielbauwerk wird die Erlebbarkeit die
ses besonderen Landschaftsraumes deutlich gesteigert. 

Maßgebliche betriebsbedingte Auswirkungen auf die Erholungsfunktion sind schließ
lich auch nicht feststellbar. Insoweit käme allenfalls in Betracht, dass die Verlage
rung der K 63 zu einer Erhöhung der Immissionsbelastung für den zur neuen Ein
mündung der K 63 nahegelegenen Campingplatz führen könnte. Aufgrund des ins
gesamt geringen Verkehrsaufkommens im planbetroffenen Gebiet sind aber auch in
soweit keine berücksichtigungsfähigen Auswirkungen gegeben. 
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Im unmittelbar planbetroffenen Gebiet gibt es nur in geringem Maße Wohnnutzun
gen . Diese befindet sich in lockerer Bebauung hauptsächlich binnendeichs des Alt
engammer Hauptdeichs. Im Bereich Voßmoor/ Escheburg finden sich neuere Sied
lungsgebiete mit Einzelhausbebauung. In der Stadt Geesthacht finden sich ebenso 
großflächige Siedlungsgebiete mit hoher Wohn- und Aufenthaltsqualität. Geringfügi
ge Einschränkungen erfährt die insgesamt hohe Qualität der Siedlungsfunktion allein 
durch die Lärm- und Schadstoffemissionen sowie Erschütterungen, die durch die ge
ringen Kraftverkehre erzeugt werden . 

Aufgrund von Staub- und Abgaszunahme durch den Baubetrieb und den Bauverkehr 
kann es baubedingt zeitlich befristet zu einer Belastung der Wohnnutzungsfunktion 
kommen, ebenso wie die baubedingten Lärmemissionen belastende Auswirkungen 
haben können. Das Einbringen der Baugrubenspundwand des Sielbauwerks, das 
tagsüber zeitgleich mit Erdbauarbeiten zur Herstellung der Wattflächen bzw. nachts 
zeitgleich mit Betonierungsarbeiten am Sielbauwerk stattfinden wird, ist dabei die 
lärmintensivste Bautätigkeit. Als maßgeblicher Immissionsort für die Überprüfung der 
Einhaltung der zulässigen Grenzwerte wurde der Campingplatz östlich des Vorha
bens und das Gebäude Altengammer Hauptdeich 86 als zu den Bauarbeiten nächst
gelegene schützenswerte Nutzungen gewählt. Im Ergebnis war festzustellen, dass 
die Gesamtbeurteilungspegel der Bauarbeiten am Tage den hier maßgeblichen Im
missionsrichtwert für Mischgebiete nach AVV Baulärm34 unterschreiten. Der Ge
samtbeurteilungspegel für die Betonierarbeiten in der Nacht überschreitet hingegen 
in 2 Nächten den Immissionsrichtwert nach AVV Baulärm. 

Hinsichtlich der Belastungen durch den Baustellenverkehr kommt es ebenfalls in der 
Zeit, in der Betonarbeiten durchgeführt werden, zur maßgeblichen Belastung. Ent
sprechend den benötigten Betonmengen ist mit ca. 90 Transportfahrzeugen pro 24h 
zu rechnen. Bei einer Anlieferung über den Altengammer Hauptdeich als öffentliche 
Straße würde dies in der Nachtzeit zu einer Überschreitung der zulässigen Grenz
werte für Mischgebiete führen. Als lärmmindernde Maßnahme wird die Anlieferung 
nachts daher über die B 404 erfolgen. Die für das dort ausgewiesene Gewerbegebiet 
zulässigen Grenzwerte können tags und nachts eingehalten werden. 

Auch anlagebedingt sind Auswirkungen auf das Teilschutzgut Siedlung/ Wohnen des 
Schutzguts Mensch feststellbar, insbesondere ist lokal mit vorhabensbezogenen 
Grundwasseranstiegen zu rechnen. So konnte festgestellt werden, dass im Bereich 
des südlichen Altengammer Hauptdeichs vorhabensbezogen kurzzeitige Grundwas
seranstiege von maximal 0,7 m möglich sind (Kettentiden 4,5 m NN) . Daraus resul
tiert für die am stärksten betroffene Fläche südlich des Grundstücks Altengammer 
Hauptdeich 82 ein maximal zu erwartendes absolutes Grundwasserpotenzial von 

34 Allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung zum Schutz gegen Baulärm vom 
19.08.1970, BAnz Nr.160 
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2,9 m NN, das jedoch immer noch 1 ,0 m unter dem bisher tatsächlich erfassten, ma
ximalen Grundwasserpotenzial von 3,9 m NN liegt35

. 

Länger andauernde Grundwasseranstiege sind in diesem Gebiet von maximal 0,3 m 
möglich (oberstromige Hochwasserereignisse). Daraus resultiert für die am stärksten 
betroffene Fläche südlich des Grundstücks Altengammer Hauptdeich 82 ein maximal 
zu erwartendes Grundwasserpotenzial von 2,9 m NN, das damit aber immer noch 
1 m unter dem bisher nachgewiesenen Höchststand liegt. 

Die in diesem Bereich bereits vorkommenden extremen Grundwasserpotenziale, die 
regelmäßig mit extremen oberstromigen Hochwasserereignissen zusammenfallen, 
werden vorhabensbedingt aber gerade nicht erhöht. Dies wird durch die Schließung 
des Sperrwerks und die Wasserhaltung mittels des Schöpfwerks bei oberstromigen 
Hochwasserereignissen sichergestellt. Die Grundwasserpotenziale liegen damit ins
gesamt trotz eines Anstiegs weiterhin unter den bisher gemessenen Maximalwerten 
im Ist-Zustand. Die Potenzialanstiege haben zudem aufgrund des gespannt anste
henden Grundwassers allenfalls einen geringfügigen tatsächlichen Grundwasseran
stieg zur Folge, vorhabensverursachte , nachteilige Auswirkungen sind durch einen 
Grundwasseranstieg damit nicht zu erwarten36

. 

Für den Bereich des nördlichen Altengammer Hauptdeichs und die Siedlung 
Vossmoor sind vorhabensbezogene kurzzeitige Grundwasserstandsanhebungen von 
maximal 0, 1 m im Falle von Kettentidenereignissen (bis zu +4,5 m NN) bei niedrigen 
oder mittleren Grundwasserständen möglich. Bei hohen Grundwasserständen (ab 
+2,7 m NN am Standort der Messstelle 653 der BSU Hamburg) erfolgt durch den Be
trieb der Randdränage eine vollständige Kompensation möglicher vorhabenbezoge
ner Grundwasserstandsanstiege. 

Für den Bereich des Gewerbegebietes am Schleusenkanal ändert sich die oberflä
chige Entwässerung nur kurzzeitig, weil es bei stärkeren Sturmflutereignissen zur 
Einsickerung von Elbwasser in die Rinnenstruktur des ehemaligen Elbarms kommen 
kann . Um hier ein Einsickern in das Gewerbegebiet zu verhindern , wird im Verlauf 
der Hochwasserschutzanlage für das Gewerbegebiet eine Sickerwasserdränage 
hergestellt. Bei Sturmflutereignissen ist so eine ungehinderte oberflächige Entwässe
rung des Gewerbegebiets nach Osten sichergestellt . 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Teilschutzgut Wohnen können ausgeschlos
sen werden. Hier könnten allenfalls die Veränderungen der Verkehrsströme durch die 
Verlagerung der K 63 Auswirkungen zeitigen. Auf dem Abschnitt des Altengammer 
Hauptdeiches zwischen dem Kreisel und der neuen Einmündung der K 63 auf dem 
Leitdamm wird es zu einer Abnahme der Verkehrsbelastung und der damit verbun
denen optischen und akustischen Störreize kommen. Demgegenüber erhöhen sich 
die Verkehrsemissionen an der neuen Einmündung der K 63 in den Altengammer 
Hauptdeich auf Höhe des Wohnhauses Altengammer Hauptdeich 106 geringfügig. 

35 Hydrogeologisches Gutachten, S. 163, 2. Absatz 
36 Hydrogeologisches Gutachten, Seite 132, letzter Absatz 
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Aufgrund des insgesamt sehr geringen Verkehrsaufkommens in diesem Gebiet, das 
sich vorhabensbedingt insgesamt zudem nicht verändern wird, bleibt der Lärmpegel 
aber auch weiterhin deutlich unterhalb der zulässigen Grenzwerte. Berücksichti
gungsbedürftige Auswirkungen ergeben sich damit nicht. 

Wechselwirkungen 
Die bestehende Wechselbeziehung zwischen dem Menschen und den im 
Vorhabensgebiet lebenden Tieren verändert sich durch das Vorhaben dahingehend, 
dass der Baubetrieb in der Herstellungsphase die Erholungsfunktion des Gebietes 
für den Menschen zeitweilig beeinträchtigt, wodurch sich wiederum die Störung der 
Tierwelt z.B. durch Spaziergänger verringert. Dieser für die Tierwelt an sich positive 
Effekt wird allerdings dadurch aufgehoben, dass der Baubetrieb unmittelbar störende 
Wirkung auch auf die Tierwelt hat. 

Im Hinblick auf die für das Vorhaben noch stärker prägende Funktionsverflechtung 
zwischen den Schutzgütern Mensch und Grundwasser ergeben sich Auswirkungen 
unter dem Gesichtspunkt der örtlichen Veränderungen durch die Wiederherstellung 
des Tideeinflusses. Da aber wie bereits dargestellt, die Vorhabensauswirkungen de 
facto insbesondere für die Siedlungsfunktion nur von sehr geringem Maße sind , er
geben sich auch im Hinblick auf die Wechselwirkungen keine maßgeblichen Verän
derungen. 
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2.4.1.1 .2 Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen 

Die Auswirkungen des Vorhabens betreffen Tier- und Pflanzengruppen insbesondere 
im Bereich der zukünftigen Wattflächen und im Bereich des Leitdamms. Die maßgeb
lichen Veränderungen der Wechselbeziehungen des Schutzgutes „Tiere und Pflan
zen" erfolgen in den Beziehungen zu den Schutzgütern „Boden" und „Wasser" und 
werden auch bei diesen angesprochen. Eine relevante Veränderung der vom 
Schutzgut „Tiere und Pflanzen" ausgehenden Wechselwirkungen mit anderen 
Schutzgütern ist nicht zu erkennen. 

Zur Reduzierung der vorhabensbedingten Auswirkungen insbesondere für das 
Schutzgut Tiere und Pflanzen werden in der Umweltverträglichkeitsstudie verschie
dene Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen empfohlen, die in der 
Vorhabensplanung berücksichtigt worden sind: 

• Einsatz der Vor-Kopf-Bauweise bei der Herstellung der Hochwasserschutzan
lage am Gewerbegebiet 

• Trassierung der HWS-Anlage unter Berücksichtigung des Vorkommens der 
Raupenfutterpflanzen für Eselswolfsmilch-Glasflügler und Nachtkerzen
schwärmer 

• Abgrenzung der Baustelleneinrichtungsflächen zum Schutz der angrenzenden 
Flächen 

• Einsatz von Baumaschinen und Verfahrensweisen, die dem Stand der Technik 
entsprechen 

• Neuanlage einer mageren Wiese auf der südlichen Böschung des Leitdamms 
• Begrenzung des Tideeinflusses zum Schutz der höher liegenden Trocken

standorte und der daran gebundenen xerophilen Arten 

Im Einzelnen ergeben sich danach noch folgende Auswirkungen: 

2.4.1.1 .2.1 Tiere 

Zur Begutachtung des Teilschutzguts Tiere sind umfangreiche vorhabenspezifische 
Erfassungen wertbestimmender Tiergruppen erfolgt. Für die Gruppe der Säugetiere 
konnten Vorkommen verschiedener Fledermausarten, des Bibers, der Haselmaus 
und des Fischotters nachgewiesen werden . Das Gebiet weist dabei insbesondere ei
ne hohe Bedeutung als Jagdrevier für Fledermäuse auf. 

Die avifaunistische Begutachtung des Gebiets hat den Nachweis des Vorkommens 
von 75 Vogelarten erbracht, darunter 53 Brutvogelarten. Hervorzuheben sind dabei 2 
Brutvogelarten, die nach Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, und 5 
weitere Arten, die als gefährdet gelten und die mit hohen Beständen kartiert worden 
sind. Damit besitzen die Borghorster Elbwiesen insgesamt eine hohe Bedeutung für 
die Avifauna, wenngleich die offenen Grünlandflächen durch bereichsweise intensive 
Nutzungen und höhere Störungsintensität eine eher geringe Wertigkeit aufweisen. 
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Aufgrund der Biotopausstattung ist mit dem Vorkommen der Reptilienarten Ringel
natter, Kreuzotter, Waldeidechse, Zauneidechse und Blindschleiche zu rechnen. 
Hervorzuheben ist dabei das Vorkommen der Zauneidechse aufgrund ihres beson
deren Schutzstatus. Im Untersuchungsgebiet konnte eine kleine Population erfasst 
werden, deren langfristiger Erhalt aufgrund der suboptimalen Habitatbedingungen 
nur durch Pflegemaßnahmen gesichert werden könnte . Insgesamt hat das Untersu
chungsgebiet für Reptilien nur eine mittlere Bedeutung. 

Amphibienarten konnten ebenfalls nachgewiesen werden, in Bezug auf deren Land
lebensräume im Untersuchungsgebiet hat sich gegenwärtig noch eine positive Be
wertung ergeben. Eine weitere Verbrachung würde sich allerdings negativ auf den 
Landlebensraum auswirken. Die Laichgewässer sind hingegen deutlich geringwerti
ger einzustufen, da diese häufig austrocknen und so der Reproduktionserfolg stark 
gefährdet ist. Demgemäß sind die Bestände der kartierten Arten Erdkröte, Moor
frosch, Grasfrosch, Teichfrosch, Teichmolch und Kammmolch mittel- bis langfristig in 
ihrer Existenz bedroht. 

Weiter hat die Untersuchung ergeben, dass es sich bei den Borghorster Elbwiesen 
um einen wertvollen Lebensraum für Heuschrecken handelt. Alle vorkommenden Ar
ten sind aber nur in kleineren Lokalpopulationen vertreten, deren langfristige Erhal
tung nicht gesichert ist. 

Eine hohe Wertigkeit des Gebiets hat sich auch für die Käferfauna ergeben. Die bio
toptypischen Arten der Auenlandschaft, von Qualmwasser- bis Trockenbiotopen, 
konnten in besonderer Artenvielfalt erfasst werden. Der Anteil gefährdeter Arten am 
gesamten Spektrum beträgt dabei 25%, d.h. der Anteil an hochgradig seltenen und 
gefährdeten Arten unterstreicht die besondere Bedeutung des Gebiets. Selbst für die 
Bereiche des Untersuchungsgebiets, in denen bereits eine deutliche Degradation 
festzustellen ist, besteht aufgrund der verbleibenden Besiedlung mit wertgebenden 
Arten ein hohes Regenerationspotential. 

Im Bereich der Fischfauna ist eine deutlich reduzierte Artenvielfalt festzustellen . Ne
ben verschiedenen Ubiquisten konnten nur 6 Arten , die bundesweit oder regional in 
den Gefährdungskategorien der Roten Listen geführt werden , nachgewiesen werden. 
Die beiden Borghorster Teiche können als typische Stillgewässer eingestuft werden, 
mit der Funktion als möglicher Siedlungs- oder Verweilplatz, wobei das Vorkommen 
von Jungfischen gefährdeter Arten zudem das wertvolle Potential als Aufwuchsareal 
kennzeichnet. 

Schließlich weist das Untersuchungsgebiet noch faunistische Besonderheiten auf. So 
wurde die seltene qualmwasserbewohnende Krebsart Kleiner Rückenschaler nach
gewiesen. In den temporären Gewässern kann er seinen Lebenszyklus optimal 
durchlaufen. Ebenso wurden Bestände der Raupen-Futterpflanzen des Nachtkerzen
schwärmers sowie geeignete Nektarpflanzen für die erwachsenen Falter erfasst. 
Damit ist ein Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers jederzeit möglich. Ein bedeu
tendes Vorkommen des Eselswolfsmilch-Glasflüglers war ebenfalls zu verzeichnen. 
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Das Vorhaben wird Auswirkungen verschiedener Intensität auf den beschriebenen 
Bestand des Schutzguts Tiere haben. Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung 
kommt es dabei maßgeblich auf die Frage der lebensraumbezogenen Auswirkungen 
an, artspezifische Auswirkungen werden hingegen im Rahmen der artenschutzrecht
lichen Prüfung betrachtet. 

Baubedingt kommt es zeitweilig zu einer kleinflächigen Flächeninanspruchnahme , 
woraus aber allenfalls eine geringe Gefährdung des Schutzguts Tiere folgt. Der 
überwiegende Teil der Baustelleneinrichtungsflächen, Erdzwischenlager und Arbeits
flächen wird auf bereits versiegelten Flächen und Wegparzellen eingerichtet, die we
nigen zusätzlich in Anspruch genommenen Flächen werden zeitlich befristet genutzt 
und im Anschluss an die Baumaßnahmen wiederhergestellt. 

Die regelmäßige Anwesenheit von Menschen wird demgegenüber insbesondere auf 
die charakteristischen Vogelarten, die die nordöstlich des Horster Damms belegenen 
Wiesenflächen nutzen, Einfluss haben, da die Anwesenheit von Menschen eine hohe 
Scheuchwirkung hat. Die Erhöhung des Störpegels durch die Baumaßnahmen am 
Leitdamm wird die Bedeutung der angrenzenden Wasserflächen als Nahrungs-, 
Rast- und Ruheraum zeitweilig einschränken. Aufgrund der zeitlichen Befristung und 
der später uneingeschränkten Nutzbarkeit der Flächen ist das Risiko für das Schutz
gut, gerade auch unter Berücksichtigung der schon jetzt bestehenden Störungen, 
aber gleichwohl als gering einzuschätzen. 

Soweit baubedingte Auswirkungen durch Erschütterung oder Verlärmung festzustel
len sein werden, zeigen diese ebenfalls kein maßgebliches Beeinträchtigungspoten
tial insbesondere für die aquatische Fauna auf. Es werden erschütterungsarme Bau
verfahren eingesetzt, so dass starke Druckwellen, die ein hohes Tötungsrisiko bein
halten könnten , vermieden werden können. Die im Übrigen entstehenden Vibrationen 
werden bereits von den Druckwellen, die bei Benutzung des Schleusenkanals ent
stehen, vollständig überlagert. In zeitlicher Hinsicht sind die Auswirkungen schließlich 
auf die Phase der Rammarbeiten begrenzt. Insgesamt zeigt sich, dass baubedingt 
kein maßgebliches Beeinträchtigungspotential für das Schutzgut Tiere anzunehmen 
ist. 

Anlagebedingt kommt es insbesondere zu Flächeninanspruchnahmen und damit zu 
Verlusten bzw. Veränderungen von Tierlebensräumen. In geringem Umfang kommt 
es zu Lebensraumverlusten für das Schutzgut Tiere durch die Errichtung einer 
Hochwasserschutzanlage für Geesthacht, beim Bau des Sielbauwerks sowie durch 
die Versiegelung im Bereich der Sicherungsmaßnahmen für das Pumpwerk Alteng
amme und die Enteisenungsanlage. Die insoweit betroffenen Flächen weisen aber 
alle eine geringe faunistische Wertigkeit auf, so dass aus diesen Verlusten keine be
sondere Belastung für das Schutzgut Tiere resultiert. Gleiches gilt für die großflächi
gere Inanspruchnahme der Leitdammkrone durch die Neuanlage der K 63 mit Fuß
und Radweg. Aufgrund der geringen Wertigkeit der Fläche für die nachgewiesenen 
Faunengruppen ist auch insoweit allenfalls eine geringe Beeinträchtigung der Le
bens- und Aktionsräume der betroffenen Artengruppen erkennbar. 
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Demgegenüber ist mit der großflächigen Flächenumwandlung der offenen Grünland
flächen in Süßwasserwattflächen, Tideröhrichte und Tideauwald eine Verkleinerung 
des Lebensraums für Tiere , insbesondere Vögel, verbunden. Aufgrund der Vermin
derung der Fläche des potentiellen Vorkommens um ein Drittel , ist eine Verminde
rung der Bestände der heute dort vorkommenden Vogelarten (Kiebitz, Rotschenkel, 
Feldlerche , Wiesenpieper, Schafstelze) zu erwarten . In den neu entstehenden Röh
richten und Tideauwäldern können sich allerdings andere gefährdete Vogelarten 
(Blaukehlchen, Rohrschwirl, Schilf- und Drosselrohrsänger, Rohrweihe, Eisvogel) zu
künftig neu ansiedeln. 

Die wesentlichste Veränderung für das Schutzgut Tiere ergibt sich jedoch durch die 
regelmäßigen, temporären Überflutungen, da Gelegeüberflutungen bedeutende Fak
toren für den Schlupf- und Bruterfolg darstellen. Ein hohes Gefährdungspotential be
steht so insbesondere für Gelege bodenbrütender Arten, wie z.B. Teichralle, Kiebitz, 
Rotschenkel, da die Überflutungen zu einer Verminderung des Bruterfolgs führen, die 
je nach Häufigkeit der Überflutung und dem Überflutungszeitpunkt für die einzelnen 
Arten unterschiedliche Auswirkungen haben können. So wird in den Grünlandgebie
ten , die unter 3,5 m NN liegen aufgrund von häufigeren Hochwassern in der Mehr
zahl der Jahre kein Bruterfolg zu erzielen sein , in den höher gelegenen Bereichen 
kann es hingegen in einigen Jahren durch Nachgelege oder bei nur späten Sommer
hochwassern (ab August) zu einem unbeeinträchtigten Bruterfolg kommen. Für den 
Wachtelkönig , der so spät brütet, dass er von sommerlichen Überflutungen am ge
ringsten betroffen ist, zeitigt das Vorhaben so auch nur geringe Auswirkungen . Dem
gegenüber ist mit den Überflutungen der positive Effekt verbunden, dass terrestri
sche Prädatoren wie Fuchs, Marder und Hermelin seltener auftreten. 

Gebüsch- und Baumbrüter sind von den Überflutungen im Sommerhalbjahr nur ge
ringfügig betroffen, da ihre Nester in ausreichender Höhe liegen, um von den niedri
gen Überflutungen nicht erfasst zu werden. Für die Rohrweihe werden sich die Le
bensbedingungen sogar verbessern , da sie bevorzugt in der Land-Wasser
Kontaktzone jagt. 

Wertvolle wirbellose Arten sind von der Wattflächenherstellung nicht nachteilig betrof
fen, vielmehr wird sich für viele Wirbellosenarten nahezu aller systematischen Grup
pen ein hochwertiger neuer Lebensraum entwickeln. Die Gruppe der Wirbellosen ist 
zudem sehr anpassungsfähig , so dass sich die Wirbellosengemeinschaft von euryök 
zu hydrophil verändern kann. Dabei nimmt die Anzahl der spezialisierten und gefähr
deten Arten regelmäßig zu, selbst die absolute Artenzahl kann zunehmen . 

Aufgrund der Lebensweisen und der Lebensraumansprüche der im planbetroffenen 
Gebiet vorkommenden Säugetiere, Amphibien und Reptilien ist für diese Tierklassen 
nicht mit wesentlichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Mit der Umsetzung der Maß
nahme verliert allein der Biber die Möglichkeit, im planbetroffenen Gebiet Bauten zu 
errichten , die Eignung als Wandergewässer bleibt jedoch erhalten. Daneben werden 
die sich entwickelnden Vegetationsstrukturen eine gute Nahrungsgrundlage für den 
Biber bieten. Der Bereich der Vier- und Marschlanden stellt insgesamt einen guten 
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Lebensraum für den Biber dar, so dass der in den Borghorster Elbwiesen kartierte 
Biber in andere optimale Reviere wechseln kann . 

Nach der Öffnung des Leitdammes und der damit verbundenen Wiederherstellung 
eines weitgehend naturnahen Tideverlaufs werden sich für Tidelebensräume charak
teristische Organismen auf den neuen Wattflächen ansiedeln . Mit der Anbindung von 
Teilen der Borghorster Elbwiesen an das Elbeästuar wird das Wasser bei der Nor
maltide mit einer maximalen Strömungsgeschwindigkeit von zeitweilig bis zu 0,9m/s 
ein- und ausschwingen, in den Phasen vor und nach dem Kentern der Tide kommt 
die Strömung hingegen zum Erliegen. Auch Organismen mit schwacher Eigen
schwimmleistung werden dann sowohl aktiv als auch passiv das Sperrwerk in beide 
Richtungen passieren können. Damit werden neue Lebensräume für Kleinfische und 
Flussfische, wie den Rapfen , geschaffen, die insbesondere von den sich zukünftig 
entwickelnden strukturreichen Wattflächen und dem Priel profitieren werden können. 

Auch aus einer Schließung des Sperrwerks und dem Betrieb der binnendeichs lie
genden Pumpe ergibt sich trotz der zeitweiligen Einschränkung der ökologischen 
Durchgängigkeit keine Beeinträchtigung der Fischfauna . Zu einer Schließung des 
Sperrwerks wird es nur in seltenen Ausnahmefällen und dann nur für kurze Zeiträu
me kommen, so dass schon deshalb keine maßgeblichen Auswirkungen damit ver
bunden sein können. Die Pumpen arbeiten überdies mit einer schwachen Saugkraft, 
deren geringer Sog auch Jungfische nicht in die Pumpen ziehen wird, die überdies 
mit Schutzrechen versehen sind. Durch die binnenseitige Lage der Pumpen sind 
Auswirkungen auf Wanderaktivitäten in der Elbe nicht zu erwarten. 

Schließlich wird das Vorhaben zu kleinflächigen und lokalen Erosionsvorgängen füh
ren, bei denen durch das Tidegeschehen Material in das Gebiet eingespült wird, das 
bei anderen Gelegenheiten wieder erodiert. Bei diesem Vorgang werden sich Le
bensräume räumlich verschieben, eine verstärkte Sedimentation ist aber nicht zu er
warten . 

Betriebsbedingte Auswirkungen ergeben sich bei dem Vorhaben durch die Verlage
rung der K 63. Verkehrsbedingte optische und akustische Reize werden vom Horster 
Damm auf den Leitdamm verlagert, so dass sich ein größerer Abstand zwischen der 
Störungsquelle und den avifaunistisch wertvollen Gebieten ergibt. Daraus folgt eine 
Aufwertung des Gebiets der Elbwiesen. 

Demgegenüber ergeben sich nachteilige Auswirkungen durch die optischen und 
akustischen Störungen, die vom Leitdamm auf das Ufer und die an den Leitdamm 
angrenzenden Wasserflächen einwirken. Die insoweit betroffenen Flächen sind je
doch eher naturfern ausgeprägt und ein gewisses Störpotential besteht schon durch 
die Nutzung des bisher vorhandenen Pfads auf dem Leitdamm durch Spaziergänger 
und Angler. Zudem hat die Verkehrsprognose für die K63 keine vorhabensbedingte 
Zunahme des Verkehrs ergeben, so dass es z.B. für Fledermäuse zu keiner Erhö
hung des allgemeinen Lebensrisikos durch eine Erhöhung von Kollisionsrisiken 
kommen wird. Die Nutzung des Schleusenkanals durch den Schiffsverkehr hat ferner 
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auch schon bisher eine wesentliche Nutzung als Rastplatz für Wasservögel ausge
schlossen. 

2.4.1.1 .2.2 Pflanzen 

Das Untersuchungsgebiet ist durch eine vielfältige Grünlandnutzung im zentralen Be
reich und eine deutlich kleinteiligere und unterschiedlichere Biotopstruktur in den äu
ßeren und nicht unmittelbar vorhabensbetroffenen Bereichen geprägt. Im Untersu
chungsgebiet sind ferner Biotope kartiert worden, die nach§ 30 BNatSchG gesetzlich 
geschützt sind. Dies sind u.a. die Borghorster Teiche, die Röhrichtflächen und die 
Auwälder entlang des ehemaligen Prielverlaufs sowie die Brenndoldenwiesen und 
die Nasswiesen. 

Das wesentliche Maßnahmengebiet, in dem die Wattflächen hergestellt werden sol
len, ebenso wie große Flächen nördlich des Horster Damms, sind hauptsächlich als 
artenarme, intensiv genutzte Wiese oder Mähweide von nur geringer Wertigkeit kar
tiert worden. Die weiter nördlich gelegenen Grünländer sind hingegen gekennzeich
net durch ein kleinteiliges und stark bewegtes Relief, in dessen feuchten Senken sich 
Feuchtwiesen oder Flutrasen neben dem artenreichen Grünland auf den Kuppen 
entwickeln konnte. Aufgrund des Vorkommens zahlreicher Rote-Liste-Arten, kann 
dieses Gebiet, z.B. im Bereich der Brenndolden-Auenwiese, streckenweise als 
hochwertig eingestuft werden. 

Das Untersuchungsgebiet westlich des Altengammer Hauptdeiches ist hingegen 
durch kleinteilige Nutzung und Biotopstrukturen geprägt, wie z.B. durch die dörflich 
Bebauung und Grünlandbereiche unterschiedlicher Nutzungsintensität. Im Süden 
des Untersuchungsgebiets liegt der Schleusenkanal, dessen Ufer mit einer Stein
schüttung versehen ist und der nur über schmale Vorlandbereiche verfügt. Im Nord
osten wird das Untersuchungsgebiet durch die Besenhorster Sandberge begrenzt, 
die von Eichen-, Birken- und Kiefernwäldern trockener Standorte mit naturnahmen 
Unterwuchs sowie offenen Sandflächen und Magerrasenvegetation geprägt sind. 

zusammenfassend betrachtet zeigt sich, dass die Waldbereiche und die extensiv ge
nutzten Grünlandbiotope der trocken-mageren bzw. der feuchten Standorte im 
Untersuchungsgebiet eine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt haben. So 
lassen sich in diesen Bereichen auch Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH
Richtlinie nachweisen. Die Fläche des LRT „Brenndolden-Auenwiese" gehört zu den 
westlichsten Vorkommen in Deutschland und hat vor diesem Hintergrund eine be
sondere arealkundliche Bedeutung. Der LRT „Artenreiche Wiese oder Mähweide tro
cken-magerer Standorte" findet sich in den Kringelwiesen und hat aufgrund seiner 
Seltenheit eine hervorzuhebende Bedeutung. Der LRT „Trockene kalkreiche Sandra
sen" ist im Untersuchungsgebiet aufgrund seiner großen entomologischen Bedeu
tung besonders hervorzuheben, ebenso wie der LRT „Natürliche eutrophe Seen mit 
einer Vegetation des Magnopotamion oder des Hydrocharicion" trotz einer eher unty-
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pischen Ausprägung aufgrund des letzten Vorkommens des Kammmolches im Ge
biet besonders zu berücksichtigen ist. 

Den Biotopen der Stillgewässer einschließlich der Uferbiotope, dem Großteil der 
Wiesen und Weiden sowie den ruderalen und halbruderalen Krautfluren wird auf
grund der vorhandenen Nutzung und struktureller Ausstattung eine mittlere Funkti
onsfähigkeit zugeschrieben . Aufgrund der anthropogenen Eingriffe ist auch der Elbe 
im planbetroffenen Abschnitt nur eine mittlere Wertigkeit beizumessen . Eine deutlich 
geringere Wertigkeit hinsichtlich des Schutzguts Pflanzen weisen die übrigen Flä
chen im Untersuchungsgebiet, wie die Siedlungsgebiete und Erwerbsflächen, aus. 

Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen sind nur in geringem Maße 
festzustellen. So wird es nur sehr kleinflächig zu einer baubedingten Flächeninan
spruchnahme kommen, da die Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen und Ar
beitsstreifen für den Vorhabensteil der Wattflächenherstellung zum ganz überwie
genden Teil auf bereits versiegelten Flächen eingerichtet werden . Die wenigen un
versiegelten Flächen, die für die Umsetzung der Baumaßnahme zeitlich begrenzt in 
Anspruch genommen werden , werden nach Abschluss der Bautätigkeit wiederherge
stellt , so dass nur ein geringes Gefährdungspotential mit der kurzzeitigen Nutzung 
einhergeht. 

Bei der Herstellung der Hochwasserschutzanlage kommt es in deren nördlichen Ab
schnitt bauzeitlich zur kleinflächigen Inanspruchnahme von Biotopen mit mittlerer und 
hoher Funktionsfähigkeit. Trotz der Wahl der schonenden Vor-Kopf-Bauweise wird 
ein Streifen von 1,5 m - 3,0 m Breite am Böschungsfuß benötigt. Dieser Streifen steht 
aber nach Fertigstellung der Baumaßnahme und einer ggfs. erforderlichen Auflocke
rung für eine spontane Wiederbegrünung zur Verfügung, wodurch die Entwicklung 
wertvoller Vegetationsbestände gefördert wird . 

Für die Herstellung des Sielbauwerks werden die Errichtung einer Baugrube und 
damit auch baubedingte Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich . Die Gewässerle
bensräume im Untersuchungsgebiet werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt, da 
diese keine ökologische Durchgängigkeit zur Elbe haben und damit 
lndividuenverluste bei der Gewässerflora und -fauna auszuschließen sind. 

Die Gefahr von Verunreinigungen durch Tropfverluste von Schmier- und Treibstoffen 
aus den Baumaschinen und durch Havariefälle kann durch den Einsatz von Bauma
schinen, die dem Stand der Technik entsprechen, und die Einhaltung der maßgebli
chen Sicherheitsvorschriften weitestgehend ausgeschlossen werden. Die übrigen 
baubedingten Auswirkungen wie Lärm und Erschütterungen sind im Hinblick auf das 
Schutzgut Pflanzen nur von untergeordneter Bedeutung. 

Insgesamt ist nicht von einem maßgeblichen baulichen Beeinträchtigungspotential für 
das Schutzgut Pflanzen auszugehen. 
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Anlagebedingt führt der Bau der Hochwasserschutzanlage größtenteils nur zum Ver
lust von Biotopen mit überwiegend geringer Funktionsfähigkeit. Höherwertige Biotope 
werden nur kleinflächig und nur, soweit dies nicht durch eine andere Trassierung 
vermeidbar war, in Anspruch genommen. Der Bau der Sickerwasserdrainage zieht 
keine gesonderte Flächeninanspruchnahme nach sich. 

Die Verlegung der K 63 auf den Leitdamm führt demgegenüber zum Verlusteinerar
tenreichen Flachlandwiese auf der Südböschung des Damms, die vollständig versie
gelt wird bzw. im Bereich des Sielbauwerks verloren geht. An der elbzugewandten 
Seite wird der Leitdamm neu profiliert, mit der Folge, dass die Böschung steiler und 
mit Klei stabilisiert werden muss. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme wird ein 
schwach humoser, sandiger Mischboden aufgetragen und die Böschung mit einer 
entsprechenden Saatmischung zur Herstellung einer artenreichen, mageren Flach
landwiese angesät. Mit einer entsprechenden Pflege kann auf der Südböschung 
dann wieder eine artenreiche, magere Wiese entstehen. 

Durch die Neuanlage der Enteisenungsanlage und der Sicherungsmaßnahmen für 
das Pumpwerk Altengamme kommt es überdies zu kleinflächigen Biotopverlusten 
von geringer oder mittlerer Wertigkeit. 

Die deutlichste Veränderung der Biotopausstattung des Untersuchungsgebiets ist mit 
der Herstellung der Wattflächen verbunden. Die davon betroffene Fläche ist derzeit 
artenarmes gemähtes Grünland und wird nach Umsetzung der Baumaßnahme als 
Süßwasserwatt mit Schlammuferfluren , Schierlings-Wasserfenchelhabitaten, Tide
röhrichten und uferbegleitenden Hochstaudenfluren neben Tideauwald ausgebildet 
sein. Anlagebedingt werden am Uferbereich der Altengammer Teiche kleinflächig 
wertvolle und geschützte Biotope verlorengehen. Demgegenüber werden regional
spezifische, EU-weit sehr seltene und gefährdete Biotope und Pflanzen , wie der 
Schierlingswasserfenchel, gefördert. 

Die Wiederherstellung des Tideeinflusses hat eine großflächige Veränderung terrest
rischer Lebensräume zur Folge und zieht gleichzeitig Veränderungen der aquati
schen Lebensräume im Bereich des ehemaligen Prielverlaufs nach sich. Die Teiche, 
die am Prielverlauf als Hafen angelegt worden waren , sind ebenso wie kleinere Wie
sen- und Weidentümpel mit Flachwasserzonen und Weidengebüschen und Gräben 
mit begleitendem Schilf-Röhricht und Rohr-Glanzglasröhricht als Biotop mit mittlerer 
bis hoher Funktionsfähigkeit einzustufen . Zudem sind Teile dieser Biotope auch ge
setzlich geschützt. Die Wiederherstellung des Tideeinflusses kann zur Fortentwick
lung dieser Biotope beitragen, indem sehr seltene und gefährdete Pflanzenarten und 
Biotoptypen gefördert werden. Aufgrund der regelmäßigen Überflutungen wird es in 
weiten Teilen der bisherigen Grünlandnutzung zu einer Extensivierung der bisherigen 
Nutzung kommen. 

Von dem Vorhaben geht weiterhin auch keine verstärkte Belastung durch über
schwemmungsbedingte Veränderung des Eintrags von Nähr- oder Schadstofffrach
ten aus. Die Nähr- und Schadstoffbelastung der Elbe hat in den vergangenen Jahren 
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deutlich abgenommen, so dass eine Artenverarmung, hervorgerufen durch überflu
tungsbedingt erhöhten Nährstoffeintrag, ausgeschlossen werden kann. Durch den 
Ausschluss oberstromigen Hochwassers wird überdies ein hochwasserbedingter 
Phosphateintrag in die Wiesen vermieden. Auch können negative Auswirkungen des 
Vorhabens durch einen verstärkten Abbau von organischen Substanzen im Oberbo
den durch Wasserstandsschwankungen und eine daraus resultierende Freisetzung 
bislang nicht pflanzenverfügbarer Nährstoffe für das planbetroffene Gebiet ausge
schlossen werden. Die dazu erforderlichen organischen Substrate sind erst im tiefe
ren Untergrund und nicht im Oberboden der Borghorster Elbwiesen enthalten, so 
dass die Wasserstandsschwankungen insoweit keine nachteiligen Auswirkungen zei
tigen können. 

Weiter ist festzuhalten, dass es auch durch die Kontrolle der Grundwasserstände 
über das Sperrwerk mit dem Schöpfwerk und der Randdrainage und die damit ver
bundene Veränderung des hydrologischen Systems nicht zu einer maßgeblichen 
Auswirkung auf die wertvollen Grünlandbestände in den Kringelwiesen kommt. Die 
von der vorhabensbedingten zeitweiligen Regelung des Grundwasserstands am 
ehesten betroffenen Brenndolden-Auenwiesen sind an starke jahreszeitliche 
Schwankungen der Wasserstände angepasst, benötigen aber in den Winter- und 
Frühlingsmonaten eine hohe Bodenfeuchte. Diese ist in den Kringelwiesen aufgrund 
des geologisch bedingten verzögerten Niederschlagsabflusses über dem vernässten 
und wenig durchlässigen Untergrund gegeben. 

Die Vernässungssituation wird aber auch bei Schließung des Sperrwerks und Be
trieb des Schöpfwerks und der Randdrainage oder beim separaten Betrieb der 
Randdrainage nicht maßgeblich verändert werden . Bei einer Schließung des Sperr
werks bei Sturmflut- oder Kettentidenereignissen kann es aufgrund der Kürze der 
Schließung nicht zu Auswirkungen kommen. Soweit eine länger dauernde Sperr
werksschließung im Falle von oberstromigem Hochwasser erfolgt, beläuft sich die 
Verminderung des Grundwasseranstiegs auf maximal 15 cm im westlichen Bereich 
der Kringelwiesen, im Falle von witterungsbedingtem Einsatz der Randdrainage 
kommt es zu einer Absenkung um maximal 10 cm. Daraus ergibt sich aber keine 
Verminderung des Wasserstands in den vernässten Geländemulden der 
Kringelwiesen37

, zumal der Austritt von Qualmwasser nur eine Komponente der zeit
lich befristeten Vernässung im Bereich der Kringelwiesen darstellt. Die insgesamt 
hohen Grundwasserstände bedingen weiterhin neben einer hohen Aufsättigung des 
Bodens auch hohe Grundwasserpotenziale und somit eine Förderung der für die 
Brenndolden-Auwiesen notwendigen Vernässung. 

Demgegenüber lässt sich feststellen, dass sich die Tidebeeinflussung und die damit 
einhergehende Nutzungsextensivierung im Bezug auf Artenvielfalt und Einzigartigkeit 
der Bestände auf die derzeit noch artenarmen Grünlandbestände positiv auswirken 
werden und es so zu einer wesentlichen Aufwertung für das Schutzgut Pflanzen 
kommen wird. 

37 Vgl. dazu auch das hydrogeologische Gutachten, Teil 7 der Antragsunterlagen, S. 145 
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Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen stehen nicht zu erwar
ten. 

2.4.1.1 .3 Auswirkungen auf den Boden 

Mit dem Vorhaben sind großflächige Bodenabträge und -aufträge verbunden. Das 
Schutzgut ist damit von besonderer Relevanz für die Betrachtung des Vorhabens in 
der Umweltverträglichkeitsprüfung. Das Schutzgut Boden erfasst neben den natürli
chen Bodenfunktionen, wie der Filter-, Puffer- und Transformationsfunktion, insbe
sondere auch Nutzungsfunktionen und die Funktion als Archiv der Natur- und Kultur
geschichte. 

Geologisch sind im Untersuchungsgebiet verschiedene Einflussfaktoren auszuma
chen. Die Besenhorster Sandberge werden aus Dünensanden über weichselzeitli
chen Schmelzwassersanden gebildet, wohingegen die Elbwiesen von kleinflächig 
miteinander verzahnten Klei und Auesanden aus dem Holozän geprägt sind. Am 
Rande des Untersuchungsgebiets finden sich Niedermoortorfe. 

Nach der bodenkundlichen Systematik sind die Böden im Untersuchungsgebiet zum 
weitaus überwiegenden Teil semiterrestrisch, d.h. sie sind in besonderem Maße 
durch Wassereinfluss geprägt. Da diese Prägung durch den früheren Tideeinfluss 
entstanden ist, sind die Böden überwiegend der Klasse der Marschen zuzuordnen. 
Im Übergangsbereich zu den höher gelegenen Bereichen des Untersuchungsgebiets 
sind terrestrische Bodentypen sowie dünengeprägte Bodentypen zu finden. 

Durch anthropogene Eingriffe wurde die natürliche Schichtenfolge stellenweise über
prägt. Dies gilt insbesondere für die Aufhöhungen in den Bereichen Borghorster Elb
wiesen, Altengammer Hauptdeich und Horster Damm. Der überwiegende Teil des 
Untersuchungsgebiets weist junge Oberböden aus belastetem Elbsediment auf, an
dere Bereiche zeigen künstlich umgelagerte Bodenmaterialien im Oberboden. Unter
suchungen zur Bodenbelastung haben ergeben, dass südlich des Horster Dammes 
die Schwermetallgehalte bzw. die Arsengehalte über den Vorsorge- bzw. Hinter
grundwerten liegen. Ebenso wird der Orientierungswert für Dioxine bei Weidenutzung 
auf den meisten Teilflächen im Nordwesten des Untersuchungsgebiets überschritten. 
In den zentral gelegenen Bereichen südlich des Horster Damms konnten sogar 
Schadstoffbelastungen nachgewiesen werden, die noch über den elbtypischen Be
lastungen liegen. Insgesamt sind auf den Flächen im Nahbereich südlich vom 
Horster Damm, im ehemaligen Prielverlauf nördlich des Horster Damms und auf den 
südwestlichen Abtragsflächen Schadstoffgehalte im Zuordnungsbereich Z1 nach 
LAGA gefunden worden . Der TOC-Gehalt liegt hier allerdings über den Zuordnungs
werten Z1 . Der überweigende Teil der Abtragsfläche südlich des Horster Damms 
weist hingegen Belastungen auf, die eine Einordnung in die Kategorie Z2 erfordern, 
wobei stellenweise Quecksilberwerte ermittelt wurden, die diese Zuordnung nicht 
mehr zuließen. 
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Im Untersuchungsgebiet befindet sich überdies der ehemalige Standort der Pulver
fabrik Düneberg. Eine Erstgefährdungsabschätzung der kritischen Produktionsberei
che hatte ergeben, dass Belastungen des Bodens und des Grundwassers möglich 
sind, ebenso wie mit diffusen Bodenkontaminationen auf dem gesamten Gelände zu 
rechnen ist. Eine daraufhin durchgeführte Altlastenbewertung hat ergeben, dass nur 
auf geringen Flächen sprengstofftypische Verbindungen nachzuweisen waren, wobei 
auch dabei nur geringe und oberflächennahe Verunreinigungen aufgefunden wurden. 
Ferner wurden ausschließlich im zentralen Bereich des Altstandortes deutliche Über
schreitungen der Hintergrundwerte für die Schadstoffgruppe der PAK ermittelt, die 
aber auch nur oberflächennah belegt sind . In diesem Bereich hat die Untersuchung 
für vier Teilflächen ebenfalls eine erhöhte Bleibelastung ergeben . Die Belastungen 
erfordern nach Aussagen der zuständigen Verwaltung jedoch keine Maßnahmen. 
Schließlich liegt im Bereich der Borghorster Elbwiesen südlich des Horster Damms 
eine Altlastverdachtsfläche, die noch nach dem Bau des Schleusenkanals durch 
Aufhöhung mit Sand, Kies und Bauschutt anthropogen überformt wurde. Daneben 
liegt in diesem Bereich eine ca. 3 ha große Fläche, deren Oberbodengehalte die zu
lässigen Dioxinwerte um ein Vielfaches überschreiten. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich für den gesamten Bereich der Borghorster Elb
wiesen aufgrund der Schadstoffanreicherungen nur eine geringe Bedeutung für die 
Lebensraumfunktion. Die höher gelegenen Besenhorster Sandberge weisen hinge
gen eine hohe Bedeutung für die Lebensraumfunktion auf, da keine Beeinträchtigung 
durch Sedimentation stattgefunden hat. 

Im Hinblick auf die Naturhaushaltsfunktion ist fast für den gesamten Untersuchungs
raum von einer mittleren bis hohen Wertigkeit auszugehen, die Besenhorster Sand
berge weisen unter Berücksichtigung ihrer lnfiltrationsleistung im Hinblick auf den 
Wasserhaushalt insoweit sogar eine besonders hohe Bedeutung auf. Soweit hinge
gen die sogenannte Regelungsfunktion der Böden betroffen ist, ist die Wertigkeit für 
das gesamte Gebiet als gering einzuschätzen. Dieser Befund ergibt sich aus den ho
hen Grundwasserständen und die damit verbundene schlechte Schutzfunktion ge
genüber dem Grundwasser. 

Die Archivfunktion ist differenziert zu betrachten. Die meisten Flächen im Untersu
chungsgebiet weisen hier eine hohe Wertigkeit auf, da es sich um eher seltene Bö
den handelt. Hingegen sind die Flächen südlich des Horster Damms aufgrund der 
anthropogenen Überformung und die Flächen nördlich des Horster Damms durch die 
Abtrennung von der Elbe deutlich geringwertiger. Die natürliche Bodengenese ist seit 
dem Bau des Leitdamms nicht mehr gegeben. Kleinere Flächen der Besenhorster 
Sandberge im Bereich der ehemaligen Pulverfabrik sind ebenfalls aufgrund der 
anthropogenen Veränderungen als geringwertiger einzustufen. 

Baubedingte Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden sind nur in ge
ringem Maße festzustellen. Die Herrichtung von Baustelleinrichtungsflächen, Lager
flächen und Fahrwegen erfolgt zum größten Teil auf bereits versiegelten Flächen 
oder den Flächen, die anlagebedingt betroffen sind. Auch die Gefahr baubedingter 
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Schadstoffeinträge durch Tropfverluste von Schmier- und Treibstoffen aus den Bau
maschinen kann durch den Einsatz moderner Geräte weitestgehend vermieden wer
den und ist aufgrund der zeitlichen und räumlichen Beschränkungen als sehr gering 
einzuschätzen . 

Anlagenbedingte Auswirkungen sind hingegen im Hinblick auf verschiedene Boden
funktionen festzustellen. Eine Verminderung der Lebensraumfunktion tritt durch die 
anthropogene Überprägung standorttypischer Böden ein, da es zu einer Verdichtung 
des Bodens und damit zu einer Verringerung der lnfiltrationsleistung kommt. Eine 
solche Überprägung findet durch den Bau der Hochwasserschutzanlage Geesthacht, 
die Verlagerung der Straße auf den Leitdamm sowie die Sicherung des Pumpwerks 
Altengamme statt. Aufgrund der Kleinflächigkeit und der geringen Wertigkeit der be
troffenen Flächen ist insgesamt aber nur ein geringes Gefährdungspotential für die 
Lebensraumfunktion erkennbar. Auch soweit durch den Tideeinfluss eine regelmäßi
ge Vernässung eintritt, die eine Verschlechterung der Nährstoffhaushaltsfunktion be
dingt, ist damit keine stärkere Beeinträchtigung der Lebensraumfunktion verbunden, 
denn durch das Vorhaben werden gerade solche Vegetationsformen gefördert, die 
diese Standortverhältnisse benötigen . Zudem wird die Lebensraumfunktion durch die 
Veränderung der hydrologischen Verhältnisse gestärkt, da naturnahe Verhältnisse 
wiederhergestellt werden. 

Die Auswirkungen auf die Regelungsfunktionen sind ebenfalls unterschiedlicher Na
tur. Soweit mit dem Bodenauf- bzw. -abtrag eine Erhöhung des Humusgehalts, des 
Tonanteils sowie des pH-Wertes verbunden ist, wirkt sich dies wertsteigernd aus. 
Entscheidend ist damit die Qualität des eingebrachten bzw. entnommenen Bodens. 
Daneben wirkt sich der Tideeinfluss wertsteigernd aus, da er die Ablagerung pH
neutraler Sedimente fördert und eine Erhöhung des Humusgehalts bedingt. Die 
hiermit verbundenen Auswirkungen auf die Filterleistung des Bodens sind positiv zu 
bewerten . 

Auswirkungen auf die Archivfunktion des Bodens sind unter zwei Gesichtspunkten 
feststellbar. Die technischen Baumaßnahmen auf bislang nicht anthropogen über
formten Böden verändern den natürlichen Bodenaufbau und beeinträchtigen die Bo
denfunktion. Derlei Auswirkungen sind im Bereich der Hochwasserschutzanlage für 
Geesthacht und die Randdränge kleinflächig zu erwarten. 

Eine Aufwertung der Archivfunktion ergibt sich demgegenüber durch den Abtrag 
anthropogener Überformungen und die damit zu erreichende Freilegung der ur
sprünglichen Bodenschichtung. Dieser positive Effekt wird durch den Rückbau des 
Horster Dammes ebenso wie durch die Wattflächenmodellierung erreicht. Insbeson
dere die Wiederherstellung des Tideeinflusses ermöglicht die langfristige Entwicklung 
typischer Flusskleimarschen und damit sehr seltener Böden. 

Demgegenüber bedingt die Wiederherstellung des Tideeinflusses im Bereich der 
Wattflächen den Verlust der Produktionsfunktion , da eine landwirtschaftliche Nutzung 
dort zukünftig nicht mehr möglich sein wird. Durch die Auswirkungen des Tideeinflus-
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ses wird auch die Nutzbarkeit einiger nördlich des Horster Damms gelegenen Flä
chen eingeschränkt. Die daraus resultierende Extensivierung der Nutzung ist aus na
turschutzfachlicher Sicht allerdings gewollt und die Bodenfruchtbarkeit im eigentli
chen Sinne nicht nachteilig beeinflusst. Schließlich ist auch eine großflächige Ablage
rung von belasteten Schwebstoffen und Sedimenten im Bereich der landwirtschaftli
chen Nutzflächen auszuschließen, da es bei mittleren Tideverhältnissen grundsätz
lich nicht zu einer maßgeblichen Sedimentation kommt. Bei höheren Tiden bedingt 
die höhere Fließgeschwindigkeit eine geringere Sedimentationsrate. 

Betriebsbedingte Auswirkungen ergeben sich im Hinblick auf den vermehrten Schad
stoffeintrag durch Abgase, Stäube und Taumittel entlang der neuen K 63 auf dem 
Leitdamm. Dies bedeutet eine Belastung für die Lebensraumfunktion ebenso wie für 
die Regelungsfunktion. Die Belastung des Schutzguts ist aber angesichts des gerin
gen Verkehrsaufkommens und dem Umstand, dass sich der Straßenverlauf auf ei
nem schon bestehenden künstlichen Damm befindet, als gering einzustufen. Hinzu
kommt, dass die vom Straßenverkehr ausgehenden Bodenbelastungen im Bereich 
des zurückgebauten Horster Damms entfallen. 

Wechselwirkungen 
Die bestehenden Wechselbeziehungen zwischen dem Schutzgut „Boden" und den 
anderen Schutzgütern unterliegen maßgeblichen Veränderungen durch das Vorha
ben. Durch die großflächige Neumodellierung einer Wattfläche im Vorhabensgebiet 
und die damit verbundene Umwandlung in aquatische Lebensräume, verlieren die 
dort lebenden Tier- und Pflanzenarten ihre terrestrischen Lebensräume. Damit ver
schieben sich Wechselbeziehungen des Schutzgutes „Boden" insofern, als die Funk
tionen des verbleibenden Bodens als Nahrungs- und Lebensgrundlage für Tiere und 
Pflanzen, als Speicher-, Puffer- und Aufbaumedium zwar weitgehend erhalten wer
den können, diese zukünftig jedoch maßgeblich durch den Standortfaktor „Wasser" 
geprägt werden . Der Gefahr, dass durch die Offenlegung belasteter Böden Schad
stoffe in die Schutzgüter „Mensch", „Tiere und Pflanzen", „Wasser" und „Luft" einge
tragen werden, wird durch den Einsatz moderner Baugeräte und einem Bodenmana
gements vorgebeugt. 

Durch die Entnahme der großen Bodenmengen werden sowohl das terrestrisch ge
prägte Landschaftsbild wie auch der Landschaftshaushalt im Vorhabensgebiet in ei
ne stärker aquatisch geprägte Landschaft verwandelt. Eine nennenswerte Verände
rung der vom Schutzgut „Boden" ausgehenden Wechselwirkungen mit weiteren 
Schutzgütern ist nicht zu erkennen. 
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Auswirkungen auf das Wasser 

Beim Schutzgut Wasser wird zwischen den Teilschutzgütern Grundwasser und Ober
flächenwasser unterschieden. 

2.4.1.1.4.1 Grundwasser 

Im Untersuchungsgebiet liegt der obere Grundwasserleiter unterhalb einer z.T. lückig 
ausgebildeten Kleischicht in einer etwa 15-20 m mächtigen Schicht aus fluviatilen gut 
durchlässigen kiesigen Sanden. In den unteren Lagen überwiegen dabei die kiesige , 
in den oberen Lagen die sandige Fraktion . Für die Durchlässigkeit können im Bereich 
der Marsch Werte zwischen 2*10-4 m/s und 2*10-3 m/s angenommen werden , wobei 
für den tieferen Bereich eher höhere Werte und für den oberen Bereich eher niedrige 
Werte zu erwarten sind. Im Bereich der Geest kommt es durch einen Geländesprung 
in Sandlinsen und -schichten zur Ausbildung von lokal begrenzten Grundwasserkör
pern , die den oberen Grundwasserkörper überlagern. 

Die tieferen Grundwasserleiter sind vollständig grundwassergefüllt und befinden sich 
in den Schichten der elsterkaltzeitlichen Schmelzwassersande und der oberen und 
unteren Braunkohlesande. Letztere sind im Osten des Untersuchungsgebiets weitflä
chig, im Westen lokal hydraulisch an den oberen Grundwasserleiter angeschlossen. 
In den übrigen Bereichen sind die Grundwasserleiter durch undurchlässige Schichten 
hydraulisch voneinander getrennt. Die Grundwassersituation ist überdies durch 
anthropogene Veränderungen, wie z.B. durch Wasserhaltungen und Entnahmen be
einflusst. 

Das Niederschlagswasser, soweit es nicht abfließt, verdunstet oder von Pflanzen
wurzeln aufgenommen wird , sickert dem Grundwasserleiter zu und trägt zur Grund
wasserneubildung bei. Aufgrund der gering durchlässigen Marschenböden ist die 
Grundwasserneubildungsrate gering, nur in den Bereichen der unbedeckten Dünen
sande liegt die Rate etwas höher. 

Die Grundwasserströmung richtet sich im oberen Grundwasserleiter aus dem Be
reich der Geest nach Südwesten. Im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets strömt 
das Grundwasser gleichmäßig in Richtung Elbe und sickert in das Oberflächenge
wässer aus. Die tidebedingten Schwankungen wirken aufgrund dieser hydraulischen 
Anbindung in den Oberen Grundwasserleiter hinein. Bei Tidehochwasser strömt 
dementsprechend Elbwasser in den Grundwasserleiter hinein, bei Tideniedrigwasser 
kehrt sich die Fließrichtung um. Im Falle extremer Elbwasserstände verstärken sich 
die Auswirkungen auf den Oberen Grundwasserleiter deutlich, so dass es zu erhebli
chen Grundwasseranstiegen und Änderungen der Abstromrichtung kommen kann. 
Im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets wird der Großteil des abströmenden 
Grundwassers durch die Flachbrunnengalerie des Wasserwerks Curslack gefasst. in
folgedessen hat die Förderrate der Flachbrunnen in diesem Gebiet großen Einfluss 
auf die Grundwasserströmung. Eine Reduktion der Fördermenge führt zu einem 
deutlichen Anstieg der Grundwasserstände. 
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Die konkreten Grundwasserstände sind im Nahbereich der Elbe deutlich durch die 
Elbwasserstände geprägt. So fallen nach den Untersuchungsergebnissen für den 
Zeitraum von 1998 bis 2007 die höchsten Grundwasserstände in diesem Gebiet mit 
extremen Wasserständen in der Elbe zusammen. Im zentralen Bereich der 
Borghorster Elbwiesen wurde beim Winterhochwasser 2002/2003 ein maximaler 
Grundwasserstand von rd . 4, 1 m NN erreicht, der niedrigste Grundwasserstand im 
Referenzzeitraum lag bei 1,2 m NN. Die Grundwasserstände liegen im südlichen Teil 
des Untersuchungsgebiets oberhalb der gemittelten Elbwasserstände, kurzfristige 
Sturmflutereignisse haben zudem aufgrund der dämpfenden Wirkung der Grundwas
serströmung nur elbnahEffekte auf die Grundwasserstände. 

Mit zunehmendem Abstand von der Elbe nimmt der Tideeinfluss im Grundwasserlei
ter durch den Fließwiderstand des Sediments ab, so dass es nur noch zu einer Ände
rung der Fließgeschwindigkeiten und geringen Potenzialschwankungen kommt. Die 
Reichweite des Tideeinflusses beträgt im Bereich der Borghorster Elbwiesen ca. 800 
m. Der Tideeinfluss bei Normaltide ist mit einer maximalen 
Wasserstandsschwankung von 0,03 m in dieser Entfernung aber bereits sehr gering. 
Der mittlere Grundwasserstand in dieser Entfernung von der Elbe lag im Referenz
zeitraum mit 2,45 m NN um 0,45 m über dem mittleren Grundwasserstand im Nahbe
reich der Elbe. Neben dem verminderten Tideeinfluss werden die Abweichungen der 
Grundwasserstandsentwicklung aber auch durch den stärkeren Einfluss von Nieder
schlagsereignissen bedingt. 

Entsprechend dieser Voraussetzungen ist beispielsweise im Bereich des Gewerbe
gebiets am Schleusenkanal der Grundwasserstand maßgeblich durch den Elbwas
serstand geprägt, wohingegen der Siedlungsbereich westlich der B404 an der Gren
ze des Tideeinflusses liegt und Veränderungen des Grundwasserstandes allenfalls 
durch oberstromige Elbhochwasser bedingt werden. 

Neben den Auswirkungen der Elbwasserstände und des Wasserwerks Curslack hat 
die wasserwirtschaftliche Bewirtschaftung der Vier- und Marschlanden im Bereich 
der Marsch einen maßgeblichen Einfluss auf den Grundwasserhaushalt im oberen 
Grundwasserleiter. Durch ein dichtes Grabennetz wird aussickerndes Grundwasser 
abgeführt, so dass die Grundwasserstände an die Wasserstände des Grabensys
tems geknüpft sind. 

Das Untersuchungsgebiet liegt größtenteils im Wasserschutzgebiet Curslack/ Alt
engamme und ist der Schutzzone III zugeordnet. Schutzziel dieser Zone ist es, das 
zur Trinkwassergewinnung genutzte Grundwasser vor Beeinträchtigungen zu schüt
zen. Für die Grundwasserentnahme werden sowohl der obere Grundwasserleiter als 
auch tiefere Grundwasserleiter genutzt. Eine maßgebliche Beeinflussung ist aller
dings nur durch die Grundwasserentnahme aus den Flachbrunnen festzustellen, da 
die Tiefbrunnen im Verbreitungsgebiet geringdurchlässiger Schichten liegen, die den 
oberen Grundwasserleiter an seiner Basis hydraulisch begrenzen . 
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Die Grundwasserbeschaffenheit ist im oberflächennahen Bereich anthropogen beein
trächtigt , aufgrund von hydraulischen Verbindungen zu tiefer gelegenen Grundwas
serleitern können auch diese wiederum betroffen sein. Die vorhandenen Altlasten im 
Bereich der Besenhorster Sandberge bedeuten aufgrund der geologischen Gege
benheiten aber gleichwohl keine Gefährdung des Grundwassers. Lediglich für die 
Altablagerung Schäferstrift sind kleinräumige Grundwasserbelastungen mit geringen 
Schadstoffkonzentrationen und -frachten nachgewiesen worden. Neben den Altlas
ten kann auch die intensive Landwirtschaft als Einflussfaktor für erhöhte Belastungen 
in Betracht kommen. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich für das Gebiet östlich des Altengammer Haupt
deichs eine mittlere Grundwasserempfindlichkeit, ebenso wie für die schleswig
holsteinischen Flächen im Untersuchungsgebiet. Nur für die Siedlungsgebiete west
lich des Altengammer Hauptdeichs zeigt sich eine hohe Grundwasserempfindlichkeit, 
wohingegen die angrenzenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen aufgrund der 
vorherrschenden geringdurchlässigen Kleie eine geringe Grundwasserempfindlich
keit zeigen. Die vom Auesand geprägten Bereiche sind überdies im Hinblick auf eine 
Reduzierung der Grundwasserneubildung als mittel bis hoch empfindlich gegenüber 
Versiegelungen und Überbauung einzustufen. 

Baubedingte Auswirkungen des Vorhabens sind insgesamt als nicht relevant einzu
stufen. In Betracht kämen dabei Veränderungen des Oberbodens und damit einher
gehende Beeinträchtigungen der Filterfunktionen bzw. Mobilisierung von Schadstof
fen durch den Bodenabtrag sowie das allgemeine baubedingte Unfallrisiko. Diese Ef
fekte werden allerdings aufgrund der zeitlichen Befristung, den vorherrschenden geo
logischen Bedingungen sowie des Einsatzes eines differenzierten Bodenmanage
ments und moderner Baumaschinen minimiert. 

Anlagebedingte Auswirkungen auf das Grundwasser zeigen sich insbesondere durch 
die Veränderungen der Grundwasserstände, wobei sich hier je nach dem Wasser
stand der Elbe unterschiedliche Auswirkungen zeigen. Die vorhabensbezogenen 
Auswirkungen konnten überdies durch die Entwicklung von Gegenmaßnahmen, wie 
die Einbeziehung von Sperr- und Schöpfwerk und die Dränagen, noch deutlich ge
mildert werden . 

Bei einem Sturmflutereignis (+4,5 mNN) liegen die maximalen vorhabensbezogenen 
Grundwasserstandsanstiege im Bereich der geplanten Wattfläche bei über 2,00 m. 
Außerhalb des unmittelbar planbetroffenen Bereichs ergeben sich für den Bereich 
des südlichen Altengammer Hauptdeichs Grundwasseranstiege von maximal 0,6 m. 
Im Bereich des nördlichen Altengammer Hauptdeichs und im südlichsten Bereich der 
Siedlung Voßmoor ergibt sich hingegen nur eine Zunahme von maximal 0,05 m. Für 
das Gewerbegebiet und den Siedlungsbereich östlich der B404 ergeben sich keine 
Auswirkungen . 
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Im Falle einer Kettentide werden diese Auswirkungen insgesamt nur geringfügig 
stärker eintreten. Im Bereich des südlichen Altengammer Hauptdeichs wird ein An
stieg von maximal 0,7 m erwartet, in dessen nördlichen Abschnitt und im südlichsten 
Bereich der Siedlung Vossmoor wird ein Anstieg von maximal 0, 1 m prognostiziert. 

Bei extremen oberstromigen Hochwasserereignissen kommt es vorhabensbezogen 
nicht zu einem Grundwasseranstieg, vielmehr wird mit den Gegenmaßnahmen (dem 
Betrieb des Schöpfwerks und der Randdränage) gegenüber dem Ist-Zustand eine 
Reduzierung der maximal eintretenden Grundwasserstände erreicht. Im Bereich des 
südlichen Altengammer Hauptdeichs kommt es so zu einer Verringerung des ereig
nisbedingten Grundwasseranstiegs um ca. 0,4 m, im nördlichen Bereich wird noch 
eine Reduzierung um 0,25 m erzielt. Für den südlichen Bereich der Siedlung 
Vossmoor kann eine Reduzierung von bis zu 0,2 m erreicht werden, für das Gewer
begebiet am Schleusenkanal liegt die Reduzierung bei unter 0,05 m. 

Im Falle eines mittleren oberstromigen Hochwasserereignisses (Tnw < 2mNN) liegt 
der wirksame mittlere Elbwasserstand deutlich niedriger, so dass Reichweite und Be
träge des Grundwasseranstiegs gegenüber einem nicht regulierten extremen Hoch
wasserereignis erheblich geringer ausfallen. Die vorhabenserzeugten Auswirkungen 
sind im Gebiet südlich des Altengammer Hauptdeichs 82 mit einem maximalen An
stieg von rd . 0,3 m am stärksten, der nördliche Abschnitt des Altengammer Haupt
deichs ist maximal mit einem Anstieg von 0,05 m betroffen. Im südlichen Bereich der 
Siedlung Vossmoor ist ein noch darunter liegender Wert zu erwarten, in den übrigen 
Bereichen des Untersuchungsgebiets sind keine vorhabensbezogenen Auswirkun
gen zu erwarten. 

Soweit zu dem mittleren Hochwasserereignis eine Kettentide hinzutritt, ergeben sich 
größere Reichweiten und höhere Beträge der möglichen Grundwasseranstiege. Im 
südlichen Bereich des Altengammer Hauptdeiches können so Grundwasseranstiege 
von bis zu 0,6 m eintreten, im nördlichen Bereich ist ein Anstieg von bis zu 0, 1 m 
möglich. Für den südlichen Bereich der Siedlung Voßmoor ist mit Beträgen von bis 
zu 0,05 m zu rechnen, für das Gewerbegebiet ist im nordwestlichsten Teil der Aufhö
hungsfläche mit einem Anstieg von weniger als 0,05 m zu rechnen. 

Für Kettentiden bei hohen Grundwasserständen haben die Prognosen eine Verstär
kung der tideindizierten Grundwasserstandsschwankungen ergeben. Außerhalb des 
tidebeeinflussten Bereichs zeigt sich nur ein sehr geringer 
Grundwasserstandsanstieg. Im Bereich der geplanten Wattfläche wird sich ein 
vorhabensbezogener Grundwasserstandsanstieg von z.T. mehr als 2 m ergeben. 
Daneben zeigt sich für den Bereich südlich des Altengammer Hauptdeichs 82 ein 
Anstieg des Grundwasserstands bei Kettentiden bei ohnehin bereits hohen Grund
wasserständen von maximal 0,6 m. Für den nördlichen Teil des Altengammer Haupt
deichs sowie für den südlichen Bereich der Siedlung Voßmoor kommt es durch den 
dann laufenden Betrieb der Dränage demgegenüber zu einer vorhabenbezogenen 
Absenkung des Grundwasserstands um 0,05 m. 
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Schließlich sind auch keine maßgeblichen anlagebedingten Auswirkungen auf die 
Grundwasserbeschaffenheit zu erwarten. Maßgebliche Faktoren dafür sind die Quali
tät des einsickernden Oberflächenwassers und die Reaktions-, Sorptions- und Lö
sungsprozesse im Sediment und den Böden im planbetroffenen Gebiet. Vor dem 
Hintergrund der zu erwartenden zukünftigen Gewässergüteklasse der Elbe, dem gu
ten chemischen Gewässerzustand , sind signifikante Auswirkungen auf die Grund
wasserqualität und die Grundwasserquantität nicht zu erwarten. Zudem können auch 
Schadstoffeinträge aus Altlasten ausgeschlossen werden. Im Bereich der festgestell
ten Altlasten wird es nicht zu maßgeblichen Änderungen des Grundwasserstands 
kommen, so dass auch die Sickerwasserstrecken nicht verändert werden . 

Betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens können angesichts der geringen 
Verkehrsmengen und der bautechnischen Gestaltung der Straße ausgeschlossen 
werden. 

2.4.1 .1 .4.2 Oberflächenwasser 

Das Schutzgut Oberflächenwasser wird im Untersuchungsgebiet maßgeblich durch 
die Elbe an der südlichen Grenze des Gebiets geprägt. Der Tideeinfluss bedingt im 
Untersuchungsgebiet einen mittleren Tidehub von 2,20 m, das mittlere Tidehochwas
ser liegt bei NN +2,70 m und das mittlere Tideniedrigwasser liegt bei NN+0,36 m. Im 
Untersuchungszeitraum wurden Wasserstände von mindestens NN+4,50 m in 0,2 % 
aller Tiden gemessen. Seit dem Bau des Leitdamms 1956 ist die auffälligste Verän
derung das markante Absinken des mittleren Tideniedrigwassers um über einen Me
ter. 

Im Hinblick auf die biologische Gewässergüte haben regelmäßige Untersuchungen 
ergeben, dass der Gewässerzustand der Elbe bei der Güteklasse 11 -111 (kritisch belas
tetes Gewässer mit zunehmend stabileren Verhältnissen) stagniert. Dies bedeutet, 
dass die Belastungen mit organischen, sauerstoffzehrenden Stoffen einen kritischen 
Zustand bewirken, der Fischsterben und einen Rückgang der Artenzahl bei Makroor
ganismen bedingen kann. 

Die Schwermetallbelastung der Elbe ist trotz einer deutlichen Verbesserung der Ge
wässerqualität nach wie vor zu hoch . So werden die von der LAWA abgeleiteten 
Zielvorgaben nach wie vor überschritten, wenngleich die konkrete Belastung starken 
Schwankungen unterliegt. Ebenso wird die natürliche Grundbelastung mit Nährstof
fen in der Elbe regelmäßig durch anthropogen bedingte Einträge überschritten. Die 
Phosphatbelastung konnte jedoch mittlerweile auf das Maß der 1960er Jahre zu
rückgeführt werden, die Nitratbelastung hingegen konnte nur in deutlich geringerem 
Maße gesenkt werden . Im Hinblick auf die Gewässerstruktur zeigt die Elbe im unter
suchten Abschnitt eine starke anthropogene Überprägung der Uferbereiche durch 
Hochwasserschutzmaßnahmen und den Leitdamm, so dass die ökologische Qualität 
als teilweise wertvoll/ teilweise beeinträchtigt einzustufen ist. 
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Neben der Elbe befindet sich im Untersuchungsgebiet ein ehemaliger Prielverlauf der 
Elbe mit zwei Teichen, die miteinander verbunden sind und über ein Pumpwerk auch 
mit der Elbe verbunden sind. Auf diese Weise kann Wasser einströmen, das Abströ
men wird jedoch über eine Schwelle unterbunden. Die Teiche sind überdies mit meh
reren Kleingewässern verbunden. 

Untersuchungen zur Schadstoffbelastung dieser Gewässer haben eine erhöhte Be
lastung mit Schwermetallen ergeben, die aus dem Eintrag von Schwebstoffen aus 
der Elbe in das ehemalige Hafenbecken zu erklären ist. Die Gewässerufer der Teiche 
sind hingegen als wertvoll , die des Prielverlaufs überwiegend sogar als sehr wertvoll 
einzustufen. 

Schließlich befinden sich im Untersuchungsgebiet Marschengräben und die 
Brookwetterung als anthropogen geschaffenes, dichtes Gewässernetz, das in den 
Vier- und Marschlanden seit Jahrhunderten als Be- und Entwässerungssystem ein
gesetzt wird. Die Gewässergüte ist nur für die Brookwetterung belegt, sie wurde mit 
der Güteklasse 11-111 als kritisch belastet eingestuft. Aufgrund der vergleichbaren 
Rahmenbedingungen ist für die übrigen Marschengräben von einer ähnlichen Bewer
tung auszugehen . Durch die natürlichen Gehalte der Marschensedimente wird ferner 
ein allgemein hoher Nährstoffeintrag bedingt. Im Hinblick auf die Frage der Schad
stoffbelastung ist davon auszugehen, dass die Gewässersedimente gering bis mäßig 
kontaminiert sind . Die Gewässerstruktur der Brookwetterung ist als teilweise wertvoll/ 
teilweise beeinträchtigt erfasst worden. 

Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Oberflächenwasser können weitest
gehend ausgeschlossen werden . So ist eine signifikante Mobilisierung belasteter Se
dimente durch den großflächigen Bodenabtrag durch die vorgesehene Modellierung 
der Wattfläche auszuschließen. Die Herstellung der Wattfläche erfolgt vor der Öff
nung des Leitdamms, so dass eine Belastung der Elbe ausgeschlossen werden 
kann . Zudem werden die belasteten Sedimente nach Maßgabe der technischen Re
geln der LAGA abtransportiert. Die Modellierung ist ferner dazu geeignet, spontane 
Materialumlagerung nach der Leitdammöffnung auf ein Minimum zu reduzieren , so 
dass auch dann ein nennenswerter Sediment- und Schwebstoffeintrag mit den nega
tiven Folgen für das Gewässerökosystem auszuschließen ist. Das generell erhöhte 
ökologische Risiko durch den Betrieb von Baumaschinen lässt sich schließlich durch 
den Einsatz modernster Baugeräte auf ein Minimum reduzieren . 

Maßgeblich sind die anlagebedingten Auswirkungen des Vorhabens. Die Teiche und 
der alte Prielverlauf in den Borghorster Elbwiesen werden eine Veränderung vom 
Stillgewässer bzw. Fließgewässer mit Stillgewässercharakter hin zum Tidelebens
raum erfahren. Im Hinblick auf das Schutzgut Oberflächenwasser stellt sich daher 
insbesondere die Frage, ob anlagebedingte Sedimentationsprozesse Auswirkungen 
auf die Gewässergüte haben . Dies kann jedoch trotz der hohen Belastungen der 
überfluteten Flächen weitestgehend ausgeschlossen werden. Eine Lösung von Dio
xinen aus den Sedimenten ist aufgrund der geringen Wasserlöslichkeit und geringen 
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Reaktionsbereitschaft gegenüber Säuren, Basen, oxidativen oder reduktiven Prozes
sen auszuschließen. Gleichzeitig ist auch die Lösung von Schwermetallen aufgrund 
des pH-Wertes der Elbe sehr unwahrscheinlich, so dass allenfalls über die Schweb
stofffracht eine Verlagerung von Schadstoffen aus dem Boden bei Überflutung zu 
erwarten ist. Modelluntersuchungen haben insoweit jedoch ergeben, dass ein Stoff
transport nur aus der Elbe in die Fläche, nicht aber aus den Borghorster Elbwiesen in 
die Elbe stattfinden wird. Da schließlich auch keine Überflutung der festgestellten Alt
lastenflächen stattfinden wird, ist eine Gefährdung des Schutzguts Oberflächenwas
ser aufgrund von Schadstoff-, Nährstoff- oder Sedimenteintrag auszuschließen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens durch Schadstoffeinträge in das 
Oberflächenwasser können angesichts der geringen Verkehrsmengen und die bau
technische Gestaltung der Straße ausgeschlossen werden. 

Wechselwirkungen 
Maßgebliche Veränderungen der Wechselbeziehungen des Schutzgutes „Wasser" 
erfolgen in den Beziehungen zu den Schutzgütern „Mensch", „Tiere und Pflanzen" 
sowie dem Schutzgut Boden. Hinsichtlich des Schutzgutes „Mensch" erhöht sich die 
Naturerlebnismöglichkeit durch die Schaffung der tidebeeinflussten Flachwasserzo
ne, wodurch auch die Erholungsfunktion gestärkt wird. Durch die neue Wasserfläche 
geht Lebensraum terrestrischer Tier- und Pflanzenarten verloren, zugleich entsteht 
aber strukturell hochwertiger Gewässerlebensraum neu, der für die Süßwasser be
wohnenden und speziell tideangepassten Arten einen nur an der Elbe zu findenden 
Lebensraum bietet. Die Vernässung durch die Wiederherstellung des Tideeinflusses 
führt ferner zu einer Zunahme des Humusgehalts im Boden mit Auswirkungen auf die 
Filterfunktion des Bodens. Eine relevante Veränderung der vom Schutzgut „Wasser" 
ausgehenden Wechselwirkungen mit weiteren Schutzgütern ist nicht zu erkennen. 
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Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft 

Der Hamburger Raum zählt zum atlantischen Klimabereich, wobei in den Vier- und 
Marschlanden eine Tendenz zur Kontinentalisierung des Klimas besteht. Damit ver
bunden ist eine im Vergleich zum übrigen Hamburger Gebiet größere Temperatur
schwankung, allgemein höhere Durchschnittstemperaturen und geringere Nieder
schlagsmengen. Kleinklimatische Unterschiede zeigen sich im Untersuchungsgebiet 
aufgrund der unterschiedlichen geologischen Gegebenheiten und Nutzungen. Im 
Untersuchungsgebiet treten überwiegend bioklimatische und lufthygienische Entlas
tungsräume sowie Kaltluft-/Frischluftentstehungsgebiete auf. Belastungsräume sind 
allenfalls kleinräumig zu verzeichnen. 

Die lufthygienische Situation im Untersuchungsgebiet kann aufgrund des hohen An
teils an landwirtschaftlichen Flächen und Wäldern als schwach belasteter lufthygieni
scher Entlastungsraum bezeichnet werden. Belastungen ergeben sich lediglich aus 
den Emissionen der nahe gelegenen B 404, den geringen Verkehrsbewegungen auf 
dem Horster Damm und dem Altengammer Hauptdeich sowie dem Asphaltwerk und 
der Kläranlage . 

Baubedingte Auswirkungen ergeben sich allenfalls für das Schutzgut Luft durch die 
Staubentwicklung, die mit den umfangreichen Bodenbewegungen verbunden sein 
können. Bei der Herstellung des Hochwasserschutzes wird der eingebrachte Klei je
doch sofort verdichtet, so dass nicht mit Verwehungen zu rechnen ist. Soweit es bei 
der Wattflächenmodellierung zu Verwehungen kommen sollte, kann eine Schadstoff
belastung der Luft auch ausgeschlossen werden. Belastetes Material wird fachge
recht zwischengelagert und abtransportiert, die Verwehung unbelasteten Materials 
bedeutet keine Belastung für das Schutzgut Luft. Selbst kurzzeitig auftretende Ver
wehungen können aufgrund der Entfernung zur Wohnbebauung keine nachteilige 
Wechselwirkung zum Schutzgut Mensch entfalten . 

Klimatische und lufthygienische Auswirkungen durch den Baustellenverkehr können 
ebenfalls ausgeschlossen werden . Insbesondere die notwendigen Fahrbewegungen 
werden durch ein optimiertes Bodenmanagement auf ein Mindestmaß begrenzt. Auf
grund der ausreichend großen Entfernung zur nächsten Wohnbebauung kann auch 
insoweit eine Wechselwirkung zum Schutzgut Mensch ausgeschlossen werden . 

Anlage- und betriebsbedingt lassen sich ebenfalls keine Veränderungen durch das 
Vorhaben feststellen. Sowohl bei den Klimatopen im Bestand als auch bei den Klima
topen nach der Umsetzung des Vorhabens handelt es sich um bioklimatische und 
lufthygienische Entlastungsräume mit hoher Funktionalität für die Schutzgüter Luft 
und Klima. Schließlich zeitigt auch die Verlagerung der K63 keine Gefährdungen der 
Schutzgüter nach sich, da Veränderungen nur im engsten Trassenbereich und auch 
dort nur in sehr geringem Maße zu erwarten stehen. 
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Eine allenfalls geringfügige Veränderung der Wechselbeziehung des Schutzgutes 
„Klima und Luft" mit dem Schutzgut „Wasser" geht mit der Schaffung zusätzlicher 
Wasserflächen einher, die durch die Anregung von Luftaustausch und einen ausglei
chen Effekt auf das Lokalklima einen leicht positiven Effekt auf das Schutzgut Klima 
und Luft haben können . Eine relevante Veränderung der vom Schutzgut „Klima und 
Luft" ausgehenden Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern ist nicht zu erken
nen. 

2.4.1.1.6 Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

Gegenstand des Schutzguts Landschaft ist die äußere, sinnlich wahrnehmbare Er
scheinung der Landschaft, die eine wesentliche Bedeutung für die Erholungswirk
samkeit und die Wohnfunktion eines Raumes hat. 

Der Untersuchungsraum ist durch eine große, zusammenhängende Grünfläche als 
typischer Landschaftsbestandteil gekennzeichnet, die nur durch den Horster Damm 
zerschnitten wird. In den Randbereichen sind anthropogene Einflüsse prägend, die 
die landschaftliche Eigenart und Naturnähe einschränken. Gleichwohl bleibt die typi
sche Eigenart der Gewässerlandschaft und der regionaltypischen Landschaftsele
menten erlebbar. 

Weitere prägende Elemente im Umfeld der Maßnahme sind gartenbaulich und land
wirtschaftliche Nutzflächen ebenso wie Waldflächen, die als blicklenkendes Land
schaftsmerkmal eine besonders schützenswerte Abgrenzung zur Niederung der Ge
wässerlandschaft darstellen. 

Baubedingt wird es bei der Ausführung der Maßnahme zu temporären landschafts
bildrelevanten Veränderungen kommen, mit der Folge dass die besondere Qualität 
des Landschaftsraumes dann nur eingeschränkt nutzbar ist. 

Anlage- bzw. betriebsbedingt wird es im Bereich der ehemaligen Vorlandflächen zwi
schen Hauptdeichlinie und Leitdamm zu einer großflächigen Umwandlung des Land
schaftsbildraumes von einer landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaft hin zu ei
ner Gewässerlandschaft kommen. Durch die Wiederherstellung des Tideeinflusses 
werden sich typische Landschaftsbestandteile des Elbtales wieder entwickeln, die 
aufgrund ihrer Einzigartigkeit eine hohe Bedeutung haben. Mit der Verlegung des 
Horster Damms wird überdies die beeinträchtigende Zerschneidungswirkung aufge
hoben und ein großflächiger naturnaher Landschaftsraum geschaffen. Die 
Erlebbarkeit der Landschaft wird damit aufgewertet. 

Mit der Verlegung der Straße als technisches Bauwerk auf den Leitdamm wird des
sen nachteilige Zerschneidungswirkung hingegen noch verstärkt. Da diese Zäsur 
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durch ein anthropogen geschaffenes Bauwerk aber ohnehin bereits besteht, wird die 
nachteilige Wirkung hier nur geringfügig zunehmen. 

Die Errichtung der Hochwasserschutzanlage zum Schutz des Gewerbegebiets wird 
aufgrund der geringen Höhe und seiner Randlage nur zu einer geringfügigen Beein
trächtigung der wertvollen Blickbeziehungen bzw. der zusammenhängenden Land
schaftsräume führen. Die übrigen notwendigen Flächenversiegelungen sind aufgrund 
der Kleinräumigkeit nicht von maßgeblicher Auswirkung , der Aussichtspunkt auf dem 
Sielbauwerk wird vielmehr die Erlebbarkeit der Landschaft noch verbessern. 

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 erkennen. 

2.4.1.1.8 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erfasst körperliche Gegenstände und ihre spe
zifischen Funktionen, wie die Wohn- und Erholungsnutzung. Im Untersuchungsgebiet 
sind so zahlreiche landschaftstypische Bauwerke traditioneller Architektur erfasst 
worden. Auswirkungen auf Kulturgüter oder auf sonstige Sachgüter im Sinne des 
UVPG, also Änderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf
fenheit der erfassten Güter, sind mit dem Vorhaben nicht verbunden. Eine relevante 
Veränderung der vom Schutzgut „Kultur- und Sachgüter" ausgehenden Wechselwir
kungen mit anderen Schutzgütern ist daher ebenfalls nicht zu erkennen. 
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Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die Planfeststellungsbehörde bewertet die Umweltauswirkungen des Vorhabens auf 
der Grundlage der zusammenfassenden Darstellung nach § 11 UVPG. Gegenstand 
der Bewertung ist die Beurteilung der zusammenfassenden Darstellungen als Risiko
abschätzung. Inhaltlich geht es darum, die ermittelten Umweltauswirkungen des Vor
habens daraufhin zu prüfen, ob sie vernachlässigbar, hinnehmbar, vermeidbar oder 
ausgleichbar sind oder aber ob die Umweltauswirkungen eines Vorhabens nicht hin
genommen werden können38

. Maßstab der Bewertung sind nach§ 12 UVPG die gel
tenden Gesetze in Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge im Sinne der im 
UVPG genannten Umweltgüter. 

Im folgenden werden nur diejenigen Schutzgüter angesprochen, die von Auswirkun
gen der planfestgestellten Maßnahme betroffen sind. 

2.4.1.2.1 Schutzgut Mensch 

Das Schutzgut Mensch ist durch das Vorhaben zwar betroffen, erheblich nachteilige 
Umweltauswirkungen sind hingegen nicht festzustellen. So werden die Richtwerte 
der AVV Baulärm während der Bauarbeiten ganz überwiegend eingehalten. Zwar 
ergeben sich bei den nächtlichen Betonierarbeiten in 2 Nächten Überschreitungen 
der zulässigen Höchstwerte, so dass die Beeinträchtigung der Wohnfunktion für sich 
betrachtet zunächst als eher hoch einzustufen ist. Angesichts der gesamten Bauzeit 
des Vorhabens und einer Überschreitung der zulässigen Höchstwerte an lediglich 2 
Tagen ist dies aber wiederum als ein sehr seltenes Ereignis und damit insgesamt als 
nicht besonders schwerwiegend einzustufen. 

Die Schutzfunktion des Wohnens wird auch anlagebedingt nicht nachteilig betroffen 
sein. Durch die Einbindung von Gegenmaßnahmen wie den Bau des Sielbauwerks 
mit Schöpfwerk in der Leitdammöffnung, die Randdränage und die Sickerwasserdrä
nage werden nachteilige Auswirkungen vermieden, so dass Funktionsbeeinträchti
gungen für die Wohnnutzung ausgeschlossen werden können. Die verbleibenden, al
lenfalls geringfügigen Auswirkungen auf das Grundwasser führen nicht dazu, eine 
Gefährdung des Gebäudebestands entlang des Altengammer Hauptdeichs oder in 
der Siedlung Vossmoor anzunehmen, ebenso wie der Bereich des angrenzenden 
Gewerbegebiets unter Berücksichtigung der Schutzwirkung der Sickerwasserdräna
ge nicht nachteilig betroffen sein wird. Eine Gefährdung von noch weiter entfernt lie
genden Siedlungsgebieten kann aufgrund fehlender vorhabensbedingter Auswirkun
gen ebenfalls ausgeschlossen werden, so dass sich auch unter Berücksichtigung der 
Wechselwirkungen zum Schutzgut Grundwasser keine erheblich nachteiligen Aus
wirkungen auf die Wohnfunktion als Teilaspekt des Schutzguts ergeben . 

Auch im Hinblick auf die Erholungsfunktion sind keine besonderen Beeinträchtigun
gen durch die Bauarbeiten festzustellen , zumal im vorhabensbetroffenen Gebiet 

38 Erbguth/ Schink, Kommentar zum UVPG, § 12 Rz.5 
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überwiegend keine flächenhafte Erholungsnutzung stattfindet. Die aufgezeigten Be
lastungen durch Lärm-, Staub und Abgaszunahme, wie sie unmittelbar im Baustel
lenbereich entstehen , können daher lediglich geringfügige Auswirkungen haben. Al
lein die Behinderungen des Straßenverkehrs fallen etwas deutlicher ins Gewicht. Die 
mit der Bautätigkeit verbundenen Beeinträchtigungen werden daher für die Erho
lungsfunktion insgesamt als sehr gering bewertet. Anlagebedingt kommt es für die 
Erholungsfunktion durch die Aufwertung der Erlebbarkeit zudem zu einer deutlichen 
Verbesserung. 

Betriebsbedingte Auswirkungen für das Schutzgut Mensch waren nicht eindeutig 
festzustellen, so dass sich auch unter diesem Gesichtspunkt keine nachteiligen Aus
wirkungen ergeben. 

2.4.1.2.2 Tiere und Pflanzen 

Die Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere , Pflanzen und biologische 
Vielfalt zeigt, dass weder ein Verlust noch eine maßgebliche Beeinträchtigung von 
naturschutzfachlich wertvollen Lebensräumen sowie naturraumtypischen , seltenen 
oder gefährdeten Biotopen zu erwarten steht. Vielmehr wird das Gebiet in seiner Ge
samtheit durch die Förderung des Gebietes im Sinne des Europäischen Netzes Natu
ra 2000 deutlich aufgewertet und bietet damit ein hohes Entwicklungspotential für 
das Schutzgut. 

2.4.1.2.2.1 Tiere 

Wie zuvor dargestellt, sind die baubedingten Risiken für das Schutzgut aufgrund der 
zeitlichen Befristung der Baumaßnahme und der bestehenden Vorbelastungen als 
sehr gering einzuschätzen. Anlagebedingt sind durch das Vorhaben vor allem Ver
änderungen bei den Vögeln, Fischen und Wirbellosen zu erwarten. 

Im Hinblick auf die Gruppe der Wirbellosen ist das Vorhaben als sehr positiv zu be
werten, da es durch die Herstellung der Wattfläche zu einer großflächigen Förderung 
hydrophiler Arten kommt. Im Hinblick auf die Käferfauna sind zwar aufgrund klein
räumiger Flächenverluste auch deutliche nachteilige Auswirkungen festzustellen, die 
aufgrund des hohen Regenerationspotentials aber nicht als besonders schwerwie
gend zu bewerten sind . Bei den Vögeln stehen den Wertminderungen gerade bei 
den ubiquitären bodenbrütenden Arten durch den Verlust von Grünlandflächen sehr 
hohe Wertsteigerungen bei typischen Arten der Flussauen gegenüber, so dass auch 
diesbezüglich insgesamt kein erhebliches Risiko für das Schutzgut zu erkennen ist. 

Die Entstehung neuer Lebensräume für die Flussfischarten wie den Rapfen und für 
Kleinfischarten ist ebenfalls als sehr positiv zu bewerten. Diese Arten können insbe
sondere von der neuen strukturreichen Wattfläche profitieren. Wie oben dargelegt, 
sind bei Säugetieren, Amphibien und Reptilien nur wenige Arten betroffen, die zudem 
überwiegend nur graduelle Veränderungen erfahren. 
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Bei den betriebsbedingten Auswirkungen ist schließlich die Vergrößerung des Ab
stands zwischen der Störungsquelle und den avifaunistisch wertvollen Flächen als 
positiv herauszustellen . Mit der Verlagerung der Straße Horster Damm auf den 
Leitdamm wird ein großer störungsfreier Raum entstehen, der gerade den störungs
empfindlichen Arten im Gebiet einen insgesamt aufgewerteten Lebensraum bieten 
kann . 

Vor dem Hintergrund, dass die vorhabensbedingte Förderung vor allem Zielarten des 
Netzes Natura 2000 betrifft, ist das Vorhaben gerade im Hinblick auf das Teilschutz
gut Tiere insgesamt als sehr positiv zu bewerten. Die geringen Nachteile, die bei
spielweise durch Flächenverluste oder Flächenumwandlungen bedingt sind, fallen 
demgegenüber nicht ins Gewicht. 

2.4.1.2.2.2 Pflanzen 

Die baubedingten Folgen des Vorhabens sind aufgrund des vorübergehenden Cha
rakters und der Kleinräumigkeit von nur geringem Gewicht und damit nicht als erheb
lich negativ einzuschätzen. Maßgebliche Folge des Vorhabens ist die anlagebedingte 
Veränderung des Biotopbestandes südwestlich des Horster Dammes. Die Wattflä
chenmodellierung wird zur Entstehung von Süßwasserwatten, Tideröhrichten und Ti
deauwäldern führen. Der Bereich, in dem die Wattflächen entstehen sollen, ist aber 
hauptsächlich als Fläche mit geringer Wertigkeit kartiert worden, mithin ergibt sich 
aus dem Verlust dieser Fläche keine erheblich nachteilige Umweltauswirkung. Glei
ches gilt für größere planbetroffene Flächen nördlich des Horster Dammes. 

Als nachteilige Auswirkung ist demgegenüber der Verlust einer artenreichen Flach
landwiese auf der Südböschung des Leitdamms aufgrund der Verlegung der K 63 
und der Errichtung des Sielbauwerks zu bewerten. Nach Fertigstellung der Baumaß
nahme wird an der Südböschung eine neue Wiese angesät, so dass die Verluste zu 
großen Teilen ausgeglichen werden können und die nachteiligen Auswirkungen so 
deutlich gemindert werden können. 

Daneben sind die anlagebedingten Verluste von wertvollen und geschützten Bioto
pen am Uferbereich der Altengammer Teiche als nachteilig zu bewerten. Dieser 
Nachteil wiegt hingegen nicht so schwer, da es sich nur um eine kleinflächige Betrof
fenheit handelt und mit dem Vorhaben andere regionalspezifische, EU-weit sehr sel
tene und gefährdete Biotope und Pflanzen, wie der Schierlingswasserfenchel, geför
dert. 

Positiv ist zu berücksichtigen, dass es aufgrund der regelmäßigen Überflutungen in 
weiten Teilen der bisherigen Grünlandnutzung zu einer Extensivierung der bisherigen 
Nutzung kommen wird. Die Wiederherstellung des Tideeinflusses kann ferner zur 
Fortentwicklung bereits vorhandener Flachwasserzonen, Weidengebüsche und Grä
ben mit begleitendem Schilf-Röhricht und Rohr-Glanzglasröhricht beitragen, indem 
die Ansiedlung seltener und gefährdeter Pflanzenarten gefördert wird . 
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Insgesamt lässt sich feststellen , dass sich die Tidebeeinflussung und die damit ein
hergehende Nutzungsextensivierung im Bezug auf Artenvielfalt und Einzigartigkeit 
der Bestände auf die derzeit noch artenarmen Grünlandbestände positiv auswirken 
werden und es so zu einer wesentlichen Aufwertung für das Schutzgut Pflanzen 
kommen wird. Hinzukommt die Schaffung eines Entwicklungspotentials für die nörd
lich der eigentlichen Wattfläche belegenen Flächen, die durch die Verlegung der 
K 63 ebenfalls dem Tideeinfluss ausgesetzt sein werden. Insgesamt bietet das Vor
haben ein erhebliches Entwicklungspotential für das Schutzgut Pflanzen, wohinge
gen maßgebliche vorhabensbedingte Beeinträchtigungen der wertvollen Grünland
bestände ausgeschlossen werden können , so dass keine nachteiligen Auswirkungen 
für das Teilschutzgut Pflanzen anzunehmen sind . 

2.4.1.2.3 Boden 

Im Ergebnis zeigt sich eine nur geringe Belastung des Schutzguts Boden , wohinge
gen deutliche positive Auswirkungen auf das Schutzgut zu erkennen sind . 

Die Lebensraumfunktion des Bodens im Untersuchungsgebiet ist in weiten Teilen 
aufgrund der Schadstoffbelastungen ohnehin nur von geringer Bedeutung . Diese er
fährt eine nur geringe weitere Gefährdung durch die kleinflächige zusätzliche Versie
gelung beispielsweise im Bereich der Hochwasserschutzanlage für Geesthacht. So
weit mit der regelmäßigen Vernässung größerer Flächen eine nachteilige Verände
rung der Nährstoffhaushaltsfunktion einhergeht, ist diese gerade gewollt, um diesem 
angepasste Vegetationsformen zu fördern , so dass damit gerade keine zusätzliche 
Gefährdung der Lebensraumfunktion verbunden ist. Demgegenüber ergibt sich aus 
den geänderten hydrologischen Verhältnissen, mit denen naturnahe Verhältnisse er
zielt werden, ein positiver Effekt gerade für die Lebensraumfunktion. Ein ausgewo
genes Bild zeigt sich auch für die betriebsbedingten Auswirkungen . Hier werden die 
aus der Straße resultierenden, bereits bestehenden Gefährdungen für die Lebens
raumfunktion innerhalb des Untersuchungsgebiets nur verlagert. Insgesamt erfährt 
die Lebensraumfunktion damit eine deutliche Verbesserung . 

Soweit das Vorhaben sich auf die Regelungsfunktion auswirkt, zeigt sich insgesamt 
keine erhöhte Gefährdung. Nachteilig wirken sich zwar auch hier die kleinräumigen 
Versiegelungen bisher unversiegelter Flächen aus. Deutlich positiv wirkt sich aber die 
Verbesserung der Filterleistung durch die Veränderung der hydrologischen Verhält
nisse aus. 

Die Archivfunktion erfährt zudem durch den Abtrag anthropogener Überformungen 
und die Entwicklungsmöglichkeit für die sehr seltenen Flusskleimarschen eine deutli
che Aufwertung . Im Hinblick auf die Produktionsfunktion ergibt sich trotz der mit dem 
Vorhaben beabsichtigten Nutzungsextensivierung ebenfalls keine Gefährdung, da 
die Bodenfruchtbarkeit als solche nicht gefährdet wird. 
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Wasser 

Im Hinblick auf das Teilschutzgut Grundwasser hat die Analyse der 
vorhabensbedingten Auswirkungen ergeben, dass vorhabensbezogene 
Grundwasserstandsveränderungen zu erwarten stehen. Durch die eingeplanten Ge
genmaßnahmen können diese Veränderungen jedoch auf ein Maß zurückgeführt 
werden, das Funktionsbeeinträchtigungen für das Schutzgut ausschließen kann. 

So steigen die Grundwasserstände im Bereich der geplanten Wattfläche z.B. bei 
Sturmflutereignissen um mehr als 2,00 m an. Da der Anstieg aber aus der hydrauli
schen Verbindung zum Elbwasserstand folgt , bildet er damit gerade einen Teilaspekt 
der als Zielzustand beabsichtigten Wiederherstellung des natürlichen Tidegesche
hens ab. Im Bereich des Altengammer Hauptdeichs südlich der Hausnummer 82 
kann es zu einem Grundwasseranstieg von maximal 0,7 m bei einer Kettentide 
kommen, bei einem extremen oberstromigen Hochwasserereignis wird es hingegen 
zu einer Reduzierung der maximalen Grundwasserstände um ca. 0,4 m kommen. Für 
den nördlichen Bereich des Altengammer Hauptdeichs und den südlichen Bereich 
der Siedlung Vossmoor ergeben sich hier geringere Schwankungsbereiche . So kann 
es zu maximalen Grundwasserstandsanstiegen um 0, 1 m und zu einer maximalen 
Reduzierung der Wasserstände um 0,25 m kommen. Für das Gewerbegebiet am 
Schleusenkanal sind schließlich Schwankungen von +0,05 m bis hin zu -0,05 m zu 
erwarten. 

Diese Zahlen belegen deutlich, dass die Veränderungen der Wasserstände sich in 
einem geringen Maße bewegen und dass vor diesem Hintergrund keine erheblich 
nachteiligen Auswirkungen auf das Teilschutzgut Grundwasser anzunehmen sind. 
Wie oben dargelegt, ergeben sich solche zudem auch nicht im Hinblick auf die 
Grundwasserbeschaffenheit. 

Die mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser betref
fen so auch stärker das Teilschutzgut Oberflächenwasser. Die Umwandlung der 
vorhandenen Stillgewässer in einen Tidelebensraum bedeutet jedoch eine Aufwer
tung für den aquatischen Lebensraum und ist damit positiv zu bewerten. Da auf der 
anderen Seite anlagebedingte Sedimentationsprozesse weitestgehend auszuschlie
ßen sind, ergeben sich auch unter diesem Aspekt keine als erheblich zu bewerten
den Beeinträchtigungen. 
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Landschaftsbild 

Die Wiederherstellung des Tideeinflusses in den ehemaligen Vorlandflächen führt 
nicht zu einer Veränderung des vorhandenen durch eine Grünlandfläche geprägten 
Landschaftsbildes, die als nachteilig zu bewerten wäre. Die baubedingten Auswir
kungen sind schon aufgrund der lokalen und temporären Einschränkungen nicht als 
nachhaltig negativ zu bewerten. Die anlagebedingten Auswirkungen sind überdies 
vielmehr als Aufwertung und damit positiv zu bewerten. Die neu entstehenden, weit
läufigen tidebeeinflussten Gebiete sind aufgrund ihrer Seltenheit und als typische 
Landschaftsbestandteile von besonders hoher Bedeutung für das Schutzgut Land
schaftsbild . 
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Einwendungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

Gegenstand und Grenzen des Untersuchungsgebiets 

In der Einwendung 074 wurde gefordert, dass der Einsatz der Dränagepumpen einer 
gesonderten UVP gemäß § 57 Abs. 3 BbgWG bedürfte, da die zu pumpende Was
sermenge nicht prognostiziert werden könne. In den Stellungnahmen 132 und 075 
wurde ferner kritisiert, dass sich der Untersuchungsraum der Umweltverträglichkeits
studie (UVS) nicht ausreichend auf das B-Plangebiet IX/7 erstrecke und auch in Alt
engamme und Vossmoor nicht weit genug gefasst sei. 

Der Vorhabensträger hat dazu mitgeteilt, dass eine gesonderte UVP für die Dränage 
gesetzlich nicht erforderlich sei. Die Ausdehnung des Untersuchungsraums der UVS 
sei weiterhin entsprechend der zu erwartenden Auswirkungen differenziert für die 
einzelnen Schutzgüter vorgenommen worden. Der jeweiligen speziellen Fragestel
lung entsprechend, werde für das Schutzgut Grundwasser und hiermit verbunden 
auch für das Schutzgut Mensch mit einer Fläche von 1140 ha der weitestreichende 
Untersuchungsraum abgegrenzt und hinsichtlich der möglichen Auswirkungen durch 
die Wiederherstellung des Tideeinflusses betrachtet (vgl. Kap. 2.2 der UVS). Die Be
trachtungen zu allen Schutzgütern machten deutlich, dass Auswirkungen ausschließ
lich innerhalb der schutzgutspezifischen Untersuchungsräume zu erwarten seien. Ei
ne Erweiterung des Untersuchungsraums sei aus diesem Grunde nicht erforderlich. 

Die Einwendungen waren unbegründet. Unabhängig davon, dass die zu pumpende 
Wassermenge rd. 35.000 m3/Jahr beträgt, somit also eindeutig zu prognostizieren ist 
und die Auswirkungen des Betriebs im Rahmen dieser Umweltverträglichkeitsprüfung 
berücksichtigt worden sind, kann sich aus einer brandenburgischen Landesnorm kei
ne Anforderung an Vorhaben in anderen Bundesländern ergeben. Die Anforderun
gen an den Untersuchungsradius ergeben sich weiterhin aus§ 6 UVPG. Diese Rege
lung bestimmt die Mindestangaben, die in den vorzulegenden Unterlagen enthalten 
sein müssen. § 6 Abs.3 Nr.3 UVPG verlangt eine Beschreibung der zu erwartenden 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung des allgemei
nen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden, § 6 Abs.3 
Nr.4 UVPG verlangt weiter eine Beschreibung der Umwelt im Einwirkbereich des 
Vorhabens. Alle Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 4 UVPG sind ferner nur zu liefern, so
weit die Beschreibung und die Angaben zur Feststellung und Bewertung erheblich 
nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens erforderlich sind und ihre Beibrin
gung für den Träger des Vorhabens zumutbar ist. 

Der Untersuchungsradius ist nach dieser Maßgabe zunächst abgestuft nach der spe
zifischen Reichweite der Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Umweltfak
toren oder Umweltbestandteile zu bestimmen39

. Der Vorhabensträger hat insoweit 
zutreffend dargelegt, dass das Untersuchungsgebiet in Abhängigkeit zum jeweils be
trachteten Schutzgut bemessen worden ist. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

39 Kment in Hoppe/ Beckmann, UVPG, § 6 Rn 20 
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war auch nicht zu erkennen, dass Auswirkungen jenseits der Grenzen des Untersu
chungsgebiets zu gewärtigen sind. So sind insbesondere die Auswirkungen auf den 
Grundwasserstand bis über die Grenze der Messbarkeit hinaus untersucht worden. 
Es ist ausgeschlossen , dass sich Vorhabensauswirkungen in noch weiter entfernt 
liegenden Bereichen zeigen könnten, so dass eine großräumigere Untersuchung 
nach Maßgabe des UVPG nicht geschuldet war und eine entsprechende Anforde
rung nicht verhältnismäßig wäre. 

2.4.1 .3.2 Schutzgut Mensch 

2.4.1.3.2.1 Erholungsfunktion , insbesondere Reiten 

In der Stellungnahme 081 wird ausgeführt, dass es im näheren Umfeld mehr als 100 
Personen gäbe, die das Gebiet der Besenhorster Sandberge zum Ausreiten nutzten. 
Im Westen Geesthachts gäbe es keine weiteren Flächen , die zur reiterlichen Erho
lung genutzt werden könnten. Diese Nutzung würde durch Durchfeuchtung erheblich 
eingeschränkt, z.B. der „Schwarze Weg". 

Der Vorhabensträger hat dazu ausgeführt, dass eine Durchfeuchtung des Schwarzen 
Weges nicht zu erwarten sei, da die Grenze des maximalen Tideeinflusses südlich 
des Schwarzen Weges verlaufe . Somit könne auch eine Beeinträchtigung der reiterli
chen Erholungsnutzung ausgeschlossen werden. 

Die Einwendung ist unbegründet. Ausweislich des hydrologischen Gutachtens er
strecken sich die Vorhabensauswirkungen nur in geringem Maße und nur in seltenen 
Fällen auf die Grundwasserstände im Bereich östlich des Schwarzen Weges. Damit 
ist eine Vernässung des Gebiets der Besenhorster Sandberge, die eine Erholungs
nutzung ausschließen würde, auszuschließen. 

2.4.1.3.2.2 Erlebbarkeit der Landschaft 

In den Einwendungen 080, 081 , 098, 120, 133, 059, 074, 076, 050, 085 wird ausge
führt, dass die Erlebbarkeit und das Erscheinungsbild der Landschaft grundsätzlich 
geändert würden. Der Mensch werde hierbei ausgesperrt . Der hohe technische Auf
wand widerspreche der naturfachlichen Ausrichtung. Das Gebiet sei für Naturfreun
de, Reiter, Spaziergänger, Kinder zur Erholung, Kontakt mit der Natur nicht mehr 
nutzbar. Durch neue Tiere (z.B. Ringelnatter) könne es beispielsweise auch für Kin
der gefährlicher werden. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass die Einwender zu Recht feststellten, 
dass vorhabensbedingt eine Veränderung des Erscheinungsbildes zu erwarten sei. 
Nicht nachvollziehbar sei die Feststellung, dass das Gebiet vorhabensbedingt für die 
naturbezogene Erholung nicht mehr nutzbar sei. Die UVS mache in Kap. 4.2.2 nach
vollziehbar deutlich, dass das Vorhaben weder einen direkten Verlust von Erholungs-
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flächen noch eine Veränderung der Nutzbarkeit und Erlebbarkeit des Raumes zur 
Folge habe. Vielmehr stelle vor allen Dingen die Verlagerung der K 63 eine Aufwer
tung der Erlebbarkeit des Landschaftsraums in Hinblick auf Großflächigkeit und Stö
rungsarmut dar. Die Verlagerung des Radweges auf den Leitdamm biete, vor allen 
Dingen aufgrund des direkten Zuganges und der Sichtbeziehung zur Elbe und dem 
Aussichtspunkt auf dem Sielbauwerk die Möglichkeit, im Rahmen der Nah- und Fei
erabenderholung die Natur zu erleben. 

Darüber hinaus stellten die Flächen nach Umsetzung des Vorhabens einen typischen 
Landschaftsbestandteil innerhalb des Elbtales dar und seien aufgrund ihrer Einzigar
tigkeit von besonderer Bedeutung. Für die Erholungsnutzung hätten derartige Land
schaftsräume vor diesem Hintergrund eine hohe Funktionsfähigkeit 

Die Einwendung ist unbegründet. Die Erlebbarkeit und die Nutzungsmöglichkeiten 
der Landschaft sind bereits heute durch die Verbote in den Verordnungen über das 
Naturschutzgebiet Borghorster Elblandschaft zum Schutze der Natur eingeschränkt. 
So darf das Gebiet z.B. nur auf dafür vorgesehenen Wegen betreten werden, nur zu 
eingeschränkten Zwecken genutzt werden und darf nicht verändert werden. Diese 
Einschränkungen werden nicht verschärft. 

Auch die Umgestaltung der Flächen führt insoweit nicht zu einer geringeren 
Erlebbarkeit. Wie vorstehend zum Schutzgut Landschaft ausgeführt, erfährt die 
Erlebbarkeit der Natur durch das Vorhaben vielmehr eine Aufwertung . Der neue 
Fahrradweg erlaubt aufgrund seiner erhöhten Position einen weiten Blick in die wie
der entstehende Auenlandschaft, die dann nicht mehr durch den Horster Damm zer
schnitten wird. Auf diese Weise werden ursprüngliche Landschaften für den Men
schen zugänglich, ohne dass diese durch seine Anwesenheit gestört würden. Die 
Änderung des Landschaftsbildes ist insbesondere aufgrund der Rückführung in einen 
ursprünglichen Zustand nicht als nachteilig zu bewerten, sei dieser auch mit einem 
gewissen technischen Aufvvand verbunden. 

Der Kontakt zur Natur wird durch den Rückbau des Horster Damms zudem verstärkt. 
Durch die Entsiegelung der Flächen können neue Lebensräume entstehen, die eine 
größere Vielfalt an Flora und Fauna bedingen können. Besondere Gefahren, die aus 
der Erweiterung der biologischen Vielfalt resultieren könnten, sind der Planfeststel
lungsbehörde nicht bekannt. 

2.4.1.3.2.3 Parkplätze 

In der Stellungnahme 028 wird angeregt, dass Parkplätze im Bereich der Landes
grenze am Mischwerk und westlich am Campingplatz vorgehalten werden sollten. 
Am Mischwerk und am Campingplatz könnten Schautafeln mit Informationen zum 
Vorhaben und den Naturschutzzielen aufgestellt werden. 
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Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass eine zusätzliche Befestigung von Flä
chen für die Herstellung von Parkplätzen aus naturschutzfachlichen Gründen ver
mieden werden sollte. Direkt am Sperrwerk sei überdies eine Parkbucht mit einer 
Länge von ca. 17 m vorgesehen. Die vorhandene Parkfläche am Campingplatz blei
be weiterhin bestehen. Der Vorschlag, Schautafeln aufzustellen, werde an den Be
treiber des Naturschutzgebiets weitergeleitet. 

Die Einrichtung weiterer Parkplätze ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde abzu
lehnen. Neben dem Umstand, dass dies zu weiterer Flächenversiegelung führen 
würde, ist zu bedenken, dass das Gebiet nicht primär als Ausflugsziel dienen soll. 
Die bisher vorhandenen Parkflächen dürften also auch weiterhin genügen. 

2.4.1.3.2.4 Gesundheitsbeeinträchtigungen 

In den Einwendungen 129, 060, 041 , 042, 062, 063, 064, 065, 069, 070, 032, 037, 
040.067,080,081 , 086,098, 106, 110, 115, 143, 116, 118, 125, 140, 144,099, 145, 
109, 125, 085, 089, 059, 066, 07 4 werden gesundheitliche Beeinträchtigungen durch 
feuchte Wände und Schimmelbildung befürchtet (Allergien, Asthma, Hautkrankhei
ten). 

Der Vorhabensträger hat darauf erwidert, dass die Grundwasserhöchststände im 
Umfeld der Maßnahme vorhabensbezogen weder erhöht würden noch träten sie 
vorhabensbezogen häufiger ein. Vorhabensbezogene nachteilige Auswirkungen wie 
z.B. Vernässungen auf Gebäude seien daher nicht zu erwarten, so dass auch ge
sundheitliche Folgen ausgeschlossen werden könnten. 

Die Einwendung ist unbegründet. Ausweislich des umfangreichen hydrologischen 
Gutachtens wird es nicht zu Grundwasseranstiegen, die nachteilige Auswirkungen 
auf das Schutzgut Mensch haben können , kommen. Insoweit wird ergänzend auf die 
nachstehenden Ausführungen zum Punkt Eigentumsbetroffenheit verwiesen40

. 

2.4.1.3.2.5 Tierplagen 

In den Einwendungen 070, 118, 145, 109, 085, 059, 074 werden Mückenplagen mit 
Übertragung von Krankheiten befürchtet, ebenso wie die Ansiedlung von Ratten . 
Bereits heute sei Vossmoor jedes Jahr einer Mückenplage ausgesetzt. Diese werde 
sich durch das Projekt verstärken. Es werde eine Umweltverträglichkeitsstudie zum 
Risiko einer Mückenplage gefordert mit Feinkartierung der Brutstätten, vorhandene 
Mückenarten, deren Vektorkompetenz und Potenzial als Lästling, Veränderung des 
Mückenbestands durch das Projekt, Gegenmaßnahmen mit Aufwand und Kostenträ
ger. 

Der Vorhabensträger hat dazu folgendermaßen erwidert: 

40 Vgl. Ziffer 2.5.6 
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„Grundsätzlich ist es richtig, dass Vernässungsprojekte das Risiko für ein ver
mehrtes Auftreten von Insekten und der damit verbundenen Belästigung an
grenzender Siedlungsbereiche nach sich ziehen können. Die tatsächliche Be
lästigung des Menschen durch blutsaugende Insekten ist abhängig vom Ge
länderelief und der Wasserbilanz im Gebiet, da sich Stechmückenlarven aus
schließlich in temporären Flachgewässern oder in den Stillwasserbereichen 
von ausdauernden Gewässern entwickeln können. 

Die Umsetzung des Vorhabens hat eine grundsätzliche Veränderung des 
Wasserregimes in den Borghorster Elbwiesen zur Folge . Die beiden derzeit 
bestehenden Stillgewässer am Altengammer Hauptdeich und der ständig 
wasserführende Grabenverlauf nördlich des Horster Dammes werden nach 
Durchführung des Vorhabens nicht mehr als ausdauernde Gewässer vorhan
den sein. Außerdem führen die freie Vorflut und die regelmäßige Überflutung 
dazu, dass sich die temporären Flachwassertümpel auch bei hohen sommerli
chen Temperaturen nicht längerfristig erwärmen können. Darüber hinaus sind 
für die Abschätzung möglicher Auswirkungen durch Stechmücken, die unter
schiedlichen Lebensraumansprüche der einzelnen Arten zu differenzieren. 

Für die Familie der Ceratopogonidae (Gnitzen) gilt, dass immer wiederkehren
de Überstauungen zu einer Einschränkung der Population führen, da die bo
denlebenden Arten ausgeschaltet werden und die Arten mit wasserlebenden 
Larven zur Eiablage den freien Uferrand von stehenden dauerhaft wasserfüh
renden Gewässer nutzen. 

Die Larven aller Arten der Familie der Simuliidae (Kriebelmücken) sind in ihrer 
Entwicklung ausschließlich an Fließgewässer und nicht an stehende Flachge
wässer und Nasswiesen gebunden, die vorgesehenen wasserbaulichen Maß
nahmen sind somit ohne Auswirkungen auf die Populationsdichte. 

Die Larven der Familie der Tabanidae (Bremsen) entwickeln sich artspezifisch 
in sehr feuchten Böden, terrestrisch an Gewässerrändern oder aquatisch in 
ufernahen Bereichen von stehenden Gewässern. Bereits derzeit sind in dem 
Plangebiet derartige Lebensräume, die eine Voraussetzung für die Larven
entwicklung darstellen, vorhanden. Entscheidend für einen Populationsanstieg 
dieser Arten ist nicht so sehr eine Vergrößerung der Feucht- und Nassberei
che, sondern das Nahrungsangebot durch geeignete Großsäuger (Weidetiere 
und Großwild). 

Bei der Familie der Culicidae (Stechmücken) sind unterschiedliche Gattungen 
hinsichtlich ihrer Brutbiologie zu unterscheiden. Die Larven der Gattung 
Mansonia leben ständig unter der Wasseroberfläche, die Brutgewässer müs
sen ständig wasserführend und außerdem reich an Wasserpflanzen sein. Die 
Überwinterung erfolgt im Larvenstadium, wobei ein Einfrieren zum Tod der 
Larven führt. Als Larvenbrutplätze sind somit nur Gewässer geeignet, die nicht 
bis zum Grund durchfrieren. Die Arten der Gattung Culiseta, der Gattung 
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Culex und der Gattung Anopheles legen ihre Eier auf der Wasseroberfläche 
ab, sodass nur ausdauernde ständig wasserführende Stillgewässer als Brut
platz in Frage kommen. Entscheidend für die Entwicklung von Arten der Gat
tung Aedes ist das reichhaltige Angebot an Kleingewässern mit starken 
Schwankungen in der Wasserfüllung. Die Mehrheit dieser Arten sind jedoch 
Waldarten . 

Der Überblick über die unterschiedlichen Lebensraumansprüche macht deut
lich, dass davon ausgegangen werden kann, dass es für den überwiegende 
Teil der im Plangebiet vorkommenden Stechmückenarten aufgrund seiner 
Brutplatzansprüche und Larvenentwicklung nicht zu einem Populationsanstieg 
kommt. Insgesamt betrachtet ist der Zugewinn an potentiellen Brutplätzen im 
Plangebiet im Vergleich mit den vorhandenen Bruthabiten durch die beste
henden landschaftlichen Besonderheiten zu vernachlässigen . Bereits bei Un
tersuchungen in anderen Gebieten mit vergleichbaren Vorhaben ist festgestellt 
worden, dass eine Belästigung nur in Gebieten mit großflächigen sommerli
chen Überflutungen deutlich wurde, im Vergleich dazu ist die vorgesehene 
Maßnahme sehr kleinflächig und nur lokal begrenzt. 

zusammenfassend bleibt festzuhalten dass durch das Vorhaben keine negati
ven Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch durch ein vermehrtes Vorkom
men von Stechmücken zu erwarten sind." 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde konnte damit die Befürchtung, dass es zu ei
ner verstärkten Mückenplage kommen könnte, hinreichend widerlegt werden, eine 
gesonderte Untersuchung war nicht angezeigt. Inwieweit es darüber hinaus 
vorhabensverursacht zu einer Rattenplage kommen sollte, ist aufgrund der vagen 
Mutmaßungen in den Einwendungen nicht nachvollziehbar. Ratten sind Allesfresser, 
die die Nähe von Wasserflächen nicht aufgrund eines besseren Nahrungsangebots 
bevorzugen würden. Die Veränderung der Biotopausstattung bedeutet also keinen 
besonderen Anreiz für Ratten. 

2.4.1 .3.2.6 Belastung durch Elbwasser 

In den Einwendungen 037, 089, 124 werden Gesundheitsgefährdungen durch das 
Einfließen von Elbwasser befürchtet. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass seit inzwischen 10 Jahren in zahlrei
chen Städten und Gemeinden entlang der Elbe der Elbebadetag stattfinde. Diese 
von der Deutschen Umwelthilfe durch das Projekt „Lebendige Elbe" initiierte Veran
staltung, sei ein deutliches Zeichen, dass das Baden in der Elbe wieder unbedenklich 
sei . Eine Gesundheitsgefährdung durch das vorhabenbedingte Einfließen von Elb
wasser könne somit ausgeschlossen werden . Maßnahmenbezogen komme es eben
falls nicht zu einer Gefährdung der Trinkwasserversorgung. 
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Die Einwendung war zurückzuweisen. Wie vorstehend41 dargestellt, wird es nicht zu 
einem Schadstoffeintrag in die Borghorster Elbwiesen kommen, der Gesundheitsge
fährdungen auslösen könnte . Zwar liegt die Schadstoffbelastung der Elbe nach wie 
vor noch über den Zielvorgaben der LAWA. Die Modellierung der Wattflächen ist 
aber dazu geeignet, spontane Materialumlagerung nach der Leitdammöffnung auf 
ein Minimum zu reduzieren, so dass auch dann ein nennenswerter Sediment- und 
Schwebstoffeintrag mit den negativen Folgen für das Gewässerökosystem auszu
schließen ist. 

2.4.1.3.2.7 Einschränkung der Lebensqualität 

In der Einwendung 074 wird kritisiert, dass es durch vermodernde Pflanzen zu Ge
ruchsbelästigungen und damit zur Einschränkung der Lebensqualität der Anwohner 
kommen könne. 

Die Einwendung ist unbegründet. Der Vorhabensträger hat dazu nachvollziehbar 
dargelegt, dass mit einem über das typische Maß am gesamten Elbufer hinausge
henden vermehrten Absterben von Pflanzen als Folge der Maßnahme nicht zu rech
nen ist. Damit kann auch eine erhöhte Geruchsbelästigung ausgeschlossen werden. 

2.4.1.3.2.8 Bauzeitliche Auswirkungen 

In der Einwendung 089 wird ausgeführt, dass von der Langzeitbaustelle Lärm- und 
Schadstoffbelastungen sowie Erschütterungen erwartet würden. Diese wirkten sich 
als gesundheitliche Belastung für Anwohner und Tiere aus. Die Lärmintensität sei für 
Vossmoor ein maßgeblicher Eingriffsfaktor infolge der Schallübertragung durch die 
Bäume und den Geesthang. Die Beeinträchtigungen seien nicht nur auf ein Min
destmaß zu beschränken, sonders es müssten hydraulische Maschinen/Rammen 
eingesetzt werden. 

Der Vorhabensträger hat darauf hingewiesen, dass die Spundwände des Sperrwer
kes gemäß Baugrundgutachten mittels Hochfrequenzrüttler mit resonanzfreiem An
und Auslauf eingebracht werden sollten. Die Spundwände am Pumpwerk Altengam
me würden hydraulisch eingepresst. In Kap. 6.9.1 des Erläuterungsberichts würden 
detaillierte Angaben über die konkreten Lärmemissionen der einzelnen Bauphasen 
getroffen. Aufbauend auf diesen Aussagen seien die baubedingten Beeinträchtigun
gen auf das Schutzgut Mensch sowie auf das Schutzgut bzw. die Naturhaushalts
funktion Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt in UVS und LBP dargestellt und in 
ihren Auswirkungen beurteilt (vgl. Kap. 4.2 und Kap. 5.2 der UVS bzw. Kap. 7.4 im 
LBP). Bei der Beurteilung werde u.a. davon ausgegangen, dass bei den Rammarbei
ten im Herbst und Winter erschütterungsarme Bauverfahren eingesetzt würden , um 
Auswirkungen auf die erschütterungsempfindliche Fischfauna ausschließen zu kön
nen. Hinsichtlich des Schutzgutes Mensch würden lediglich in 2 Nächten die lmmis-

41 Ziffer 2.4.1.1.4 
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sionsrichtwerte nach AVV überschritten. Dies liege auch darin begründet, dass wäh
rend des gesamten Baubetriebes nur Baumaschinen eingesetzt würden, die dem 
Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen. Somit sei davon auszugehen, dass 
das Vorhaben baubedingt keine maßgeblichen Auswirkungen durch Lärmbelastun
gen auf Mensch und Tiere nach sich ziehe. 

Die Einwendung ist unbegründet. Wie vorstehend42 ausgeführt, sind die 
Belastungen durch Lärm und Vibrationen für die Schutzgüter Tier und Mensch nicht 
als erheblich nachteilig zu bewerten, zumal der Vorhabenstäger verpflichtet ist, Bau
maschinen einzusetzen, die dem Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen. 
Gesundheitliche Belastungen für die Anwohner in Vossmoor sind aus Sicht der Plan
feststellungsbehörde nicht zu erkennen . 

2.4.1.3.2.9 Verkehrsbelastung 

Weiter wird in der Einwendung 089 ein Verbot für Baustellenverkehr für den Kiefern
weg und Knollgraben aus Sicherheitsgründen (fehlende Bürgersteige) gefordert. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert , dass nicht geplant sei, die Straßen Kiefern
weg und Am Knollgraben für Baustellenverkehre zu nutzen. Der Horster Damm wer
de während der Bauzeit als Straße erhalten bleiben und erst nach Inbetriebnahme 
der neuen Straße auf dem Leitdamm abgebaut werden. Baustellenverkehre würden 
maßgeblich Richtung Geesthacht über die B404 geführt werden (s. Antrag, Kap. 6.9) . 

Die Einwendung ist damit erledigt, die Anordnung weiterer Verbote zum Schutz des 
Schutzguts Mensch ist nicht erforderlich. 

2.4.1.3.2.10 Gebietsveränderung 

In den Einwendungen 089, 076 wurde kritisiert, dass durch die Öffnung des Leit
damms die Flusswasserzone um 600 m näher an das Wohngebiet Escheburg
Vossmoor heranrücke. Dies bedeute eine Gefahrenerhöhung. Diese Gebietsverän
derung sei in den Antragsunterlagen nicht erfasst und gutachterlich bewertet worden. 

Die Einwendungen waren unbegründet. Die Auswirkungen auf die umliegenden 
Wohngebiete sind in der Umweltverträglichkeitsstudie abgebildet und bewertet wor
den . Die mögliche Betroffenheit des Wohngebietes Escheburg-Vossmoor ist eng an 
die vorhabenbedingten Veränderungen des Grundwasseranstieges geknüpft. Die 
UVS kommt vor diesem Hintergrund in Kap. 4.2.1 in Verbindung mit Kap. 7.2.1 zu 
dem Ergebnis, dass keine Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch zu erwar
ten sind, da ein vorhabenbedingter Grundwasseranstieg im Bereich Escheburg
Vossmoor ausgeschlossen werden kann. Zudem wird die für Escheburg-Vossmoor 

42 Ziffern 2.4.1.1.1, 2.4.1.1.2.1 und 2.4.1.2.1 
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entscheidende Hauptdeichlinie durch die Maßnahme nicht geändert. Eine Gefahren
erhöhung ist folglich ausgeschlossen. 

2.4.1.3.3 Altlasten- und Schadstoffbelastung 

2.4.1.3.3.1 Schäferstrift und Düneberg 

In den Einwendungen 132, 125, 124 und 117 wird kritisiert, dass die Altlastenprob
lematik Schäferstrift und Düneberg/Pulverfabrik nicht ausreichend beschrieben und 
berücksichtigt worden sei. Ebenfalls fehle ein Gutachten über die Teerdeponie . In 
den Einwendungen 041, 062, 063, 064, 065, 068,090, 031,032, 080, 087, 091, 092, 
098, 101, 102, 103, 110, 112, 116, 117, 125, 127, 144, 099, 124 wird dazu weiter kri
tisiert, dass durch die Vernässung der ehemaligen Mülldeponie Schäferstrift Giftstoffe 
freigesetzt würden , die die Anwohner betreffen könnten . Es gäbe eine Gefahr für 
Mensch und Tier, es fehle eine Risikoanalyse. In den Einwendungen 126, 080, 098, 
101 , 117, 127, 140, 144, 083, 096, 097, 139, 089, 074, 076 wird zu diesem Thema 
vorgetragen, dass Altlasten aus dem Gelände der ehemaligen Düneberger Pulver
fabrik durch das Wasser verbreitet würden. Es bestünde eine Trinkwassergefährdung 
und die Gefahr der Verschleppung der Bodenbelastungen auf Privatgrundstücke . 

Der Vorhabensträger hat dazu mitgeteilt, dass die Ausdehnung des Untersuchungs
raumes der UVS differenziert für die einzelnen Schutzgüter vorgenommen worden 
sei . Der jeweiligen speziellen Fragestellung entsprechend, werde für das Schutzgut 
Grundwasser und hiermit verbunden auch für das Schutzgut Mensch mit einer Flä
che von 1140 ha der weitestreichende Untersuchungsraum abgegrenzt und hinsicht
lich der möglichen Auswirkungen durch die Wiederherstellung des Tideeinflusses be
trachtet (vgl. Kap. 2.2 der UVS). Die Untersuchungen machten deutlich, dass durch 
die Wiederherstellung des Tideeinflusses die Grundwasserstände im Bereich der Alt
lasten Schäferstrift und Düneberg/Pulverfabrik nicht verändert würden (vgl. hierzu 
auch das Hydrogeologische Gutachten als Teil 7 der Antragsunterlage) . Nachteilige 
Auswirkungen des Vorhabens auf im Gebiet vorhandene Altlasten bzw. hiermit ver
bundene Folgewirkungen auf andere Schutzgüter, wie Mensch, Tier oder Grundwas
ser könnten somit ausgeschlossen werden. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde war die Einwendung unbegründet. Zum 
Schutzgut Boden wird in der UVS ausgeführt, dass im Untersuchungsgebiet der 
Standort der Pulverfabrik Dünenberg und außerhalb des Untersuchungsgebiets die 
Altablagerung Schäferstrift liegt. Für beide Flächen sind eindeutige Aussagen über 
den gegenwärtigen Zustand gemacht worden: Für die Altablagerung Schäferstrift be
steht aufgrund der Kleinräumigkeit bei gleichzeitig geringen Schadstoffkonzentratio
nen und -frachten kein Handlungsbedarf, für die Flächen der Pulverfabrik auf dem 
Hamburgischen Staatsgebiet ist der Verdacht einer Altlastenfläche ausgeräumt und 
für die Flächen der Pulverfabrik auf Schleswig-Holsteinischem Staatsgebiet besteht 
nach Aussagen der zuständigen Kreisverwaltung ebenfalls kein Handlungsbedarf. 
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Eine Altlastenbewertung für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser für den Standort 
der Pulverfabrik hat ferner ergeben, dass die geringfügigen oberflächennahen Verun
reinigungen mit verschiedenen Schadstoffen sich in der Tiefe nicht fortsetzen. In der 
Zusammenschau mit den Aussagen aus dem hydrologischen Gutachten zeigt sich 
dann, dass nachteilige Auswirkungen sicher auszuschließen sind. In allen untersuch
ten Fällen führt das Vorhaben für die genannten Bereiche zu keinen nachteiligen 
Auswirkungen durch einen vorhabensverursachten Grundwasseranstieg, der ohne
hin nur in Einzelfällen bis zu maximal 0,05 m betragen kann. Eine weitere Betrach
tung der Altlastenproblematik, z.B. durch eine weitere Risikoanalyse, ist damit nicht 
erforderlich. Soweit darüber hinaus die Nichtbeachtung einer Teerdeponie gerügt 
wird, ist dieser Vortrag nicht nachvollziehbar. Eine Teerdeponie im Einflussbereich 
des Vorhabens ist der Planfeststellungsbehörde nicht bekannt. 

2.4.1.3.3.2 Dioxinbelastung 

In der Einwendung 076 wird kritisiert, dass durch die Baggerung Dioxine wieder frei
gesetzt würden, die Mensch und Tier gefährdeten. Der Vorhabensträger hat darauf 
erwidert, dass der Einwand nicht zutreffend sei: Dioxine seien aufgrund ihrer hohen 
Sorptionsneigung an die organische Substanz im Boden gebunden und würden 
durch mechanische Tätigkeiten wie Baggerung nicht aus dem Boden freigesetzt. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde war die Einwendung unbegründet. In den 
Boden gelangt das Dioxin hauptsächlich über die Luft, mit einer Halbwertszeit von 
mehreren Jahrzehnten ist Dioxin im Boden sehr langlebig und wird kaum verlagert43

. 

Diese Gefahr besteht damit auch nicht durch den Bodenabtrag zur Herstellung der 
Wattfläche. überdies wäre Dioxin in der obersten Bodenschicht zu finden, die bei der 
Vorhabensumsetzung abgetragen wird. Die Anbindung der Elbwiesen an die Elbe 
wird zudem allenfalls dazu führen, dass mit der Tide Inhaltsstoffe in das Gebiet der 
Borghorster Elbwiesen gelangen. Auf Grund der geringen Fließgeschwindigkeiten 
und hohen Stauwasserzeiten wird ein Teil der Stoffe absinken und zur Auflandung 
des Ästuars beitragen44

. Auf diese Weise wird eine neue Schicht von Sedimenten die 
nach der Wattflächenmodellierung entstandene obere Bodenschicht abdecken. 

Der Vorhabensträger ist ferner dazu verpflichtet, beim Abtrag bzw. Auftrag von Bo
den ein Bodenmanagement durchzuführen. Dieses ist in Teil 1, Kapitel 6.10 des Er
läuterungsberichts näher dargestellt . Diejenigen Böden, die aufgrund der Schadstoff
gehalte nicht wiederverwendbar sind, sind fachgerecht auszubauen und zu entsor
gen. Bei diesen Arbeiten werden Schadstoffeinträge nach dem Stand der Technik 
vermieden45

. 

43 www.umweltbundesamt.de/chemikalien/dioxine abgerufen am 02.07.2012 
44 Modelluntersuchung zu den Borghorster Elbwiesen, erstellt durch ProAqua 2009, Teil 7 der An
tragsunterlagen, Seiten 3 und 17 
45 uvs s 83 1 • 
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2.4.1.3.3.3 Radioaktive Emissionen 

In den Einwendungen 124 und 125 wurde ausgeführt, dass die radioaktiven Emissi
onen des A't<J/V Krümmel und die dadurch zusätzlichen Belastungen mit künstlichen 
Radionukliden sowie Störfälle im A't<J/V nicht betrachtet worden seien. 

Der Vorhabensträger hat darauf ausgeführt, dass das Eindringen radioaktiver Emis
sionen durch Störfälle des A't<J/V Krümmel ausgeschlossen werden könne, da im Fal
le eines Störfalles das Eindringen von Elbwasser durch das Schließen des Sperrwer
kes verhindert werden könne. Dem war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zu 
folgen. 

2.4.1.3.4 Vorhabensauswirkungen auf den Naturhaushalt 

2.4.1.3.4.1 Bewertung des Ausgangszustands 

In den Stellungnahmen 082, 128 wird kritisiert , dass die Bewertung des Bereichs 
nördlich des Betonwerkes mit mittlerer Bedeutung aufgrund der hohen Bedeutung für 
die Käferfauna nicht nachvollziehbar sei (UVS, Karte 2). 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass die in Karte 2 abgebildete Bewertung 
der Biotoptypen eine Aggregation der floristischen und faunistischen Wertigkeiten 
leiste. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Bereich nördlich des Betonwer
kes um eine ruderale Gras- und Staudenflur handele, die in ihrer Ausprägung keine 
herausragende Bedeutung habe, entspreche die mittlere Bedeutung bei einer dre i
stufigen Bewertung einer naturschutzfachlich angemessenen Bewertung 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist diese Aussage nachvollziehbar. Die Dar
stellung in Karte 2 erfasst gerade nicht hohe Wertigkeiten einzelner Faunengruppen 
und Arten sondern erfasst das Gesamtbiotop in seiner durchschnittlichen Wertigkeit. 
Die besondere Bedeutung der Käferfauna in diesem Bereich ist aber gutachterlich 
belegt worden46 und wird dementsprechend bewertet47

. 

2.4.1.3.4.2 Verschlechterung durch Grundwasserabsenkung 

In der Stellungnahme 094 wird ausgeführt, dass es durch die Maßnahmen zu einer 
Reduzierung der Grundwasserstände bei bestimmten „Binnenhochwasserständen" 
auch außerhalb des Planungsraumes. (Vgl. S. 75 LBP - der Grundwasserspiegel 
bzw. der Grundwasseranstieg reduziert sich um bis zu 0,40 m) komme. Innerhalb 
des Planungsraumes betrage die Reduzierung nördlich des Altengammer Hauptdei
ches maximal rund 0,25 m. Nach den Aussagen in Teil 1 Kap. 6 komme es durch die 
Maßnahme der Grundwasser-Randdrainage zu einer Verbesserung der Situation für 

46 Koleopterologische Bestandsaufnahme, Teil 7 der Antragsunterlagen 
47 Vgl. oben, Ziffer 2.4.1.2.2 
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die Anwohner (Teil 1, Kap. 6). Ob es durch diese veränderten Grundwasserstände zu 
einer Verschlechterung für den Naturhaushalt beispielsweise auf den nördlich des 
Altengammer Hauptdeich liegenden artenreichen Wiesen frischer bis mittlerer Stan
dorte für das Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften kommt, sei nicht darge
legt. Eine Bewertung erfolge ebenfalls nicht. In der Einwendung 074 wird in diesem 
Zusammenhang insbesondere auch die Beeinträchtigung allgemein von Feuchtge
bieten gerügt. 

Der Vorhabensträger hat dazu ausgeführt, dass die Randdränage (beispielhaft be
trachtet für den Zeitraum von 1998 bis 2007) ca . an einem Fünftel der Tage eines 
Jahres aktiv sei. Die Entnahme falle stets mit extremen oberstromigen Hochwasser
ereignissen oder extremen Nassphasen (starke Niederschläge in der Region) zu
sammen. Nördlich des Altengammer Hauptdeichs betrage die maximale Reduzierung 
des Grundwasserstandanstiegs rd. 0,25 m unmittelbar am Straßenverlauf und nehme 
nach Norden ab (vgl. Anlage 38.4. des Hydrogeologischen Gutachtens). Die allein 
durch die Randdränage bedingte Reduzierung des Grundwasserstandanstiegs (kei
ne Schöpfwerksbetrieb) betrage nördlich des Altengammer Hauptdeichs lediglich ca. 
5 cm (vgl. Anlage 41.4. und Seite 124 des Hydrogeologischen Gutachtens). Da die 
Betriebszeiten des Schöpfwerkes grundsätzlich nur in Phasen allgemein hoher 
Grundwasserstände (Nassphasen) fielen, könne eine Verschlechterung des Natur
haushaltes ausgeschlossen werden. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist die Einwendung mit dieser Aussage erle
digt. Auswirkungen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen können durch den Betrieb 
der Randdränage offenkundig ausgeschlossen werden, so dass es auch keiner wei
teren Bewertung bedarf. 
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2.4.1 .3.4.3 Rote-Liste-Arten 

In den Einwendungen 054, 080, 98, 120, 127, 140, 109, 111, 133, 066, 076 wird ge
rügt, dass durch die Flutung der Flächen Lebensräume schützenswerter, auf der Ro
ten-Liste stehender Tiere und Pflanzen vernichtet würden, sowie auch die Individuen 
selbst getötet würden. Insbesondere werden folgende Tierarten genannt: Maulwurf, 
Gestreifte Zartschrecke, Bodenbrüter, Feldhasen, Kaninchen, seltene Insekten, Nie
derwild, Eichhörnchen, Schildkröten. Der Maulwurf weiche jetzt bereits auf die 
Grundstücke aus, da die Wiesen im Extremfall bereits heute überschwemmt seien. 
Bei Vernässung entfalle dieser Rückzugsraum. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass die Brutvögel erfasst worden seien und 
nachgewiesene Vogelarten im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (ASB) abgearbei
tet worden seien (Kapitel 6.6 bis 6.9). Die weiteren genannten Tierarten seien arten
schutzrechtlich nicht relevant. Der Maulwurf könne im Notfall sehr gut schwimmen. Er 
werde sich an die veränderten Wasserstandsverhältnisse anpassen und ausweichen. 
Die Gestreifte Zartschrecke komme hauptsächlich am Waldrand vor. Sie werde also 
durch das Vorhaben wenig betroffen sein. Feldhasen lebten auch in den Vorlandwie
sen der Küsten und kämen mit hohen Wasserständen gut zurecht oder könnten 
rasch in benachbarte Gebiete ausweichen. Kaninchen legten einen Erdbau im Sand
boden an. Sie würden von dem Vorhaben nicht betroffen, da sie in den Besenhorster 
Sandbergen einen besser geeigneten Lebensraum vorfänden. Eichhörnchen seien 
auf Wald angewiesen und blieben stets in der Nähe von Bäumen, die sie bei Gefahr 
aufsuchten . Sie lebten in dem nördlich gelegenen Wald . Der Wald werde von dem 
Vorhaben nicht beeinträchtigt. Die Europäische Sumpfschildkröte gelte in Hamburg 
als ausgestorben (Rote Liste von 2004: 0), vgl. ASB S. 21. Es gebe keine weiteren 
einheimischen Schildkrötenarten. 

Die Einwendung ist unbegründet, dem Vorhabensträger ist hinsichtlich seiner Aus
führungen zuzustimmen. In der UVS wird berücksichtigt, dass Lebensräume einzel
ner Arten verloren gehen (Ziffer 5.2.2, ab S. 67 in der UVS) und es gibt hinreichend 
detaillierte Aussagen zu den einzelnen Tierklassen und -arten , die im 
Vorhabensgebiet vorkommen und betroffen sein können, im LBP und im artenschutz
rechtlichen Fachbeitrag. Die vorstehende Bewertung der Umweltauswirkungen des 
Vorhabens durch die Planfeststellungsbehörde fußt auf diesen Angaben, die nach 
Maßgabe der gesetzlichen Anforderungen als vollkommen hinreichend zu bewerten 
sind. 
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2.4.2 Eingriffsprüfung 

Da Kohärenzausgleichsmaßnahmen regelmäßig auf eine Veränderung von Flächen 
abzielen, die sich ihrerseits bereits in einem naturnahen Zustand befinden und Teil 
der Landschaft sind, können sie im Einzelfall selbst Eingriffe im Sinne der natur
schutzrechtlichen Eingriffsregelung darstellen48

. Dies steht ihrer Zulässigkeit indes 
nicht entgegen, da auch solche Maßnahmen, die zunächst eine Beeinträchtigung des 
bestehenden naturhaften Zustands darstellen, zur Erreichung eines naturschutznä
heren Endziels zugelassen werden können. Erweist sich die Maßnahme in der natur
schutzfachlichen Gesamtbilanz als günstig, stellt sie also insbesondere eine wesent
liche Verbesserung des bestehenden Zustands dar, bedarf der mit der Maßnahme 
zunächst bewirkte Eingriff keiner weiteren Kompensation durch Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen. Vielmehr wird die an sich erforderliche Kompensation regelmäßig 
in die ökologische Gesamtbilanz eingehen49

. 

So liegt es auch hier: Das Vorhaben wird sachlich und rechtlich zwar mit einem Ein
griff in Natur und Landschaft i.S.d. §§ 13, 14 BNatSchG verbunden sein . Wie sich 
aber aus dem vom Vorhabensträger vorgelegten Landschaftspflegerischen Begleit
plan50 ergibt, ist die Gesamtbilanz für das Vorhaben deutlich positiv. Die Bilanzierung 
nach dem sogenannten Staatsrätemodell sowie die verbalargumentative Darstellung 
belegen, dass es keiner weiteren Festsetzung von Kompensationspflichten mehr be
durfte. Das planfestgestellte Vorhaben ist damit auch in Ansehung der Erfordernisse 
der Eingriffsregelung gerechtfertigt. 

2.4.2.1 Tatbestandliche Voraussetzungen 

Maßstab für die Prüfung der Zulässigkeit eines Vorhabens, das mit erheblichen Be
einträchtigungen für Natur und Landschaft verbunden ist, sind die §§ 13, 14 
BNatSchG. Daneben finden sich im Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)51 und im 
Hamburgischen Gesetz zur Ausführung des BNatSchG (HmbBNatSchAG) weitere 
Einzelregelungen, die für diese Zulassungsentscheidung aber nicht relevant gewor
den sind. 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind gern . § 14 Abs.1 BNatSchG Veränderungen 
der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der beleb
ten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beein
trächtigen können. 

Den Begriff des Eingriffs machen danach drei Tatbestandselement aus: Der Grund
flächenbezug, das Vorliegen einer Verletzungshandlung und die Möglichkeit be-

48 Ewer in: Lütkes/ Ewer, BNAtSchG, § 34 Rn 73 
49 Lau, Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (Teil 2), NUR 2011 , 762, 766. 
50 Teil 6 der Antragsunterlagen 
51 LNatSchG vom 24. Februar 2010, GVOBI Schl.-Hol. 2010, 301 , zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.07.2011 , GVOBI Schl.-Hol. 2011 , 255 
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stimmter Verletzungsfolgen52
. Diese tatbestandlichen Voraussetzungen liegen im 

Hinblick auf die durch die Eingriffsregelung geschützten Naturgüter Boden sowie Tie
re und Pflanzen vor. 

Mit der Umsetzung des Vorhabens sind eine umfangreiche Bodenentnahme zur Her
stellung der Wattfläche, kleinflächige Bodenaufträge im Randbereich der neu anzu
legenden Wattfläche, Maßnahmen im Bereich des Leitdamms, zur Herstellung der 
Hochwasserschutzanlage am Gewerbegebiet Geesthacht und Maßnahmen zur Her
stellung von Sickerwaser- und Randdränage verbunden, die allesamt Veränderungen 
der Grundflächengestalt bzw. -nutzung hervorrufen. 

Das Vorhaben führt unter sachlichen Gesichtspunkten bei bloßer Betrachtung der 
Eingriffsseite zunächst zu einem qualitativen Verlust hinsichtlich der Naturgüter Bo
den sowie Pflanzen und Tiere, infolgedessen -bei Außerachtlassung der positiven 
Wirkungen des Vorhabens- erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funk
tionsfähigkeit des Naturhaushalts zu erwarten wären . Für die übrigen von der Ein
griffsregelung erfassten Naturgüter kann das Vorliegen eines Eingriffs tatbestandlich 
ausgeschlossen werden. 

2.4.2.1 .1 Boden 

Die Bodenentnahme und der Bodenauftrag im Bereich der Geländemodellierung, die 
Öffnung und Verbreiterung des Leitdamms sowie die weiteren kleinräumigen Boden
versiegelungen, die bei den Hochwasserschutzmaßnahmen entstehen, beinhalten in 
den Bereichen, die bislang nicht anthropogen überformt sind bzw. die als höherwerti
ger Lebensraum dienen, nachteilige Auswirkungen auf das geschützte Naturgut Bo
den. 

2.4.2.1.2 Tiere und Pflanzen 

Aus der Veränderung des Schutzguts Boden durch Flächeninanspruchnahme bzw. -
umwandlung resultiert insbesondere eine maßgebliche Verschiebung von Land- zu 
Wasserbiotopen. Die zur Herstellung erforderlichen Bauarbeiten bedingen dabei ein 
nur geringes Gefährdungspotential, da die Flächen bauzeitlich begrenzt genutzt wer
den bzw. nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder in den ursprünglichen Zustand 
gebracht werden. Die optischen und akustischen Störungen, die durch die Bauarbei
ten erzeugt werden, wirken sich vor dem Hintergrund, dass das Gebiet ohnehin 
durch Erholungssuchende genutzt wird und nach dem Ende der Baumaßnahmen ei
ne Wiederbesiedlung möglich ist, auch nur in geringem Maße nachteilig aus. 
Die Biotopverschiebung als solche hat jedoch erhebliche Störungswirkung für die Ar
ten- und Lebensgemeinschaften der bislang vorkommenden Tiere und Pflanzen zur 
Folge. So gehen beispielsweise Flächen für Vögel, die offene Grünlandflächen nut-

52 Lau, Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (Teil 1 ), NUR 2011 , 680, 681 ; Fischer-Hüftle, 35 
Jahre Eingriffsregelung, NUR 2011 , 753, 754. 
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zen, verloren, mit der Folge, dass diese Bestände sich verringern werden. Kleinräu
mige Flächenversiegelungen z.B. durch die Neuanlage der K63 werden zu Lebens
raumverlusten führen, die allerdings aufgrund der geringen Bedeutung der betroffe
nen Flächen keine wesentliche Belastung er Leistungsfähigkeit des Naturguts erge
ben. Ebenso werden sich für einzelne Arten von Säugetieren und Reptilien nur gra
duelle Verschlechterungen ergeben. Amphibien sind aufgrund der Veränderung des 
Wasserhaushalts hingegen deutlich stärker beeinträchtigt. Die Überschwemmungen 
der Laichgewässer führen dazu, dass Fische als Prädator des Laichs bzw. der 
Molchlarven in die ehemaligen Kleingewässer gelangen können. 

2.4.2.1 .3 Grundwasser 

Für den Naturhaushaltsfaktor Grundwasser ergeben sich Auswirkungen unter dem 
Gesichtspunkt der baubedingten, temporären Flächeninanspruchnahme und durch 
die anlagebedingte Veränderung des Wasserhaushalts. Die Auswirkungen durch die 
bauzeitliche Veränderung der Filterfunktion des Bodens können aufgrund der zeitl i
chen Begrenzung, der ohnehin geringen Empfindlichkeit des betroffenen Marschen
bodens und unter Berücksichtigung des Zielzustands auf den beanspruchten Flä
chen jedoch insgesamt als nicht relevant eingestuft werden . 

Soweit das Vorhaben, wenn auch in weiten Teilen nur in geringem Maße, zu einer 
Veränderung des Grundwasserstands führt, stellt diese aber jedenfalls keine erhebli
che Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts dar. 
Zwar führt das Vorhaben zu Potentialanstiegen und zu geringen konkreten Grund
wasseranstiegen. Die Grundwasserstandsanstiege sind aber nur von so geringem 
Maße, dass schon aufgrund der geologischen Verhältnisse keine maßgebliche Be
einträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturguts Grundwasser 
erkennbar ist. Zudem unterliegt der Stand des Grundwassers im planbetroffenen Ge
biet ohnehin regelmäßig natürlichen Schwankungen . Weiterhin können durch den 
Einsatz moderner Bautechnik und eines geordneten Bodenmanagements auch nach
teilige Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Grundwassers ausgeschlossen 
werden. 

2.4.2.1.4 Oberflächenwasser 

Auch im Hinblick auf das Oberflächenwasser ergeben sich keine Auswirkungen, die 
die tatbestandlichen Voraussetzungen des Eingriffs erfüllten. Wenngleich eine erhöh
te Schadstoffbelastung des Bodens festgestellt werden konnte und damit Sedimenta
tionsprozesse zu einem Schadstoffeintrag führen könnten, kann dies aufgrund der 
Eigenschaften der Schadstoffe ausgeschlossen werden . Dioxine und Furane sind 
fast ausschließlich an organische Substanz gebunden und sind nur sehr gering was
serlöslich . Eine Lösung von Schwermetallen im Oberflächenwasser der Elbe ist auf
grund des pH-Wertes der Elbe nicht anzunehmen. Schließlich ist auch eine Ver
schmutzung durch Schwebstofffrachten auszuschließen. Der Stofftransport wird al
lenfalls von der Elbe in die Fläche, nicht aber andersherum stattfinden. 
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Landschaftsbild 

Eine Veränderung des Landschaftsbildes ist dann erheblich, wenn sie von einem für 
die Schönheiten der natürlichen Landschaft aufgeschlossenen Durchschnittsbetrach
ter als nachteilig empfunden wird. Die bauzeitliche Beeinträchtigung des Land
schaftsbilds durch die Baustelleneinrichtung ist insoweit aufgrund des vorübergehen
den Charakters nicht als erheblich einzuschätzen. Die dauerhafte Flächeninan
spruchnahme für technische Maßnahmen wird ferner nur lokal eng begrenzte Verän
derungen erzeugen, die die Erlebbarkeit der Landschaft nicht beeinträchtigen. Dem
gegenüber wird es durch die Wiederherstellung des Tideeinflusses zur Rückführung 
von Flächen in einen ursprünglichen und typischen Zustand kommen, der aufgrund 
seiner Einzigartigkeit von besonderer Bedeutung ist. Diese Aufwertung wird durch die 
Verlegung der K63 ergänzt. Ein zerschnittener Landschaftsraum wird wieder in eine 
weitläufige und zusammenhängende Fläche überführt, wodurch die Erlebbarkeit der 
Landschaft positiv beeinflusst wird. 

2.4.2.1.6 Klima und Luft 

Die Naturhaushaltsfunktionen Klima und Luft sind im Hinblick auf ihre Funktionsfä
higkeit nicht vom Vorhaben betroffen . 

2.4.2.1.7 Einwendungen zu den tatbestandlichen Voraussetzungen 

In den Einwendungen 94, 95, 121 und 122 wird ausgeführt, dass im Gegensatz zu 
den Aussagen in den Unterlagen, wonach die Maßnahme keinen Eingriff in Natur 
und Landschaft i.S. von § 14 Abs.1 BNatSchG darstelle (vgl. z.B. S. 2 des LBP) und 
es zu keinen maßgeblichen Beeinträchtigungen von naturschutzfachlich wertvollen 
Lebensräumen komme, die Maßnahme an mehreren Stellen zu erheblichen Beein
trächtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes führe und insofern als Eingriff im Sinne des§ 14 Abs.1 BNatSchG 
zu werten sei . 

Die Einwendung geht hier fehl. Wie vorstehend dargestellt, kommt der planfestge
stellten Maßnahme ein Eingriffscharakter zu. Dies wird auch bei der zitierten Fund
stelle im LBP nicht verneint, es wird lediglich dargestellt, dass dieser Eingriff keine 
zusätzliche Kompensationsverpflichtung auslöst. 

2.4.2.2 Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen 

Verursacher eines Eingriffs sind gern . § 15 Abs.1 BNatSchG dazu verpflichtet, Beein
trächtigungen der Leistungsfähigkeit und der Funktionsfähigkeit der Naturhaushalts
funktionen sowie des Landschaftsbildes so weit wie möglich zu vermeiden bzw. zu 
vermindern . Der Vorhabensträger hat dementsprechend eine fachlich-technische Op
timierung des Vorhabens durchgeführt und folgende Schutzmaßnahmen zum An
tragsgegenstand gemacht: 
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• Optimierung der Lage der Baueinrichtungsflächen zur Vermeidung von zusätz-
lichen Flächeninanspruchnahmen (Mb 1) 

• Bauzeitenbeschränkung (Mb2) 
• Einfriedung wertvoller Bereiche (Mb3) 
• Umsetzen der Raupen der Nachtkerzenschwärmer (Mb4) 
• Einsatz erschütterungsarmer Bauverfahren bei den Rammarbeiten (Mb5) 
• Gezielte Vergrämung des Bibers (Mb6) 
• Schutz der Oberflächengewässer vor Verunreinigung (Mb7) 
• Ökologische Baubegleitung (Mb8) 
• Optimierung der Lage der HWS-Anlage Geesthacht zum Schutz besonders 

geschützter Arten (Ma 1) 
• Verzicht auf Wattflächenherrichtung im Bereich schützenwerter Lebensräume 

für Laufkäfer (Ma2) 
• Wiederherstellung der neu zu gestaltenden Leitdammböschung in adäquater 

Qualität (Ma3) 
• Prüfung auf Fledermausvorkommen und Bereitstellung von Ersatzquartieren 

(Ma4 und M 1 CEF) 

• Einbau Sielbauwerk (Ma5) 
• Randdränage (Ma6) 
• Neuanlage Laichgewässer (M 2 cEF) 

Die gleichwohl verbleibenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind 
weiterhin unvermeidbar i.S.d. § 13 BNatSchG. Das Vermeidungsgebot verpflichtet 
dazu, aus dem Kreis der mit einem Eingriff verbundenen erheblichen oder nachhalti
gen Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt diejenigen zu unterlassen, die ver
meidbar sind. Eine Vermeidbarkeit wäre aber nur dann gegeben, wenn die zu erwar
tenden Beeinträchtigungen durch die Wahl anderer Ausführungsvarianten hätte ver
mieden werden können, § 15 Abs.1 S.2 BNatSchG53

. Die durch die Inanspruchnah
me von Natur und Landschaft am Ort des Eingriffs zwangsläufig hervorgerufenen 
Beeinträchtigungen nimmt das Naturschutzrecht dagegen als unvermeidbar hin54

. 

Nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sind dann zusätzlich Möglich
keiten zur schonenderen Umsetzung zu berücksichtigen. Diese Maßgaben wurden 
bei der Konzeption des Vorhabens durch die Einbeziehung der Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen entsprechend berücksichtigt, die verbleibenden Beein
trächtigungen hängen unmittelbar mit dem Kernbereich der Baumaßnahme zusam
men und sind folglich nicht vermeidbar im Sinne der Eingriffsregelung. Die zugelas
sene Variante ist damit so geplant worden, dass die Beeinträchtigungen von Natur 
und Umwelt auf ein unvermeidbares Minimum reduziert wurden . 

53 Lütkes in: Lütkes/ Ewer, BNatSchG, § 15 Rn 7 
54 BVerV'IGE 104, 144; Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, Rn 758 
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Eingriffsbilanzierung/ Kompensation 

Das Vorhaben wird insgesamt eine wesentliche Aufwertung für das Gebiet der 
Borghorster Elbwiesen nach sich ziehen. Mit der Maßnahme werden die durch den 
Eingriff zunächst gestörten Funktionen des Naturhaushalts gleichartig und mehr als 
gleichwertig wiederhergestellt. Aufgrund der Identität von Eingriff und Ausgleich er
folgt dies auch in räumlich-funktionalem Zusammenhang mit der Eingriffshandlung . 
Vor diesem Hintergrund löst das Vorhaben trotz der vorstehend dargestellten Beein
trächtigungen keinen gesonderten Kompensationsbedarf nach § 15 Abs. 2 
BNatSchG aus. 

Der mit der Maßnahme erzielte Aufwertungserfolg ist vielmehr zur Kompensation des 
nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung noch ausstehenden Ausgleichsbe
darfs aus dem Planfeststellungsverfahren DA-Erweiterung A 3XX vom 08. Mai 
200055 geeignet. 

2.4.2.3.1 Boden 

Wie bereits zuvor im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung dargestellt, befinden 
sich im planbetroffenen Gebiet Böden von sehr unterschiedlicher Wertigkeit. Gerade 
der unmittelbar von der großflächigen Bodenentnahme betroffene Bereich ist auf
grund der anthropogenen Überformungen und der Schadstoffbelastungen insgesamt 
als eher geringwertig zu bewerten. In diesem Bereich bedingt der Bodenabtrag eine 
dauerhafte Veränderung für die Naturhaushaltsfunktion Boden, die insgesamt jedoch 
zu einer Verbesserung der Lebensraumfunktion und der Archivfunktion führen wird, 
da sich die vor der Errichtung des Leitdamms herrschenden Verhältnisse wieder ein
stellen werden. Die kleinräumigen Verschlechterungen für das Schutzgut Boden, die 
sich durch die Flächenversiegelung infolge der Errichtung der Hochwasserschutzan
lage Geesthacht sowie der Randdränage ergeben, werden mit der großflächigen 
Verbesserung der Archivfunktion und der Lebensraumfunktion deutlich aufgewogen. 
Das so beschriebene, hohe Auf\Nertungspotential lässt sich ausweislich der Aufstel
lung im LBP nach Maßgabe des Staatsrätemodells56 mit 3.823.958 Punkten bezif
fern. 

2.4.2.3.2 Tiere und Pflanzen 

Den beschriebenen Verlusten für das Naturgut Tiere und Pflanzen stehen hohe Auf
wertungspotentiale gegenüber. Die Wattflächenmodellierung und die anschließende 
freie Sukzession mit dem Entwicklungsziel Süßwasserwatten, Tideröhrichte und Ti
deauwald bieten neben der Auf\Nertung der Biotopqualität zahlreichen gefährdeten 
Wirbellosenarten einen einzigartigen Lebensraum. In den Röhrichten und Tideauen
waldflächen können sich gefährdete Vogelarten wie Blaukehlchen, Rohrschwirl , 
Schilf- und Drosselrohrsänger, Rohrweihe und Eisvogel neu ansiedeln . Für die Bo-

55 Vgl. dazu Fußnote 9 
56 Dienstliche Handreichung aus dem Staatsräte-Arbeitskreis am 28. Mai 1991 

85 



Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

denbrüter führt die Überflutung zu einer Vertreibung der natürlichen Prädatoren, 
ebenso wie solche Arten, die in der Land-Wasser-Kontaktzone jagen, verbesserte 
Lebensbedingungen vorfinden. Schließlich schafft die Anbindung der Flächen an das 
Elbeästuar für Flussfischarten wie den Rapfen neue Lebensmöglichkeiten und neue 
Lebensräume für Kleinfischarten. Das so beschriebene, hohe Aufwertungspotential 
lässt sich ausweislich der Aufstellung im LBP nach Maßgabe des Staatsrätemodells 
mit 10.501 .880 Punkten beziffern. 

2.4.2.4 Einwendungen bezüglich der Anwendung der Eingriffsregelung 

Die vorstehenden Ausführungen sind Gegenstand mehrerer Einwendungen gewe
sen. 

2.4.2.4.1 Einwendungen zur Darstellung und Bewertung im LBP 

2.4.2.4.1 .1 

In den Einwendungen 82 und 128 wird für den Bereich des Querdeichs die Darstel
lung der Konfliktlagen in den Karten zum LBP (Konfliktlagen und CEF-Maßnahmen) 
als nicht sauber kritisiert. Jegliches Befahren bzw. jegliche Inanspruchnahme der na
turschutzfachlich hochwertigen angrenzenden Flächen müsse vermieden werden. 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass das Symbol für die Anlage eines Ersatzgewäs
sers auf der Maßnahmenkarte in Ordner 4 auf einer Fläche von Hamburg Wasser 
und auf der Karte der betroffenen Grundstücke auf städtischen Flächen der Stadt 
Geesthacht dargestellt sei. Im Kapitel 7.2 werde die Maßnahme zudem für die städti
sche Fläche beschrieben. 

Der Vorhabensträger hat dazu ausgeführt, dass die Herstellung der Verwallung „vor 
Kopf" erfolge. Des Weiteren werde als Baustraße die Trasse des vorhandenen We
ges genutzt, so dass die Inanspruchnahme von Flächen minimiert werde . Die Karte 
„Bestand und Konflikte" des LBP weise mit den Symbolen K1 und K2 daraufhin, dass 
es trotz umfänglicher Minderungsmaßnahmen u.a. durch Vor-Kopf-Bauweise, wäh
rend der Baumaßnahmen für die Verwallung zur Tötung des Nachtkerzenschwär
mers durch Baufeldfreimachung und zum Verlust wertvoller Vegetationsbestände 
kommen könne. Aufgrund der Überlagerung einer Vielzahl von Schraffuren in diesem 
Bereich seien die Symbole aber nur grob dem Konfliktraum zugeordnet und nicht auf 
den Quadratmeter genau. Konflikte mit CEF-Maßnahmen in diesem Raum könnten 
ausgeschlossen werden , da alle CEF-Maßnahmen in großer Entfernung zur geplan
ten Verwallung lägen (vgl. Karte „Maßnahmen" des LBP). 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kann den Ausführungen des 
Vorhabensträgers gefolgt werden. Angesichts des Maßstabes der Pläne zum LBP 
kann eine noch genauere Darstellung nicht gefordert werden. Maßgeblich kommt es 
zudem darauf an, dass die Konfliktlage als solche erfasst und bewertet wurde . Die 
kartographische Darstellung soll lediglich als Hilfsmittel zur groben räumlichen Veror-
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tung dienen. Die weitere Forderung, dass jegliche Inanspruchnahme der naturschutz
fachlich hochwertigen Flächen zu vermeiden ist, wird durch die Umsetzung der mit 
dieser Entscheidung festgestellten Maßnahmen Mb3 und Mb4 sichergestellt. 

Im Hinblick auf die Lage des Ersatzgewässers hat die Einwendung sich erledigt. Der 
Vorhabensträger hat diesbezüglich im Erörterungstermin klargestellt, dass die Dar
stellung des Gewässers im LBP „Karte 2 Maßnahmen" im Ordner 4 der korrekten 
Lage des Ersatzgewässers für den Kammmolch und den Moorfrosch entspreche. 

2.4.2.4.1 .2 

Weiter wird in den Stellungnahmen 82, 94 und 128 kritisiert, dass auch die Flächen
zuordnung der einzelnen Flächen z.T. nicht nachvollziehbar sei. So sei einerseits ei
ne Zuordnung der einzelnen Flächen z.B. der Tabelle 1 O (S. 58 des LBP) und der 
Tabelle 15 (S. 91 des LBP) zu den Flächen der Abbildung 7 des LBP (Eingriffsbilan
zierung) nicht möglich bzw. könne nicht nachvollzogen werden . Als Beispiel wird 
dann der Leitdamm genannt. 

Andererseits sei auch die fachliche Beurteilung z.T. schwer nachvollziehbar. So er
folge offenbar eine Zuordnung nach Abb. 5 (S. 71 des LBP) der extensiv als Grün
land genutzten Flächen innerhalb des NSG „Besenhorster Sandberge„." westlich 
des Mischwerkes zu den Flächen, die im Oberboden durch intensive Nutzung und 
Bewirtschaftung veränderte Böden aufweisen, mit einem Punktwert von 4 I m2

. 

Ein „Eingriffsplan", aus dem hervorgehe, in welchen Flächenanteilen in welche Bio
toptypen eingegriffen wird, fehle. Bei den geplanten Maßnahmen auf dem Leitdamm 
(vgl. Schnitte 301 bis 303) würden Gehölze entfernt und Glatthaferwiese auf 1,6 ha 
versiegelt. Gleiches treffe auf die Gehölze zu, die sich am Teich befinden. Länge und 
Breite würden dort aber nicht genannt - die Bewertung des Eingriffes könne insofern 
nicht nachvollzogen werden. 

Der Vorhabensträger hat dazu erläutert, dass die Flächenzuordnung einzelner Bioto
pe zu der ermittelten Wertigkeit im Bestand entsprechend dem Punktesystem des 
STRM der Tabelle 10 „Bewertung des Biotoppotenzials" des LBP in Verbindung mit 
Karte 1 „Bestand und Konflikte" des LBP zu entnehmen sei (vgl. hierzu Kap. 5.4.5 
des LBP). So leiste Karte 1 den Überblick über die räumliche Verteilung aller im Ge
biet vorhandenen Biotoptypen. Tabelle 10 ordne alle vorhandenen Biotoptypen ei
nem Punktwert gemäß STRM zu (z.B. Campingplatz 2 Punkte, artenarmes Grünland 
4 Punkte oder Nasswiesen und artenreiche Weiden 8 Punkte). Darüber hinaus gebe 
Abbildung 7 einen Überblick u.a. über die räumliche Verteilung der Wertigkeiten im 
Bestand. Hier seien z.B. die artenarmen Grünländer flächenhaft in einem hellen Grün 
angelegt das einem Punktwert von 4 Punkten/ m2 entspreche. Abbildung 7 leiste da
rüber hinaus eine Zuordnung der Wertigkeit der Flächen nach Umsetzung der Maß
nahmen. Aus diesem Grunde seien in dieser Abbildung ausschließlich Flächen ge
kennzeichnet, auf denen vorhabenbedingt Veränderungen zu erwarten seien. Somit 
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sei die Nordböschung des Leitdamms, auf der weder bauliche noch anlagebedingte 
Veränderungen zu erwarten seien, ohne Signatur abgebildet. Die Südböschung hin
gegen weise als artenreiches Grünland im Bestand eine Wertigkeit von 8 Punkten 
auf und in der Planung innerhalb des Straßenverlauf 0 Punkte, im Bereich des teils 
verbauten Durchlasses 2 Punkte und im Bereich der neu herzurichtenden Böschung 
6 Punkte. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist mit diesen Erläuterungen nachgewiesen, 
dass die kartographische Darstellung zur Eingriffsregelung im LBP ausreichend und 
nachvollziehbar erfolgt ist. So lässt sich der Abbildung 7 weiterhin auch entnehmen, 
dass die Teiche und die Gehölze an den Ufern im Bestand mit 12 Punkten bewertet 
werden, der auf diesem Gebiet zu erreichende Zielzustand wird mit 32 Punkten an
gegeben. Da die Bereiche der Teiche mit ihren Ufergehölzen insgesamt mit der glei
chen Punktzahl bewertet werden, ist hier eine weitere zeichnerische Differenzierung 
gerade nicht erforderlich, zumal in der verbal-argumentativen Darstellung auf S. 84 
explizit die Umwandlung der Teiche und Tümpel mit angrenzenden Flachwasserzo
nen und Weidengebüschen zu süßwasserbeeinflussten Tidegewässern mit schlam
migen Uferbereichen und feuchten Hochstaudenfluren beschrieben wird . Der Forde
rung nach weiteren zeichnerischen Darstellungen des Eingriffs war damit nicht zu 
folgen. 

2.4.2.4.1 .3 

In der Stellungnahme 94 wird gerügt: 

• Die Abbildung 6, S. 77 im Kapitel 7.2 des LBP enthalte keine Legende, sei 
damit ebenso wie die diesbezüglichen Aussagen im LBP nicht nachzuvollzie
hen 

• Bei der Abbildung 7 des LBP (S. 90) sei die Binnendeichsböschung nicht ge
kennzeichnet. 

• In der Abb. 4.3-3 des Erläuterungsberichts, Teil 1 „Zielzustand" sowie in der 
Karte 2 des LBP „Maßnahmen" werde auf eine optionale Entwicklung des 
Priels mit Weichholzsaum und Schierlings-Wasserfenchel-Habitaten verwie
sen. Diese Entwicklung solle insbesondere auf den Flächen stattfinden, die in
nerhalb des Kre ises Herzogtum Lauenburg lägen. Eine nähere Beschreibung 
finde sich in den Ausführungen des Teil 1, Kap. 4 und im LBP nicht, sei aber 
zum Verständnis erforderlich. 

Der Vorhabensträger hat dazu mitgeteilt, dass die Abbildung 6 des LBP eine zielori
entierte Zusammenfassung des umfassenden Hydrogeologischen Gutachtens leiste. 
Erläutert werde die Abbildung durch, wenn auch knappe so doch planungsrelevante 
Texte zu den anlagebedingten Veränderungen der Grundwasserstände. Das Hydro
geologische Gutachten als Teil 7 der Planfeststellungsunterlage biete in diesem Zu-
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sammenhang eine ausführliche Ergänzung, sodass eine Legende hier nicht erforder
lich erscheine. Abbildung 7 des LBP stelle die vorhabenbedingten Veränderungen 
dar. Bedingt durch die Tatsache, dass auf der Binnendeichsböschung keine Verän
derungen zu erwarten seien, sei diese Fläche nicht mit einer Signatur belegt. 

Im östlichen Abschnitt des alten Prielverlaufs komme es aufgrund des vorhandenen 
Geländeniveaus ferner nur in geringem Umfang zu Überflutungen. Eine Erweiterung 
der Flächen mit dem Entwicklungspotential für Weichholzauensaum und Schierlings
Wasserfenchel-Habitaten bedinge eine Vertiefung des alten Prielverlaufs, die zwar 
möglich, aber derzeit nicht vorgesehen sei. Aus diesem Grunde werde bei der Dar
stellung des Zielzustandes von einer optionalen Entwicklung gesprochen. Die ökolo
gische Wertigkeit des alten Prielverlaufs ergebe sich nach Umsetzung der Maßnah
me bereits aufgrund der seltenen Überflutungen und der hieraus entstehenden viel
fältigen, standörtlich bedingten Übergangssituationen. 

Die Anmerkungen des Vorhabensträgers sind aus Sicht der Planfeststellungsbehör
de insgesamt nachvollziehbar und zutreffend, eine Ergänzung der Pläne ist entbehr
lich . Insbesondere die optionale Entwicklung durch eine weitere Vertiefung ist nicht 
Gegenstand der Zulassungsentscheidung und ist damit auch nicht Grundlage der 
Bewertung. Diese ist lediglich als Hinweis für mögliche zukünftige Entwicklungen ge
dacht, so dass nähere Erläuterungen nicht angezeigt waren. In die Bilanzierung wur
de dementsprechend auch nur die durch das planfestgestellte Vorhaben erzeugte 
Aufwertung eingestellt. 

2.4.2.4.1 .4 

In den Einwendungen 050, 121, 122, 085, 059 wird kritisiert, dass die Bewertungen 
sehr vage ausgedrückt seien: Es wird bezweifelt, dass Funktionsbeeinträchtigungen 
zum Schutzgut Grundwasser ausgeschlossen werden könnten . Beim Schutzgut Bo
den werde „davon ausgegangen", dass sich das Vorhaben positiv auswirke. Es wer
den klare und eindeutige Aussagen gefordert. 

Die Einwendung ist unbegründet. Der Vorhabensträger hat dazu aus Sicht der Plan
feststellungsbehörde zutreffend ausgeführt, dass der LBP in Kap. 7.2.1, differenziert 
nach bau-, anlage- und betriebsbedingt, die Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Teil-Naturhaushaltsfunktion Grundwasser bewertet. Grundlage für diese Bewertung 
stellt ein umfassendes hydrogeologisches Gutachten (Teil 7 der Antragsunterlage) 
dar. Die am Ende des Kapitels getroffene Aussage , „dass in Hinblick auf die Leis
tungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit der Teil-Naturhaushaltsfunktion Grundwasser 
erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können", ist vor diesem Hin
tergrund nicht als vage Behauptung sondern als naturschutzfachlich begründete und 
eindeutige Aussage zu verstehen . 

Ebenso werden für die Naturhaushaltsfunktion Boden in Kap. 7.1 des LBP - differen
ziert nach bau-, anlage- und betriebsbedingt - die Auswirkungen bewertet. Hierbei 
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werden, unter Berücksichtigung der verschiedenen Bodenfunktionen, sowohl die 
kleinräumigen Verschlechterungen im Bereich der baulichen Einrichtungen als auch 
die großflächigen positiven Veränderungen u.a. der Archiv, der Regelungs- und der 
Lebensraumfunktion durch die veränderten hydrologischen Veränderungen berück
sichtigt. Über die verbal-argumentative Begründung hinaus, wird für diese Natur
haushaltsfunktion eine Gesamtbeurteilung der Auswirkungen auf der Grundlage des 
Bilanzierungsmodells des Staatsräte-Arbeitskreises geleistet. Auf dieser Grundlage 
kommt der LBP abschließend zu der Aussage, dass das Vorhaben für die Natur
haushaltsfunktion Boden ein hohes Aufwertungspotenzial hat. 

Nach alledem ist nicht zu erkennen, dass die Aussagen in den Gutachten zu vage 
bleiben. Gerade durch die Abbildung der Auswirkungen im Staatsrätemodell ergibt 
sich eine nach einem bewährten Bewertungsmaßstab gewonnene eindeutige Aussa
ge. 

2.4.2.4.2 Einwendungen wegen fehlender Konflikterfassung 

2.4.2.4.2.1 

In den Stellungnahmen 94 und 95 wird kritisiert, dass 

• die Arbeiten am Leitdamm zwischen dem 15.04. und dem 15.09. durchgeführt 
werden sollten, also während der Vegetationszeit, in der Auswirkungen auf die 
Fauna besonders stark seien, ohne den Konflikt im LBP zu betrachten und 
Vermeidungsmaßnahmen zu prüfen 

• die Beeinträchtigungen durch 2 Jahre Bauzeit für Wattflächen und Leitdamm 
nur als „vorübergehend" eingestuft würden, trotz der erheblichen Bedeutung 
des betroffenen Raums als Lebensraum für Brutvögel. Dieser Raum gehe für 
2 Jahre verloren bzw. sei durch die Bauarbeiten stark beeinträchtigt. Ob und 
wohin die Brutvögel ausweichen könnten, müsse entsprechend dargelegt 
werden. 

Der Vorhabensträger hat darauf erwidert, dass die Arbeiten am Leitdamm außerhalb 
der Sturmflutzeiten stattfinden müssten. Die Arbeiten an der Südseite des Leit
damms, die in der hochwassersicheren Zeit vom 15.04. bis 15.09. durchgeführt wer
den müssten, fänden zum einen auf weiten Abschnitten hinter dem dichten 
Gehölzbestand auf der Nordseite des Leitdamms statt und hätten zum andern einen 
deutlichen Abstand zum Vorkommen von faunistischen Besonderheiten (vgl. Karte 3 
der UVS). 

Weiter sei in Kapitel 8.1 des LBP dargestellt, dass zum allgemeinen Schutz wild le
bender Tiere und Pflanzen für unterschiedliche Artengruppen und Arten spezifische 
Bauzeitenregelungen während der Bauzeit getroffen würden . In Hinblick auf den 
Schutz avifaunistisch wertvoller Bereiche sei hier, neben der festgesetzten Rodung 
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von Gehölzen in der Zeit vom 01.0ktober bis 28.Februar, besonders auf die Vermin
derung von Beeinträchtigungen der bodenbrütenden Arten durch die Bauzeitenrege
lung für die Maßnahmen im Bereich der Wattflächenmodellierung hinzuweisen . Somit 
könne davon ausgegangen werden, dass aufgrund einer maßgeblichen Einschrän
kung der störungsintensiven Arbeiten, sowie einer Vielzahl anderer Vermeidungs
und Verminderungsmaßnahmen während der Bauzeit die Auswirkungen trotz einer 
insgesamt 2 jährigen Bauzeit auf ein Mindestmaß beschränkt seien. 

Die Einwendung ist unbegründet. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist hier ein 
Konflikt, der im LBP nicht erfasst worden ist, nicht erkennbar. Ausweislich der vom 
Vorhabensträger vorgelegten Kartierungen handelt es sich bei dem von den Herstel
lungsarbeiten betroffenen Bereich am Leitdamms um ein Gebiet, das keine 
vorhabensrelevanten faunistischen Bereiche aufweist. Diese Bewertung des Gebiets 
begegnet keinen Bedenken . Ein Konflikt mit den Bauarbeiten am Leitdamm entsteht 
gerade im Hinblick auf die Avifauna damit nicht. Anhaltspunkte , die gleichwohl eine 
Verlegung der Maßnahme in die hochwassergefährdete Zeit und damit verbunden 
eine Erhöhung des Risikos von Flutschäden zum Schutz eines faunistisch nicht 
nachteilig betroffenen Gebiets rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. 

Weiter sind im LBP die zeitlich befristeten Auswirkungen der Baumaßnahme benannt 
und bewertet worden. Auf den Seiten 81 und 82 des LBPs wird dargestellt, dass es 
ohne die Bauzeitenbegrenzungen zu Verlusten für die Avifauna käme und dass es 
z.B. durch die Anwesenheit von Menschen zu Störungen kommt. Die Bewertung der 
Situation als „vorübergehend" und damit als nicht erheblich ist vor dem Hintergrund 
der festgestellten Minderungsmaßnahmen gleichwohl nachvollziehbar und angemes
sen. Das Risiko der Tötung von Vögeln kann durch die Bauzeitenbeschränkung aus
geschlossen werden. Es handelt sich bei den betroffenen Vogelarten zudem weitest
gehend um solche, die sehr anspruchslos sind und daher sogar Lebensräume nut
zen können, die weniger attraktiv sind. Vergleichbare Lebensräume für Wiesen- und 
Offenlandbrüter sind im nahen Umfeld vorhanden, ebenso wie Busch- und Boden
brüter entlang der Elbe unproblematisch Ausweichmöglichkeiten finden können. 
Auch im nördlichen Bereich der Borghorster Elbwiesen ist der Siedlungsdruck noch 
nicht so hoch, dass dort nicht auch weitere Brutstätten angelegt werden könnten. 

2.4.2.4.2.2 

In den Stellungnahmen 94 und 95 wird weiter ausgeführt, dass 

• mit der Verlagerung der K 63 auf die Leitdammkrone sowie der elbseitigen 
Böschungsverbreiterung mit einem Radweg von 2,5 m Breite die Ausbaubreite 
ohne Bankette 10,75 m betrage , so dass bei einer Baulänge von 1450 m 
knapp 1 ,6 ha Flachlandmähwiese als Lebensraum für Pflanzen und Tiere voll
ständig vernichtet würde, 

91 



Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

• jedenfalls in Teilbereichen die Gehölze auf der Dammkrone beseitigt würden, 
ohne dass dies in den Unterlagen dargestellt würde. Betroffen seien hier vor 
allem die wertvollen Übergangsbereiche. 

• die betriebsbedingten Auswirkungen der Verlegung des Horster Dammes 
durch optische und akustische Störreize unzutreffend berücksichtigt seien, der 
Leitdamm in seiner jetzigen Form unzutreffend als naturferner Bereich darge
stellt werde (S. 87). Die vorhandenen Beeinträchtigungen durch Erholungssu
chende (Angler, Spaziergänger) und den Schiffsverkehr würden dargestellt. 
Die hier bei der Bewertung erfolgende Aussage, dass die Verlegung der K 63 
keine relevante Zunahme der betriebsbedingten Beeinträchtigungen von Arten 
des Stromes und seiner Ufersäume auslösen, könne nicht nachvollzogen wer
den , da nicht nur die Frequenz der Störungen (Zahl der Fahrzeuge im Ver
hältnis zur Zahl der Erholungssuchenden und Schiffe) sondern auch die Inten
sität der Störungen und die zeitliche Verteilung der Störungen (insbesondere 
in den Abend- und Nachtstunden) völlig unterschiedlich sei. Es werde deshalb 
in der Konsequenz zu einer Scheuchwirkung auf verschiedene Vogelarten 
kommen. 

• die z.Zt. minimale Trennwirkung des Leitdammes zwischen dem Strom und 
den angrenzenden Flächen durch den Bau und den Betrieb der Straße deut
lich erhöht. Die Nachtigall, die das Feldgehölz aber auch die ufernahen 
Gehölzbereiche aufsuche, werde von ihrem Teillebensraum abgetrennt, sofern 
diese Brutplätze überhaupt Bestand hätten. Die Vernetzung des Lebensrau
mes „Strom" mit den zu schaffenden Ästuarflächen werde ebenfalls deutlich 
gemindert - die zusammengehörenden Lebensräume würden durch den Bau 
der Straße voneinander abgetrennt. 

Der Vorhabensträger hat dazu mitgeteilt, dass der Einwender zu Recht feststelle , 
dass es durch die Verlegung der K63 auf die Leitdammkrone zum Verlust des vor
handenen Vegetationsbestandes komme. Dieser Verlust werde in der Abbildung 7 
des LBP parzellenscharf dargestellt und in Tabelle 15 bilanziert. Darüber hinaus wür
den sowohl in Abbildung 7 als auch in Tabelle 15 die geringeren Wertigkeiten der 
Flächen durch die Neugestaltung der Südböschung des Leitdammes berücksichtigt. 

Der LBP stelle weiterhin auf den Seiten 86 und 87 differenziert sowohl die Störungen 
im Bestand als auch die durch das Vorhaben zu erwartenden, betriebsbedingten 
Auswirkungen durch optische und akustische Störreize dar. Da die durchgeführten 
Kartierungen deutlich gemacht hätten, dass im Untersuchungsgebiet das Vorkom
men von charakteristischen Arten des Stroms und seiner Ufersäumen ausgeschlos
sen werden könne und auch keine bedeutsamen Ansammlungen von rastenden 
Wasservögeln in dem Gebiet bekannt seien, komme der LBP zu dem Ergebnis, dass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben zu erwarten seien. Dies 
schließe nicht aus, dass es für einzelne Arten zu Scheuchwirkungen kommen könne, 
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diese seien jedoch aufgrund der Häufigkeit der Arten, der Lebensraumansprüche 
und der vorhandenen Ausweichhabitate als nicht erheblich zu beurteilen. 

Die Einwendung, dass die z.Zt. minimale Trennwirkung des Leitdammes zwischen 
dem Strom und den angrenzenden Ästuarflächen durch den Bau und den Betrieb der 
Straße deutlich erhöht werde, könne nicht nachvollzogen werden. Erst durch die Um
setzung des Vorhabens würden Ästuarflächen geschaffen und durch die Leitdamm
öffnung mit der Stromelbe verbunden. Darüber hinaus würde die Straße in ihrer heu
tigen Lage eine deutliche Trennung zwischen den neu zu schaffenden Watten, 
Flachwasserzonen sowie Tideröhrichten und den weitgehend tidebeeinflussten ex
tensiv genutzten Grünländern darstellen. 

Die Einwendung ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde unbegründet, es 
sind hier keine Konflikte benannt worden, die nicht im LBP erfasst worden sind. Die 
vom Vorhabensträger durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass auf der 
auf den Leitdamm verlegten Straße ein durchschnittliches voraussichtliches Ver
kehrsaufkommen von ca. 4000 KFZ täglich zu erwarten ist. Bei dieser Anzahl kann 
man zunächst nicht von einem beträchtlichen Verkehrsaufkommen sprechen, zumal 
mit der Verlagerung keine Erhöhung der Belastung des gesamten Raumes verbun
den sein wird. Der weitaus überwiegende Teil dieser KFZ wird ferner in den Tages
stunden erwartet. Die Auswirkungen auf eher nachaktive Vögel , wie z.B. die Nachti
gall, sind angesichts der Verteilung des Verkehrsaufkommens damit noch geringer. 

Weiterhin ist auch nicht nachvollziehbar, welche „wertvollen Übergangsbereiche" 
nicht hinreichend berücksichtigt worden sein sollen. Ausweislich der Biotoptypen
Kartierung ist der nördliche Leitdamm mit sonstigem Kleingehölz bestanden, das al
lenfalls von mittlerer Bedeutung ist und auch nicht zu den besonders geschützten Bi
otopen zählt. Gehölzverluste werden im Bereich des Schöpfwerks, bei der Auf- und 
Abfahrt zum Leitdamm und vereinzelt auf dem nördlichen Rand des Leitdamms er
folgen. Dies ist beispielweise auf den Karten 301 , 302 und 303 eindeutig dargestellt. 
Die Verluste sind bei der Bilanzierung entsprechend berücksichtigt worden. 

Soweit die Verlagerung zu einer Verstärkung der Belastung der Uferbereiche führt, 
ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde hier gleichwohl nicht von einer erheblichen 
Belastung für das Naturgut Tiere auszugehen. Dieses Gebiet ist schon heute gerade 
durch die Nutzung der Elbe deutlich geprägt57

, Anhaltspunkte, die die dementspre
chende Kartierung widerlegten, sind nicht ersichtlich . Die zusätzliche Belastung 
durch die Straße mit KFZ-Nutzung fällt vor diesem Hintergrund jedenfalls nicht mehr 
so maßgeblich ins Gewicht, dass darin eine weitere Beeinträchtigung der Naturhaus
haltsfunktionen von spürbarem Gewicht läge. 

Eine solche ergibt sich schließlich auch nicht daraus, dass die Trennwirkung des 
Leitdamms durch die Verlagerung der Straße erhöht würde . Insoweit kann dem 
Vorhabensträger beigepflichtet werden, dass erst die Öffnung des Leitdamms eine 

57 Vorbelastungen sind zu berücksichtigen, vgl. dazu Scheidler, Die naturschutzrechtliche Eingriffsre
gelung im BNatSchG 201 0, UPR 2010, S. 134, 136 m.w.N. 
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wirksame Verbindung zwischen den Bereichen herstellt. Angesichts des Umstands, 
dass der Elbuferbereich aufgrund seiner morphologischen Strukturen als Lebens
raum für Brut- und Rastvögel nur eine geringe Bedeutung hat, führt der Vortrag , dass 
z.B. die Nachtigall in ihrem Lebensraum eingeschränkt würde, ferner nicht zur An
nahme eines weiteren , gesondert zu kompensierenden Eingriffs. 

2.4.2.4.2.3 

In der Stellungnahme 029 wurde gerügt, 

• dass die faunistischen Gutachten nur mangelhaft berücksichtigt worden seien. 
Es fehle an Konfliktanalysen und möglichen Vermeidungs- bzw. Ausgleichs
und Ersatzmaßnahmen zu Käferarten oder beispielsweise dem Wolfsmilch
Glasflügler. Die Auswirkungen auf vorhandene Lebensgemeinschaften seien 
nicht ausreichend dargestellt, z.B. der komplette Wandel der temporären Früh
jahrstümpel als Lebensraum seltenster Schwimm- und Wasserkäfer. 

• durch das Einschwingen der Tide würden die Tümpel und der Priel nicht mehr 
fischfrei sein wie bisher. Der Wasserkörper werde nicht mehr über Regenwas
ser, Schmelzwasser, Grundwasser und Qualmwasser sondern aus relativ 
warmen Elbwasser gespeist. Dies führe zu einer langfristigen und dauerhaften 
negativen Veränderung. Insbesondere die beiden tiefen Gräben führten zu ei
nem dauerhaften Einwandern von Fischen. Eine Konfliktanalyse und die dafür 
erforderliche Kompensation fehlten . 

• durch Verschluss der Gräben sollte der fischfreie temporäre Charakter der 
Senken/Tümpel aufrecht erhalten werden. Hierdurch ließe sich auch die nega
tive Wirkung zusätzlicher Grundwasserentnahme durch die neue Randdräna
ge abmildern, da die zusätzlich entwässernde Wirkung der Gräben entfallen 
würde . 

Der Vorhabensträger hat dazu vorgetragen, 
• dass die vorhabensrelevanten faunistischen Nachweise (u.a. Gebiet mit lan

desweiter und gesamtstaatlicher Bedeutung für Laufkäfer) sowie die faunisti
schen Besonderheiten (u.a. Vorkommen des Eselswolfsmilch-Glasflüglers) in 
Karte 1 zum LBP dargestellt seien und ihre Lebensräume und Wertigkeiten in 
Kapitel 5.4.2 des LBP beschrieben seien. In Kapitel 7.4 des LBP würden unter 
Berücksichtigung der Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen die bau-, anlage
und betriebsbedingten Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen bewertet. Der LBP komme an dieser Stelle zu der Aussage 
dass es sowohl bau- als auch anlagebedingt zu Auswirkungen auf einzelne 
Arten und Lebensräume kommen könne , bedingt durch die Vermeidungsmaß
nahmen erhebliche Beeinträchtigungen jedoch ausgeschlossen werden könn
ten. So befinden sich u.a . die Vorkommen des Eselswolfsmilch-Glasflüglers 
überwiegend auf erhöht liegenden Standorten, die nicht überschwemmt wür
den. 
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• Die Qualmwassertümpel und ihre charakteristischen Lebensgemeinschaften 
als Habitatelemente der Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440) würden im 
Fachgutachten zur FFH-Verträglichkeit für die FFH-Gebiete DE 2527-303 
„Borghorster Elblandschaft" und DE 2526-305 „Hamburger Unterelbe" ausführ
lich behandelt. Es habe gezeigt werden können, dass es im Gebiet weiterhin 
zur Ausbildung von Senken , die ausschließlich von Stau- und Qualmwasser 
gespeist werden, komme (vgl. S. 54-55). Typische Arten der ephemeren Früh
lingstümpel würden weiterhin - ebenso wie im Ist-Zustand - zwar nicht alljähr
lich, jedoch in manchen Jahren vorkommen können . Die wenigen dauerhaft 
wasserführenden Senken im Verlauf des Priels östlich vom Horster Damm 
seien zurzeit soweit verlandet, dass dort keine Fische vorkämen. Mit der Wie
deranbindung an die Elbe sei es theoretisch möglich, dass Fische vom Priel in 
die Nachbargräben vordringen. 

• Der Anregung, die Einwanderung von Fischen in den beiden tieferen Gräben 
durch Sperrvorrichtungen zu erschweren, könne nicht gefolgt werden . Mit ei
nem Anstau der Gräben ginge der Charakter der mit ihnen verbundenen Sen
ken als Qualmwassertümpel möglicherweise verloren. 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ist die Kritik insgesamt unbegründet. 
Insbesondere das Vorkommen der Käfer ist im LBP entsprechend der faunistischen 
Gutachten hinreichend erfasst und berücksichtigt worden . Die Betroffenheit der Kä
ferlebensräume wird im Rahmen der Betrachtung der Auswirkungen auf die Lebens
räume insgesamt abgebildet. Die benannten Arten, wie z.B. der Eselswolfsmilchglas
flügler, unterliegen nicht dem besonderen Artenschutz und sind daher unter diesem 
Gesichtspunkt zutreffend erfasst. 

Gerade durch die Vorhabensausgestaltung, d.h. die Lage der Hochwasserschutzan
lage für Geesthacht (Ma 1) und die Ausdehnung der Wattfläche (Ma2) wird es auf der 
Grundlage der Kartierungen dementsprechend vermieden, die Lebensbereiche z.B. 
der Käfer stärker als notwendig zu belasten . Das Vorkommen des Wolfsmilch
Glasflügers wird daneben ebenfalls erfasst (Kapitel 5.4.2, S., 53 LBP) und hinsicht
lich der Auswirkungen beschrieben. Nachhaltige Beeinträchtigungen können auf
grund der Lage der Futterpflanzen im Untersuchungsgebiet jedoch eindeutig ausge
schlossen werden, so dass diesbezügl ich keine gesonderte Kompensation geschul
det ist. 

Die tiefgreifende Veränderung des Lebensraumtyps mit den Auswirkungen auf die 
Lebensgemeinschaften sind zudem ebenfalls erfasst worden, so z.B. unter dem As
pekt der anlagebedingten Auswirkungen durch Bodenabtrag und -auftrag auf die Na
turhaushaltsfunktion Lebensraum für Tiere und Pflanzen58

. 

58 S. 82 des LBP 
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Einwendungen betreffend Minimierungsmaßnahmen 

In der Einwendung 94 werden folgende Minimierungsmaßnahmen gefordert: 

• Die vorgesehenen Wasserbausteine innerhalb des Sielbauwerkes durch Na
tursteine zu ersetzen. 

• Durch eine Spundwand oder eine Betonmauer sei die HWS-Maßnahme eben
falls möglich, da lediglich eine Höhe von ca. 50 cm erreicht werden müsse. 
Hierdurch würden Eingriffe in Eselswolfsmilchflügler- und Nachtkerzen
schwärmer-Habitate sowie in die geschützte Biotopfläche WWA und den Le
bensraum der Nachtigall vermieden. 

• Die Bauarbeiten innerhalb einer „Periode" anstatt im Verlauf von 2 Jahren ab
zuschließen. 

• Die östliche Rampe der K 63 (neu) im Bereich des Leitdammes an die im Zu
sammenhang mit der Planfeststellung für den Hochwasserschutz der Stadt 
Geesthacht geplante Zuwegung zum Leitdamm Geesthacht zu koppeln, da die 
Zuwegung und die Rampe nur in geringer Entfernung zueinander lägen (vgl. 
Plan 304). 

• Der als Unterhaltungsweg geplante Weg nördlich des Leitdamms könne ent
fallen, da die Erschließung über die neue K 63 und eine Rampe im Bereich 
des Sperrwerkes erfolgen könne. 

• In der UVS werde auf S.62 vorgeschlagen , im Rahmen der Baumaßnahme 
des Leitdammes den vorhandenen Oberboden abzutragen, fachgerecht 
zwischenzulagern und nach Fertigstellung der neuen Böschung wieder aufzu
tragen. Auf S.133 der UVS (und ebenfalls im LBP) werde diese Minimierungs
und Vermeidungsmaßnahme nicht beschrieben, sondern vielmehr sei dort 
vorgesehen, dass ein schwach humoser, sandiger Mischboden aufgetragen 
werde, der dann mit einer Saatmischung angesät werde. Eine Erklärung fehle, 
die erstgenannte Variante sei vorzuziehen. 

Der Vorhabensträger hat im Erörterungstermin die Verwendung von Natursteinen 
zugesagt. Es würden nur Wasserbausteine verwendet, von denen kein schädlicher 
Einfluss auf Gewässer ausginge. Dementsprechend konnte eine Auflage im Be
schluss aufgenommen werden59

. 

Die übrigen Vorschläge hat der Vorhabensträger aus Sicht der Planfeststellungsbe
hörde zutreffend abgelehnt. 

59 Ziffer 1.2.7.2 
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Der Eingriff im Bereich der Hochwasserschutzanlage für das Gewerbegebiet ist mit 
der Herstellung „Vor Kopf' und der Nutzung bereits vorhandener Wege bereits so ge
ring wie möglich geplant worden . Eine Minimierung der Eingriffe vor allen Dingen in 
die Habitate des Eselswolfsmilch-Glasflüglers und des Nachtkerzenschwärmers 
durch den Bau einer Spundwand an Stelle der geplanten Deiches würde zudem eine 
deutlich Barriere für Kriechtiere innerhalb des Gebietes darstellen. Vor diesem Hin
tergrund ist auf den Bau einer Spundwand ausschließlich aus naturschutzfachlichen 
Gesichtspunkten zu verzichten. Eine Minimierung der Eingriffe in die Habitate des 
Eselswolfsmilch-Glasflüglers und des Nachtkerzenschwärmers ist stattdessen durch 
die Optimierung des Deichverlaufes erreicht worden. Bedingt durch die Verlagerung 
des Deichverlaufs kann der Verlust von Standorten von Nachtkerze und Eselswolfs
milch auf wenige Quadratmeter reduziert werden . 

Im Hinblick auf die Verkürzung der Bauzeit ist das Anliegen nach Auffassung der 
Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar, aber angesichts des Umfangs der Bau
maßnahme realistisch nicht umsetzbar. Der Vorhabensträger hat dazu ausgeführt, 
dass, um eine durchgehende, von Sturmflutereignissen unabhängige Bautätigkeit zur 
Herstellung des Sperrwerkes zu ermöglichen und damit die Bauzeit insgesamt zu 
minimieren, ein geschlossener Spundwandkasten mit einer Oberkante elbseitig so
wie im Bereich der Dammkrone von bauzeitlich +8,40 mNN geplant sei. Weitere Erd
arbeiten am Leitdamm und am Deich müssten daher zwangsläufig außerhalb der 
Sturmflutsaison in der Zeit vom 01.04.bis 14.09. stattfinden. Die Bauablaufplanung ist 
wie dargestellt nachvollziehbar, eine zeitliche Straffung ist faktisch nicht möglich. 

Weiterhin konnte der Vorhabensträger nachvollziehbar darlegen, dass die in Rede 
stehende Maßnahme mit den Planungen zum Hochwasserschutz in Geesthacht ab
gestimmt worden ist. Die Zufahrt werde so angeordnet, dass eine direkte Kreuzung 
mit der Zufahrt der Mischwerke vermieden werde. Eine weitere Optimierungsmög
lichkeit ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar. 

Ebenso ist der Verzicht auf den Unterhaltungsweg nicht möglich, da entlang dieses 
Weges eine Druckrohrleitung der Stadt Geesthacht liegt, die weiterhin unterhalten 
werden muss. Zusätzlich muss der Böschungsfuß des Leitdammes, der als Straßen
damm genutzt wird, regelmäßig abgefahren werden . 

Schließlich ist aus Gründen der FFH-Verträglichkeit von einer Zwischenlagerung des 
am Leitdamm entnommenen Oberbodens abzusehen. Die Zwischenlagerung führt 
zum Absterben der Biomasse und insbesondere des Wurzelwerks. Die damit einher
gehende Nährstofffreisetzung führt beim Wiedereinbau zu einem starken Stickstoff
schub, der die Etablierung einer mageren Flachland-Mähwiese (Lebensraumtyp 
6510) gefährden würde. Da der LRT 6510 Erhaltungsziel des FFH-Gebiets ist, hat 
seine möglichst weitreichende Restitution nach Abschluss der Bauarbeiten jedoch 
Vorrang60

. 

60 vgl. dazu Antragsunterlage Ordner 3, Teil 5, Fachgutachten zur FFH-Verträglichkeit für die Natu
ra 2000-Gebiete DE 2527-303 „Borghorster Elblandschaft" und DE 2526-305 „Hamburger Unterelbe" 
(S. 71) 
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Insbesondere die Frage der Zwischenlagerung und des Wiedereinbaus von Boden
abtrag wurde auch bereits im Erörterungstermin diskutiert. Die Planfeststellungsbe
hörde ist nach den dortigen Aussagen zu der Erkenntnis gelangt , dass eine Zwi
schenlagerung des Oberbodens auch in der praktischen Umsetzung keine Vorteile 
biete , insbesondere ist nicht eindeutig zu erkennen, dass die Wiederherstellung der 
Böschung dann tatsächlich schneller erfolgen kann. Der vorgeschlagene Auftrag ei
ner Sandmischung mit einer entsprechenden Ansaat einer mageren Glatthaferwiese 
wird zu einem qualitativ vergleichbaren Ergebnis führen. Dementsprechend war eine 
Änderung der Antragsunterlage , die in diesem Punkt widersprüchlich ist, zu verfü
gens1. 

2.4.2.4.3.2 

In den Einwendungen 121 und 122 wird nachgefragt, was im Hinblick auf die Watt
flächengestaltung unter der Formulierung „Eingriffe nördlich des Horster Damms 
werden aus naturschutzfachlicher Sicht weitestgehend ausgeschlossen" zu verste
hen sei. Der Vorhabensträger hat dazu ausgeführt, dass entsprechend der in Abb. 1 
des LBP dargestellten Maßnahmen deutlich werde, dass es im Rahmen des Vorha
bens nahezu ausschließlich zwischen dem Horster Damm und dem Leitdamm zur 
Umsetzung technischer Bauwerke und zu Geländemodellierungen komme . Nördlich 
des Horster Dammes komme es nur kleinflächig für die Herrichtung einer Hochwas
serschutzanlage am Gewerbegebiet Geesthacht und im Bereich der geplanten Si
ckerwasser- und Grundwasserdrainagen zu baulichen Maßnahmen und den hiermit 
verbundenen lokalen, geringfügigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes. 
Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist die Planung des Vorhabens unter Berück
sichtigung der Vermeidungsanforderungen insoweit eindeutig, die Einwendung mithin 
unbegründet. Zur Erreichung des mit der Maßnahme verfolgten Zieles der Kohärenz
sicherung für einen anderweitigen verursachten Eingriff bedarf es einer bestimmten 
Dimensionierung des Vorhabens. Gleichzeitig gilt es nach Maßgabe des Vermei
dungsgedankens, Nachteile für die hochwertigen Flächen im Bereich nördlich des 
Horster Damms zu vermeiden, so dass die Maßnahme eben dort ihre räumlichen 
Grenzen finden muss. 

61 Ziffer 1. 4.1 
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Einwendungen wegen zusätzlichem Kompensationsbedarf 

In den Einwendungen 94, 95, 121 und 122 wird weiter ausgeführt, dass in der 
Kommentierung des BNatSchG von Schumacher/Fischer-Hüftle (2. Auflage) zu § 15 
BNatSchG Randnummer 69 zudem dargelegt werde, dass die Eignung einer hoch
wertigen Fläche für eine Ersatzmaßnahme nur dann ausnahmsweise anerkannt wer
den könne , wenn sie sich hinsichtlich einer möglichen Standortauswahl als alternativ
los darstelle und eine kohärenzsichernde Maßnahme zu schaffen sei. Weiter wird in 
den Einwendungen zitiert: „Doch ist in dieser Fallgestaltung der durch die Ersatz
maßnahme bewirkte Eingriff in Natur und Landschaft nicht schon in der Gesamtbi
lanz kompensiert, sondern bedarf eines gesonderten Ausgleichs." Falls also Kohä
renzmaßnahmen durchgeführt würden, sei der Eingriff am Ersatzstandort nicht schon 
in sich ausgeglichen, sondern die erhebliche Beeinträchtigung oder Zerstörung be
reits hochwertiger Lebensräume sei zusätzlich zu kompensieren . 

Insofern sei auch das verwendete Staatsrätemodell im vorliegenden Fall zur Ein
griffsbilanzierung nicht geeignet, da durch die unrealistisch hohe Bewertung der Ziel
flächen (fast ausschließlich 16 bzw. 32 Punkte) die einzelnen Eingriffe in wertvollen 
Bestand in jedem Fall kompensiert werden könnten. Da letztendlich im LBP bei der 
Bilanzierung der Naturhaushaltsfunktion als Lebensraum für Pflanzen und Tiere ein 
Wert ermittelt werde , der mehr als das Dreifache des Bestandes (s. LBP, S. 91) be
trage, könnten theoretisch noch weitere Eingriffe erfolgen, ohne dass eine zusätzli
che Kompensation notwendig würde . 

Der Vorhabensträger hat dazu ausgeführt, dass gemäß§ 14 Abs. 1 BNatSchG unter 
einem Eingriff in Natur und Landschaft Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung 
stehenden Grundwasserspiegels zu verstehen seien, die die Leistungs- und Funkti
onsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes erheblich beeinträchti
gen könnten . In diesem Zusammenhang habe das Bundesverwaltungsgericht in ei
nem Beschluss vom 28.01 .2009 - 7B 45.08 klargestellt, dass Ausgleichs- und Er
satzmaßnahmen für anderweitig zugelassene Eingriffe in Natur und Landschaft ihrer
seits Eingriffe in Natur und Landschaft gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG darstellen 
könnten. Entscheidend sei hier, dass sich die Gesamtbilanz als günstig erweise , weil 
die Maßnahme eine wesentliche Verbesserung des bestehenden Zustandes darstel
le. Diese wesentliche Verbesserung des bestehenden ökologischen Zustandes wer
de durch die geplante Maßnahme erfüllt. Dies werde unabhängig von der rechneri
schen Gegenüberstellung der Ist-Situation mit dem Zielzustand auch ausführlich ver
bal argumentativ (vgl. Kap. 10 im LBP) hergeleitet. 

Dem Vorhabensträger war hier im Ergebnis zu folgen . Die benannte Fundstelle in der 
Kommentarliteratur bezieht sich auf den Fall , dass eine bereits sehr hochwertige Flä
che weiter aufgewertet werden soll. In dem konkret im Kommentar zitierten Fall ist 
das BVerwG in Übereinstimmung mit dem OVG Schleswig zu der Auffassung ge-
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langt, dass die naturschutzfachliche Gesamtbilanz gerade nicht günstig war. In einem 
solchen Fall ergibt sich dann kein ausreichendes Aufwertungspotential , um den mit 
der Kohärenzsicherungsmaßnahme verbundenen Eingriff ebenfalls auszugleichen, 
ein weiterer Ausgleich wäre nötig . 

So liegt es hier aber gerade nicht. Ausweislich der vom Vorhabensträger vorgelegten 
Kartierungen zur Bewertung des Ist-Zustands des planbetroffenen Gebiets befindet 
sich das Gebiet in einem deutlich geringwertigeren Zustand als der Zielzustand. In 
der in der Einwendung zitierten Entscheidung hält das BVerwG so auch gerade fest, 
dass bei einer wesentlichen Verbesserung des bestehenden Zustands der mit der 
Maßnahme zunächst bewirkte Eingriff keiner weiteren Kompensation bedart62

. Die
ses Ergebnis ist im vorliegenden Fall überdies nicht lediglich abgeleitet aus dem 
Staatsrätemodell, sondern wurde für jedes einzelne nach der Eingriffsregelung ge
schützte Naturgut sowohl im LBP als auch in dieser Zulassungsentscheidung verbal
argumentativ hergeleitet und belegt , so dass es aus Sicht der Planfeststellungsbe
hörde hinreichend belastbar ist. 

Soweit die Anwendung des Staaträtemodells schließlich als ungeeignet für die Bilan
zierung des Vorhabens bezeichnet wird , weil sich ein zu hoher Aufwertungserfolg er
gebe, kann die Planfeststellungsbehörde dem ebenfalls nicht folgen . Das sogenann
te Staatsrätemodell ist ein in Hamburg zwischen den Fachbehörden vereinbartes 
Vorgehen zur Anwendung der Eingriffsregelung, die sich in der Praxis sehr bewährt 
hat. Der Umstand, dass sich für das hier zugelassene Vorhaben nach diesem Maß
stab ein hoher Aufwertungserfolg ergibt, belegt dabei lediglich die hohe Wertigkeit 
des Vorhabens. Inwieweit der Umstand, dass nach dem Maßstab des Staatsrätemo
dells mit diesem Vorhaben Ausgleichspotential auch noch für weitere Eingriffe be
stünde, die generelle Eignung des Modells in Frage stellen könnte, ist nicht nachvoll
ziehbar. Die konkrete Anwendung und Bewertung, wie sie in der Bilanzierung erfolgt 
ist, ist jedenfalls nicht zu beanstanden und entspricht dem Bewertungsmaßstab für 
das Naturgut Tiere und Pflanzen63

. 

2.4.2.4.4.2 

In den Stellungnahmen 94 und 95 wird ausgeführt, dass die Maßnahmen auf dem 
Leitdamm eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung darstell
ten , die eines zusätzlichen Ausgleichs bedürften. Die Unterlagen seien deshalb zu 
überarbeiten. Im Einzelnen wird ausgeführt, dass sich an der Südseite des Leit
damms ca. 4,5 ha Glatthaferwiese (LRT 6510 Flachlandmähwiese) befänden und auf 
der Leitdammkrone und binnendeichs ein sonstiges Kleingehölz. Auch in Schleswig
Holstein seien diese beiden Biotoptypen in ähnlicher Ausstattung auf dem östlichen 
Leitdamm (noch) vorhanden und im Zusammenhang mit der Hochwasserschutz
maßnahme Geesthacht mit der Wertstufe 4 (von 5 Wertstufen) bewertet worden. Im 

62 BVerwG, Beschluss vom 28.01 .2009, Az.: 7 B 45/08, Rn 20, zitiert nach juris 
63 Vgl. dazu S.4 der dienstlichen Handreichung, dort ist in der höchsten Bewertungsstufe das Süß
wasserwatt explizit benannt 
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vorliegenden Fall erhalte dieser Bestand 8 Punkte, also lediglich 25% der möglichen 
32 Punkte. 

Aus der Bestandserfassung zum Hochwasserschutz sei bekannt, dass die Glattha
ferwiese und vor allem die Übergangsbereiche zum Feldgehölz einen wertvollen Le
bensraum insbesondere für Wirbellose darstellten. Es sei dort belegt, dass die Struk
turen des Leitdammes auch für die Fledermäuse speziell für die Migration von großer 
Bedeutung seien. Die faunistischen Kartierungen dieses Vorhabens träfen zu den 
Wirbellosen keine Aussagen, weil sie nicht erfasst worden seien. Hervorzuheben sei 
auch die Anzahl von Nachtigallbrutpaaren in dem Feldgehölz. Die Nachtigall sei mit 
fünf Brutpaaren und die Fledermäuse mit sieben Arten erfasst worden. Dennoch 
werde in der UVS behauptet, dass es sich bei den Flächen auf der Leitdammkrone 
um keine Bereiche mit faunistischer Bedeutung handele. Dies werde auch durch die 
Darstellung der vorhabensrelevanten faunistischen Nachweise in der Karte 3 der 
UVS deutlich: Der Leitdamm sei „weiß" dargestellt, d.h. vorhabensrelevante Arten -
bis auf den Eselswolfsmilchglasflügler- kämen nicht vor, würden also ignoriert, so 
dass der Eindruck erweckt werde, es handle sich um einen minderwertigen Lebens
raum. 

Der Vorhabensträger hat dazu ausgeführt, dass das Punktesystem des Hamburger 
Staatsräte-Arbeitskreises für „Nicht genutzte oder extensiv genutzte Flächen , die für 
ehemals verbreitete Arten von Bedeutung sind und auf denen vereinzelt Rote Liste
Arten vorkommen" einen Punktwert von 8 Punkten vorsehe. Eine Zuordnung der 
Südseite des Leitdamms entspräche somit den Vorgaben der dienstlichen Handrei
chung. Darüber hinaus entsprächen 8 Punkte in der 10-stufigen Skala der viert
höchsten Punktzahl und seien somit bei einer 5-stufigen Skala mit der Wertstufe 4 
gleichzusetzen. Die UVS kennzeichne die Fläche in Karte 2 „Biotoptypen Bewertung" 
in der 3-stufigen Skala entsprechend als Fläche mit der höchsten Wertigkeit. Hierbei 
berücksichtigt seien sowohl die floristischen als auch die faunistischen Besonderhei
ten . Eine Diskrepanz zwischen der Bewertung der Flächen, die im östlichen Teil des 
Leitdamms für Hochwasserschutzmaßnahmen bewertet wurden, und der Bewertung 
der Flächen, die für das vorliegende Vorhaben in Anspruch genommen werden, kön
ne somit nicht festgestellt werden. 

Die Karte 3 der UVS stelle die vorhabenrelevanten faunistischen Bereiche dar. Die 
faunistischen Wertigkeiten im Bere ich des Leitdamms lägen vor allen Dingen in den 
Gehölzbeständen (Habitat für Fledermäuse und Nachtigall). Diese blieben von dem 
Vorhaben unberührt, die Nachweise seien somit nicht vorhabenrelevant und der 
Leitdamm vor diesem Hintergrund weiß dargestellt. Die nicht vorhandene farbige 
Markierung der Fläche, bedeute somit nicht, dass für diesen Bereich keine faunisti
schen Nachweise vorliegen und der Bereich eine geringe Wertigkeit besitze, sondern 
dass diese Nachweise nicht vorhabenrelevant seien. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde war den Ausführungen des 
Vorhabensträgers im Ergebnis zu folgen, die geforderte Ergänzung der Unterlagen 
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war nicht zu fordern, ebenso wie die Festsetzung einer weiteren Kompensationsver
pflichtung nicht angezeigt war. 
So begegnet die Bewertung der Südseite des Leitdamms mit einem Punktwert von 8 
keinen Bedenken, da diese Bewertung den für Hamburg nach dem Staatsrätemodell 
zu verwendenden Maßgaben entspricht. Dies lässt sich schon der verbalen Be
schreibung dieser Bewertungsstufe entnehmen und ist auch in der Gesamtbetrach
tung der Kartierungen angemessen. Die Bewertung in dieser Größenordnung bedeu
tet auch gerade nicht, dass es sich dabei um ein bedeutungsloses Gebiet handeln 
würde . Vielmehr belegt die Bewertung trotz des zunächst deutlich niedrigeren Zahl
werts, dass es sich immer noch um ein vergleichsweise hochwertiges Gebiet handelt. 

Der Bewertungsmaßstab im STRM ist inhaltlich einem einfachen Bewertungsmodell, 
das lineare Bewertungsstufen wie etwa das Schulnotensystem verwendet, nicht un
mittelbar vergleichbar. Damit kann auch nicht darauf geschlossen werden, dass eine 
Bewertung mit 8 Punkten/ m2 eine qualitativ wesentlich niedrigere Bewertung als die 
mit 32 Punkten/ m2 bedeutete. Vielmehr wird durch die Verwendung einer 
unproportional ansteigenden Punktevergabe allein die besondere Wertigkeit der 
höchsten Stufe unterstrichen. Aus diesem Grund wird diese höchste Stufe eben auch 
nur für überragend wertvolle Biotope vergeben. Eine solche Bewertung kam für den 
Leitdamm aber eben gerade nicht in Betracht, ohne dass ihn dies gleichzeitig als 
minderwertig ausweisen würde. 

Die Darstellung in der Karte 3 der UVS gibt keine detaillierte Bewertung der Bedeu
tung der Lebensräume wider, hier werden vorrangig die maßgeblichen Besonderhei
ten aufgezeigt. Die farblose Darstellung in der Kartierung belegt so auch nur, dass es 
eben keine vorhabensbedingten dauerhaft nachteiligen Veränderungen geben wird. 
Dies folgt zum Beispiel aus dem Umstand, dass nach Herstellung der neuen Straße 
auf dem Leitdamm die elbseitige Böschung wieder in vergleichbarer Qualität ange
legt werden wird und dass lediglich wenige Bäume geschlagen werden, die überdies 
zuvor auf Fledermausbesatz kontrolliert werden . Die binnenseitige Böschung wird 
weitestgehend unangetastet bleiben. Nur im Bereich der Leitdammöffnung, der Auf
und Abfahrt zum Leitdamm und an Einzelstandorten, die zu weit in das Lichtraumpro
fil der Straße ragen, werden zwangsläufig Gebüsche und Gehölze entfernt werden 
müssen. Dieser Verlust ist aber bei der Bilanzierung des Vorhabens zutreffend abge
bildet worden. 

Soweit schließlich behauptet wird, dass keine Aussagen zu den Wirbellosen getrof
fen würden, ist diese Aussage nicht zutreffend . Der Vorhabensträger hat in Teil 7 der 
Antragsunterlagen diverse faunistische Gutachten vorgelegt , die u.a. Käfer, Schmet
terlinge, Amphibien, Reptilien und Heuschrecken betreffen. Konkrete Aussagen zu 
den Wirbellosen werden weiterhin auch in der UVS im Kapitel 5.2.1 und im arten
schutzrechtlichen Fachbeitrag getroffen. 
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In den Stellungnahmen 82, 94 und 128 wird kritisiert, dass die Bilanz teilweise von 
nicht nachvollziehbaren Aufwertungen ausgehe, z.B. für den nordwestlichen Rand 
des Gebietes am Schwarzen Weg. Dieser Bereich werde von Überflutungen kaum 
oder gar nicht erreicht, so dass eine Aufwertung nur durch projektunabhängige Pfle
gemaßnahmen erreicht werden könne, die aber wiederum nicht im Einfluss des ge
planten Vorhabens stünden. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, bedingt durch die Tatsache, dass am nord
westlichen Rand die höchst gelegenen Flächen des Gebietes lägen, komme es auf 
diesen Flächen nur noch in geringem Umfang zu Überflutungen . Bereits diese selte
nen Überflutungen schafften ökologische Standortbedingungen, die zusammen mit 
der enge Verzahnung mit den angrenzenden Brenndolden-Wiesen, mageren Flach
land-Mähwiesen und trockenen kalkreichen Sandrasen deutlich naturnähere und ar
tenreichere Lebensräume schafften. Aufgrund der Kleinflächigkeit und vielfältigen 
standörtlich bedingten Übergangssituationen zwischen häufig, selten und nicht über
fluteten Flächen sei eine Besiedelung auch der höher gelegenen Flächen durch sel
tene Spezialisten möglich. Somit stelle die geplante Maßnahme eine wesentliche 
Verbesserung des bestehenden ökologischen Zustandes dar. Dieser Sachverhalt 
werde unabhängig von der rechnerischen Gegenüberstellung der Ist-Situation mit 
dem Zielzustand auch verbal argumentativ (vgl. Kap. 10 im LBP) hergeleitet. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist die Einwendung damit unbegründet. Der 
Vorhabensträger hat nachvollziehbar begründet dargelegt, dass eine Aufwertung 
auch ohne weitere Pflegemaßnahmen gegeben ist und damit die Bilanzierung nicht 
zu beanstanden ist. 
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In der Stellungnahme 029 werden die Nachlieferung fachlicher Bewertungen der 
Maßnahme durch die einzelnen faunistischen Gutachter und ein weiterer Ersatz für 
den verlorengehenden Lebensraum entlang der Deichböschung gefordert. Es gingen 
Jagd, Sommer- und Brutreviere für Fledermäuse und Vögel und ein sonnenexponier
ter artenreicher Wiesen- und Staudenlebensraum an der Südkante des Leitdamms 
verloren . Ein Ausgleich könne z.B . durch lineare Ersatzvernetzung von der Elbe zu 
den Besenhorster Sandbergen geschaffen werden. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass die Darstellungen in Kap. 5.4 der UVS 
sowie in Kap. 7.4 des LBP deutlich machten, dass es durch das Vorhaben für einige 
Artengruppen zu Beeinträchtigungen ihrer Lebensräume komme, die Maßnahme je
doch insgesamt eine Aufwertung für Pflanzen, Tiere und ihre Lebensräume darstelle. 
Dies sei vor allen Dingen in der Tatsache begründet, dass nach Umsetzung des Vor
habens im Bereich der Borghorster Elblandschaft ein repräsentativer Ausschnitt der 
ursprünglichen Naturlandschaft des Elbe-Urstromtals mit der hierfür typischen in sich 
geschlossenen Vegetationsabfolge vom Elbtal über die Stromtalwiesen bis hin zu 
den Trockenstandorten wiederhergestellt werde. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde konnte der Einwendung nicht gefolgt werden, 
es waren keine weiteren faunistischen Bewertungen anzufordern und auch keine 
weitere Kompensation für verlorengehende Flächen an der Deichböschung zu beauf
lagen. Wie vorstehend schon ausgeführt, hat die erforderliche Bilanzierung ergeben, 
dass nach Umsetzung des Vorhabens kein auszugleichendes Defizit verbleibt, an 
den Grundlagen der Bilanzierung bestehen keine Zweifel. Damit kann die Plan
feststellungsbehörde keine weiteren Kompensationsmaßnahmen einfordern. 
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2.4.2.4.5 Einwendungen zur Unterhaltungszuständigkeit 

In der Stellungnahme 92 wird ausgeführt, dass in den Kapiteln 3.2 und 4.3.7 des Tei
les 1 sich die Aussage fände, dass ggf. erforderliche Pflegemaßnahmen zur Erhal
tung oder Wiederherstellung von Teilen der Flachwasserbereiche oder Watten durch 
die zuständige Fachbehörde im Rahmen des standardmäßigen Gebietsmanage
ments durchgeführt würden. Nach den geltenden landesrechtlichen Regelungen wä
re im Kreis Herzogtum Lauenburg die untere Naturschutzbehörde zuständig. Diese 
Vorgehensweise würde aber eine Umkehr des Verursacherprinzips bewirken, sowie 
den geltenden rechtlichen Regelungen zur Eingriffsregelung widersprechen. Gern. 
§ 15 Abs. 4 BNatSchG seien die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in dem jeweils 
erforderlichen Zeitraum zu unterhalten. Verantwortlich sei gern. § 15 Abs. 4, Satz 3 
BNatSchG der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger. Insofern hätten auch die 
ggf. erforderlichen Pflegemaßnahmen als Unterhaltungs- und Sicherungsmaßnahme 
durch den Verursacher zu erfolgen. Die entsprechende Regelung zur Sicherung der 
Kohärenz des europäischen Netzes „Natura 2000" finde sich in § 25 Abs. 4, Satz 1 
des Landesnaturschutzgesetzes Schleswig-Holstein (LNatSchG). Die Maßnahmen 
zur Sicherung - und hierzu zählen auch evtl. erforderliche Pflegemaßnahmen als 
Unterhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen - seien dem Projektträger aufzuerlegen. 

Diese Einwendung ist begründet, die Planunterlagen waren dementsprechend anzu
passen64. Der Vorhabensträger ist hier zum einen für einen Eingriff mit Auswirkungen 
insbesondere auf das Naturgut Tiere und Pflanzen verantwortlich. Nach Maßgabe 
von § 15 Abs.4 Satz 3 BNatSchG ist dementsprechend der Vorhabensträger als Ver
ursacher verantwortlich für die möglicherweise notwendig werdenden Unterhal
tungsmaßnahmen. Zum anderen wird zutreffend dargelegt, dass sich diese Pflicht 
jedenfalls für das schleswig-holsteinische Vorhabensgebiet auch aus§ 34 Abs.5 S.1 
BNatSchG i.V.m. § 25 Abs. 4 S.1 LNatSchG ergibt. 

64 Ziffer 1.4.2 
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2.4.3 Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope 

Von der zugelassenen Maßnahme sind nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte 
Biotope betroffen. Eine auf dem hamburgischen Staatsgebiet nach Maßgabe der 
„Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung in Hamburg" 65 

und auf dem Schleswig-Holsteinischen Staatsgebiet auf der Grundlage des 
Kartierschlüssels des schleswig-holsteinischen Landesamtes für Natur und Umwelt66 

durchgeführte Zuordnung ergab, dass im vom Vorhaben betroffenen Bereich diverse 
Biotoptypen zu finden sind. Im Landschaftsplanerischen Fachbeitrag werden die 
Vorkommen von Biotopen, die nach § 30 BNatSchG geschützt sind, in der Karte 1 
dargestellt. In der UVS ist eine tabellarische Aufstellung der naturschutzrechtlich ge
schützten Biotope im Kapitel 5, Tabelle 2 enthalten. 

Teile der unmittelbar im Vorhabensgebiet liegenden gesetzlich geschützten Biotope 
werden durch das Vorhaben beeinträchtigt. Konkret werden von der Maßnahme fol
gende gesetzlich geschützte Biotope betroffen: 

• 1. Borghorster Teiche (SEA - Stillgewässer, klein, naturnah, nährstoffreich) 
einschließlich der Gehölz- und Staudensäume an den Teichen (HGF - Natur
nahes Gehölz feuchter bis nasser Standorte, HFZ - Sonstiges feuchtes Wei
dengebüsch, NUZ - Sonstige feuchte Staudensäume) zwischen Horster 
Damm und Leitdamm 

• 2. Grünlandflächen nördlich des Horster Damms (GFF - Flutrasen, GFC -
Brenndolden-Auenwiesen, GNR - Seggen-, Binsen- und hochstaudenreiche 
Nasswiesen, GFS - Sonstige wechselnasse Stromtalwiesen) 

• 3. Gewässerbegleitende Biotope am alten Prielverlauf (SEF - Altwasser, klein 
naturnah, NRS - Schilfröhricht, WWA - Typischer Weiden-Auwald) 

§ 30 Abs.3 BNatSchG sieht vor, dass Ausnahmen vom Verbot der Zerstörung von 
Biotopen gemäß § 30 Abs.2 BNatSchG zugelassen werden können, soweit ein Aus
gleich für die Beeinträchtigungen geschaffen wird. 

Die vom Vorhaben beeinträchtigten Bereiche der nach § 30 Abs. 2 BNatSchG ge
schützten Biotope werden durch direkt im Vorhabensgebiet geplante Maßnahmen in 
ihrer Funktionsfähigkeit voll ersetzt. 

65 Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Hamburg - einschließlich der De
finitionen besonders geschützter Biotope nach § 30 BNatSchG oder§ 14 HmbBNatSchAG und unter 
Berücksichtigung der Lebensraumtypen gemäß FFH-Richtlinie der EG, BSU 2009 
66 LANU, 1998 

106 



Im Einzelnen : 

Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

• 1. Im Rahmen der Wattflächenmodellierung werden diese Biotope zerstört, 
uferbegleitende Hochstaudenfluren und naturnahe Gehölzbestände feuchter 
bis nasser Standorte werden sich innerhalb des Überschwemmungsbereiches 
bei MThw +2,7 mNN großflächig entwickeln. Anstelle des Stillgewässers wird 
sich ein ebenfalls gemäß §30 BNatSchG gesetzlich geschützter Flach
wasserbereich entwickeln. 

• 2. Die Flächen werden entsprechend ihrer Geländehöhen bei Hochwässern in 
unterschiedlich häufigen Abständen überflutet. Eine Überflutung dieser Bioto
pe stellt keine Beeinträchtigung, sondern vielmehr eine Förderung für den 
Großteil der Grünlandgesellschaften dar. 

• 3. Im Bereich des Prielverlaufs wird es zu regelmäßigen Überflutungen kom
men. Die Überflutungen wirken sich positiv auf diese Biotope aus, Entwick
lungsziel für diesen Bereich sind gemäß §30 BNatSchG gesetzlich geschützte 
Tideröhrichte, uferbegleitende Hochstaudenfluren und Tide-Auwald. 

Da folglich ein ausreichender Ausgleich für die Beeinträchtigung der geschützten 
Biotope geschaffen wird , konnte eine Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG zu
gelassen werden. 

107 



Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

2.4.4 Gebietsschutz 

Weiterhin ist das Vorhabensgebiet sowohl mit den Anforderungen des Netzes „Natu
ra 2000" als auch mit dem vor Ort bestehenden, nationalen Gebietsschutz vereinbar. 

Das Schutzgebietssystem Natura 2000 soll ein kohärentes Netz von Lebensräumen 
und Trittsteinen für Arten gemeinschaftlichen Interesses bilden. Es setzt sich aus 
Gebieten, die unter dem Schutz der FFH-Richtlinie67 stehen und solchen die nach 
der Vogelschutz-RL 68 geschützt sind, zusammen. Das Vorhaben wird innerhalb der 
FFH-Schutzgebiete „Borghorster Elblandschaft" und „Besenhorster Sandberge und 
Elbinsel" und dem Vogelschutzgebiet „NSG Besenhorster Sandberge und Elbsand
wiesen" umgesetzt werden. Weitere funktionale Beziehungen bestehen zu den Ge
bieten „Elbe zwischen Geesthacht und Hamburg" und dem Gebiet „Hamburger Un
terelbe". 

Es war daher zu prüfen, ob die Auswirkungen der Maßnahme unmittelbar oder mit
telbar zu einer erheblichen Beeinträchtigung von Schutzgebieten in ihren für die Er
haltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, 
§ 34 Abs.1 BNatSchG. Der insoweit maßgebliche Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-RL) stellt Vorgaben für das Zulassungsverfahren auf, wonach eine 
vorherige Prüfung gewährleisten soll , dass Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar 
mit der Verwaltung des betreffenden Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür 
nicht notwendig sind, die dieses jedoch erheblich beeinträchtigen könnten, nur ge
nehmigt werden, soweit sie dieses Gebiet als solches nicht beeinträchtigen . 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die relevanten Schutzgebiete im Netz Natu
ra 2000 wurden dementsprechend in einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung69 be
trachtet. Hierin wurden die Auswirkungen auf die vorhandenen prioritären Lebens
räume und Arten dargelegt, ebenso wie Auswirkungen auf die jeweiligen Erhaltungs
ziele untersucht worden sind. Erhebliche nachteilige Auswirkungen konnten insoweit 
ausgeschlossen werden, vielmehr werden in den Schutzgebieten „Borghorster Elb
landschaft", „Besenhorster Sandberge und Elbinsel" sowie „Elbe zwischen Gees
thacht und Hamburg" eine leitbild- und schutzzweckkonforme Entwicklung gefördert. 
Im Einzelnen haben die Untersuchungen ergeben: 

67 Richtlinie 92/43/ EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildleben
den Tiere und Pflanzen, kurz: FFH-Richtlinie 
68 Richtlinie 79/409/ EWG des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
69 Teil 5 der Antragsunterlagen 
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Vereinbarkeit mit dem Natura-2000-Gebiet DE 2526-332 „Elbe zwi
schen Geesthacht und Hamburg" 

Das FFH-Gebiet DE 2526-332 „Elbe zwischen Geesthacht und Hamburg" umfasst 
den niedersächsischen Abschnitt der oberen Tideelbe bis Hamburg . Das Schutzge
biet schließt Vorland- und Wasserbereiche bis zur Landesgrenze in der Strommitte 
ein. Zu den Schutzzielen des Gebiets gehört die Erhaltung des Süßwassertidebe
reichs der Unterelbe mit Wattflächen und Tideröhrichten, die sich vorwiegend in Buh
nenfeldern entwickelt haben. Die Bedeutung des Gebiets ergibt sich vorrangig aus 
dem Vorkommen der prioritären Pflanzenart Schierlings-Wasserfenchel und der 
Funktion des Elbabschnitts als Wanderstrecke und Lebensraum der Fischarten 
Meerneunauge, Flussneunauge und Rapfen . 
Das planfestgestellte Vorhaben kann allenfalls baubedingte Störungen durch die 
Herstellung des Sperrwerks und der Straße auf dem Leitdamm sowie betriebsbeding
te Störungen von charakteristischen Arten des Auenwaldsaums durch den Straßen
verkehr auf der neuen Straße erzeugen. 

Insofern ist zunächst in einer FFH-Vorprüfung auf Grundlage der vorgelegten Unter
lagen zu klären, ob es prinzipiell zu erheblichen Beeinträchtigungen dieses Natura 
2000-Gebietes kommen kann. Sind erhebliche Beeinträchtigungen prima facie aus
zuschließen, so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 

Die Elbe ist an der vom Vorhaben betroffenen Stelle 300 bis 350 m breit. Aufgrund 
der Entfernung ist daher trotz der Bauarbeiten und der Verlegung der Straße auf dem 
Leitdamm nicht mit einer Beeinträchtigung der geschützten Lebensraumtypen zu 
rechnen. Ebenso können negative Auswirkungen auf die Arten des Anhangs II der 
FFH-RL ausgeschlossen werden, denn die Maßnahme wird sich nicht verschlech
ternd auf die Wasserqualität und die Passierbarkeit der Elbwanderstrecke auswirken. 
Vielmehr wird es durch die Maßnahme zu positiven Effekten für den Erhaltungszu
stand der Art des Rapfen kommen, die sich auch auf das Gebiet DE 2526-332 güns
tig auswirken werden. Für den Schierlings-Wasserfenchel löst die Maßnahme eben
falls keine Veränderungen der Standorte auf dem niedersächsischen Ufer aus. 

Die Wiedereinführung des Tideeinflusses in den Borghorster Elbwiesen und die Ver
legung der Kreisstraße 63 zum Elbufer lösen damit offensichtlich keine direkten oder 
indirekten negativen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des Schutzgebiets „Elbe 
zwischen Geesthacht und Hamburg" aus, die Durchführung einer detaillierten FFH
Verträglichkeitsprüfung ist insoweit entbehrlich . 
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Vereinbarkeit mit den Natura-2000-Gebieten DE 2527-303 „Borghorster 
Elblandschaft" und DE 2526-305 „Hamburger Unterelbe" 

Das planfestgestellte Vorhaben wird innerhalb der Natura-2000-Gebiete DE 2527-
303 „Borghorster Elblandschaft" und DE 2526-305 „Hamburger Unterelbe" umgesetzt 
werden und dort zu faktischen Veränderungen führen. Die Planfeststellungsbehörde 
bewertet das Vorhaben als eines, das unmittelbar der Verwaltung dieser FFH
Gebiete dient. Eine detaillierten Überprüfung der Verträglichkeit mit den Erhaltungs
zielen der betroffenen Natura 2000-Gebiete bedarf es nach Artikel 6 Abs. 3 S. 1 FFH
RL und§ 34 Abs.1 S.1 BNatSchG demnach nicht. 

Eine Maßnahme, die der unmittelbaren Verwaltung eines Natura 2000-Gebietes dient 
bzw. mit dieser in Verbindung steht und so eine Verträglichkeitsprüfung obsolet wer
den lässt, muss sich auf die „Erhaltungsbewirtschaftung" eines Gebiets beziehen70

, 

d.h. eine Maßnahme des „Gebietsmanagements" sein, welches die Weiterentwick
lung des Natura 2000-Gebietes zum Gegenstand hat. Diesen Voraussetzungen ent
spricht das zugelassene Vorhaben im Hinblick auf die Gebiete „Hamburger Unterel
be" und „Borghorster Elblandschaft". 

Mit dem Ziel, bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie im 
Elbeästuar ökologische und wirtschaftliche Interessen in Einklang zu bringen, haben 
die Freie und Hansestadt Hamburg und die Länder Niedersachsen und Schleswig
Holstein im September 2007 ein Abkommen über die Erstellung eines gemeinsamen 
integrierten Bewirtschaftungsplans für das Elbeästuar geschlossen.71 In § 1 dieses 
Abkommens heißt es: 

„Die Vertragspartner vereinbaren auf der Rechtsgrundlage des Artikel 6 Abs. 1 der 
FFR-Richtlinie die Erstellung eines gemeinsamen integrierten B ewirtschaftungsplans 
far das Elbeästuar. Dabei sollen dieMaßnahmenp lanungen zur Umsetzung der Was
serrahmenrichtlinie, die Handlungserfordernisse zur Sicherung und Wiederherstel
lung der natürlichen Dynamik der Tideelbe und die wirtschaftlichen Nutzungen des 
Elbeästuars berücksichtigt werden. [. .. ]" 

Auf der Grundlage dieses Abkommens haben die Länder Hamburg, Schleswig
Holstein und Niedersachsen in zwei Arbeitsgruppen zunächst für die Teilgebiete 
Hamburg I Schleswig-Holstein einerseits und Niedersachsen andererseits jeweils ei
nen Beitrag zum integrierten Bewirtschaftungsplan erarbeitet. Beide Teile wurden 
schließlich in dem Gesamtplan „Integrierter Bewirtschaftungsplan Elbeästuar" (IBP 
Elbe )72 zusammengeführt. 

In den IBP Elbe sind für den Funktionsraum 1, der sich von der oberen Grenze des 
Tideeinflusses am Wehr Geesthacht bis zum Hamburger Hafen erstreckt (obere 

70 Europäische Kommission, NATURA 2000 - Gebietsmanagement, Die Vorgaben des Artikels 6 der 
Habitat-Richtl inie 92/43/8/VG, 2000, Seite 34 
71 http://natura2000-unterel be. de/media/downloads/abko mmen-elbeaestuar. pdf 
72 http://natura2000-unterelbe.de/links-Gesamtplan. php 
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Tideelbe) und in dessen Bereich das Vorhabensgebiet liegt, Maßnahmenvorschläge 
aufgenommen worden , die der Umsetzung der Natura 2000-Managementziele in 
Hinblick auf den funktionsraumspezifischen Handlungsbedarf dienen.73 Für jeden 
Vorschlag ist ein Maßnahmenblatt hinterlegt, in dem Detailinformationen für die je
weilige Maßnahme enthalten sind.74 

Für den hamburgischen Bereich werden räumlich konkretisierte Einzelmaßnahmen 
vorgeschlagen , die zum Teil für den gesamten Funktionsraum gelten sollen , teilweise 
aber auch konkrete Projekte beinhalten. 75 Die Wiederherstellung des Tideeinflusses 
in den Borghorster Elbwiesen ist eines der konkret vorgeschlagenen Projekte .76 Die 
Ausführung des Vorhabens entspricht den Detailinformationen, die für diese Maß
nahme in dem hinterlegten Maßnahmenblatt enthalten sind.77 Da das Vorhaben 
demnach den konkreten Zielen des Gebietsmanagements dient, handelt es sich um 
eine Maßnahme der unmittelbaren Verwaltung der Natura 2000-Gebiete „Borghorster 
Elblandschaft" und „Hamburger Unterelbe". 

Soweit dazu in den Einwendungen 121 und 122 ausgeführt wird , dass durch die Bo
denabtragungen zur Herstellung der Wattfläche erhebliche Eingriffe in ein Natura-
2000-Gebiet bzw. in ein Naturschutzgebiet vorgenommen würden, ist dieser Einwand 
aus Sicht der Planfeststellungsbehörde damit ebenfalls widerlegt. Es handelt sich ge
rade nicht um einen erheblichen Eingriff in ein Natura-2000-Gebiet, sondern vielmehr 
um eine Maßnahme zu dessen Entwicklung. 

73 18P Elbe, Teil 81 , 4. 2, S. 104 f. 
74 http://natura2000-unterel be. de/lin ks-Pla nungsgruppe-Hambu rg-Sch leswig-Ho lstein. php 
75 18P Elbe, Teil 8 1, 4.2, Tabelle 81 .9, S. 104f. 
76 Ebenda, Tabelle 81 .9, Maßnahme FR 1.35 HH/SH 
77 http://natura2000-unterelbe.de/media/ibp_hhsh/03-FR1_ Manahmen_07-12-2010. pdf , S. 53f. 
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Vereinbarkeit mit dem Natura-2000-Gebiet DE 2527-391 „Besenhorster 
Sandberge und Elbinsel" 

Die binnendeichs gelegenen Bracks und die Dünenlandschaft der Besenhorster 
Sandberge werden vom vorstehend beschriebenen Integrierten Bewirtschaftungs
plan nicht erfasst. Ein einzelner Managementplan liegt für das Gebiet bisher nicht 
vor. Damit war die Auswirkung des Vorhabens auf die schleswig-holsteinischen Natu
ra 2000-Gebiete 2527-391 „Besenhorster Dünen und Elbinsel" und 2527-421 „NSG 
Besenhorster Sandberge und Elbsandwiesen" gesondert zu prüfen. 

Der EuGH hat in seinem Urteil zur Herzmuschelfischerei ausgeführt, dass Artikel 6 
Absatz 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 notwendig sind, einer Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet fest
gelegten Erhaltungszielen zu unterziehen sind, wenn sich nicht zuvor anhand objek
tiver Umstände ausschließen lässt, dass sie dieses Gebiet einzeln oder im Zusam
menwirken mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten 78

. 

Es gilt also zunächst, dass unter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissen
schaftlichen Erkenntnisse sämtliche Gesichtspunkte der Pläne oder Projekte zu er
mitteln sind, die für sich oder in Verbindung mit anderen Plänen oder Projekten die 
für ein betroffenes FFH-Gebiet festgelegten Erhaltungsziele beeinträchtigen können. 

Für die Durchführung der eigentlichen FFH-Verträglichkeitsprüfung ist ferner zwar 
keine besondere Methode festgelegt79

, Kern des angeordneten Verfahrens ist aber 
die Einholung fachlichen Rats der Wissenschaft bei einer Risikoanalyse, -prognose 
und -bewertung80

. Das gemeinschaftsrechtliche Vorsorgeprinzip verlangt zudem 
nicht, die FFH-Verträglichkeitsprüfung auf ein „Nullrisiko" auszurichten, weil dafür ein 
wissenschaftlicher Beweis nie geführt werden könnte.81 Nachteilige Auswirkungen 
auf die Erhaltungsziele sind aber auszuschließen, wenn aus wissenschaftlicher Sicht 
kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass es keine solchen Auswirkungen gibt.82 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung in diesem Sinne sind ausweislich des vom 
Vorhabensträger vorgelegten Gutachtens83 im Hinblick auf das planfestgestellte Vor
haben nicht gegeben. Entsprechend der Vorgaben der Rechtsprechung hat der Gut
achter das Vorhaben und seine potentiellen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele 
der FFH-Gebiete in der Umgebung dargestellt. Es werden die Erhaltungsgegenstän
de im Wirkbereich des Vorhabens und die möglichen vorhabensbedingten Auswir
kungen auf diese erfasst. 

zusammenfassend hat das Gutachten folgende Aspekte beleuchtet: Das FFH-Gebiet 
„Besenhorster Sandberge und Elbinsel" liegt 2 km westlich von Geesthacht und wird 

78 EuGH, Urteil vom 07.09.2004, Rs C -127/02- Rn 45 
79 EuGH, Urteil vom 07.09.2004, Rs C -127/02-, Rn 52 
80 BVerwG, Urteil vom 17.01 .2007, 9 A 20/05, Rn 68 
81 Ebd. Rn 60 
82 Ebd. Rn 61 
83 Fachgutachten zur FFH-Verträglichkeitsprüfung, Kifl 2011 
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der kontinentalen biogeografischen Region von Natura 2000 zugeordnet. Es umfasst 
die Binnendünengebiete an der Elbe sowie die angrenzenden Elbwiesen und eine 
Elbinsel aus aufgespülten Sanden. Das Gebiet ist gemäß der Landesverordnung 
über das Naturschutzgebiet „Besenhorster Sandberge und Elbsandwiesen"84 zu gro
ßen Teilen auch national geschützt. Die Maßstäbe für die Prüfung der Verträglichkeit 
des Vorhabens mit den Anforderungen nach der FFH-RL ergeben sich daher unmit
telbar aus dieser Verordnung , § 34 Abs.1 S.2 BNatSchG. 

Insbesondere für das Gebiet der Elbsandwiesen wurde in§ 3 Abs.3 der NSG-VO fol
gender Schutzzweck festgelegt: 

„Schutzzweck für den Bereich der Elbsandwiesen ist es, tidebeeinflusste 
Süßwasserbiotope bestehend aus Flachwasserzonen, Süßwasserwatten, Ti
deröhrichten, Auwäldern und Stromtalwiesen mit ihren hierauf angewiesenen 
Pflanzen- und Tierarten im Kontakt mit den angrenzenden Binnendünen wie
derherzustellen. Diese Schutzzweck ist vorrangig gegenüber dem Erhalt der 
dort gegenwärtig vorkommenden Lebensräume und Arten." 

Weiterhin wurden folgende Lebensraumtypen und Arten für das Gebiet durch das 
MLUR Schleswig-Holstein als Erhaltungsziele definiert: 

2330 Dünen mit offenen Grasflächen 
3270 Flüsse mit Schlammbänken 
6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen 
6440 Brenndolden-Auenwiesen 
9190 Alte bodensaure Eichenwälder 
91 EO* Auenwälder 
1166 Kammmolch 
1601 * Schierlings-Wasserfenchel 
3150 Natürliche eutrophe Seen 
3160 Dystrophe Seen und Teiche 
4030 Trockene Europäische Heiden 
1130 Rapfen 
1095 Meerneunauge 
1099 Flussneunauge 
1106 Lachs 

Daneben sind aus Gründen der Rechtssicherheit auch die Arten Stör, 
Nordseeschnäpel und Maifisch betrachtet worden, da diese Arten potenziell im hier in 
Rede stehenden Abschnitt der Elbe vorkommen können . 

84 Vom 14.12.1993, zuletzt geändert durch Verordnung vom 12.01.201 1, GVOBI. 2011 , S.7 
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Bei der Verträglichkeitsprüfung sind folgende Auswirkungen auf die vorstehenden 
Schutzgüter berücksichtigt worden: 

• Baubedingte Auswirkungen wie die Zunahme der verkehrsbedingten Immissi
onen als Folge der Bodentransporte über den Horster Damm, optische und 
akustische Störungen der charakteristischen Arten der Lebensraumtypen 
durch den Bau der Hochwasserschutzanlage und den Rückbau des Horster 
Damms sowie Störungen der aquatischen Lebensgemeinschaften durch Bau 
und Inbetriebnahme des Sperrwerks 

• Anlagebedingte Auswirkungen wie die Veränderung der Nähr- und Schad
stoffbelastung in den Elbwiesen, die Veränderungen des hydrologischen Re
gimes der Elbwiesen durch die Wiederanbindung an die Tide und die Kontrolle 
der Grundwasserstände 

• Betriebsbedingte Auswirkungen infolge der Verlegung der K63 auf den 
Leitdamm 

Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele durch diese Auswirkungen war sicher 
auszuschließen. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde hat der Gutachter 
dies mit seinen detaillierten Ausführungen zur Prüfung der vorhabensbedingten 
Auswirkungen auf die geschützten Lebensraumtypen und Arten hinreichend nach
gewiesen. Für viele der geschützten Lebensraumtypen und Arten ergibt sich dies be
reits aus der räumlichen Entfernung der Vorhabensauswirkungen zu den geschütz
ten Bereichen . Für die tatsächlich betroffenen Gebiete hat sich überdies gezeigt, 
dass die Auswirkungen mit den lebensraumtypischen Anforderungen weitestgehend 
kompatibel sind. Da das Vorhaben überdies den in der NSG-Verordnung festgeleg
ten Schutzzweck verwirklicht, der gegenüber den bereits vorkommenden Lebens
raumtypen und Arten vorrangig ist, ist der Verlust der Eignung als Habitat für einzel
ne Arten und der mögliche Fazieswechsel, der einen partiellen Wandel in der Le
bensgemeinschaft auslösen kann, nicht als Beeinträchtigung zu bewerten. 
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Vereinbarkeit mit dem Natura-2000-Gebiet DE 2527-421 „NSG 
Besenhorster Sandberge und Elbsandwiesen" 

Das FFH-Gebiet „Besenhorster Sandberge und Elbinsel" umfasst in seinem nördli
chen Teil das EU-Vogelschutzgebiet „NSG Besenhorster Sandberge und Elbsand
wiesen". Unter Berücksichtigung der maßgeblichen schutzgebietsspezifischen Erhal
tungsziele konnte im Ergebnis eine erhebliche Beeinträchtigung des Vogelschutzge
biets ausgeschlossen werden. Das Schutzgebiet „NSG Besenhorster Sandberge und 
Elbsandwiesen" umfasst den östlichen Teil der Besenhorster Sandberge bis zur B 
404 sowie die elbwärts vorgelagerten Auenwiesen und Auengehölze. Das Gebiet ist 
gemäß der Landesverordnung über das Naturschutzgebiet „Besenhorster Sandberge 
und Elbsandwiesen" auch national geschützt. Die Maßstäbe für die Prüfung der Ver
träglichkeit des Vorhabens mit den Anforderungen nach der FFH-RL ergeben sich 
daher unmittelbar aus dieser Verordnung, § 34 Abs.1 S.2 BNatSchG. 

Im Standarddatenbogen sind die Arten Schwarzspecht, Heidelerche und Neuntöter 
als Zielarten des Vogelschutzgebiets ausgewiesen. Dementsprechend ist zu beurte i
len, ob das Vorhaben diese Arten erheblich beeinträchtigen wird . 

Für den Schwarzspecht ergibt sich bereits aufgrund der Entfernung des Vorhabens 
zu seinem Reviermittelpunkt, dass erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen 
sind. Die Kartierung hat ergeben , dass das einzige Brutpaar des Schwarzspechts im 
Südosten des Schutzgebiets außerhalb der Elbsandwiesen brütet. Damit besteht ei
ne Entfernung von 650 m zur Hochwasserschutzanlage für das Gewerbegebiet 
Geesthacht und von 1700 m zu den neuen Wattflächen . Selbst baubedingte Auswir
kungen, wie optische und akustische Störungen, können bei dieser Entfernung aus
geschlossen werden. Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen können ausge
schlossen werden , da insbesondere der neue Überflutungsraum für den Schwarz
specht keinerlei Bedeutung hat und so auch kein Einfluss auf die Habitatnutzung be
steht. 

Für die Heidelerche ergibt sich ebenfalls aufgrund der Entfernung des Vorhabens zu 
ihrem Reviermittelpunkt, dass erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen sind. 
Die Kartierung hat ein Brutrevier der Heidelerche im Osten des Schutzgebiets erge
ben . Eine gelegentliche Nutzung der Elbsandwiesen ist nach der Habitatausstattung 
zwar denkbar, aufgrund der Nutzung des Gebiets durch Erholungssuchende aber 
eher unwahrscheinlich. Es besteht eine Entfernung von 800 m zur Hochwasser
schutzanlage für das Gewerbegebiet Geesthacht und von über 2000 m zu den neuen 
Wattflächen . Selbst baubedingte Auswirkungen , wie optische und akustische Störun
gen, können bei dieser Entfernung ausgeschlossen werden. Anlage- und betriebsbe
dingte Auswirkungen können ausgeschlossen werden , da insbesondere der neue 
Überflutungsraum für die Heidelerche keine Bedeutung als Nahrungsfläche hat und 
auch das veränderte Wasserregime keinen Einfluss auf die höher gelegenen Brut
standorte im Übergangsbereich vom Wald zum Offenland haben kann. 
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Die Elbsandwiesen gehören jedoch zum Kernlebensraum der weiteren Zielart, dem 
Neuntöter. Ein kartiertes Revier findet sich überdies in unmittelbarer Nähe zur Hoch
wasserschutzanlage für das Gewerbegebiet Geesthacht, in einem Bereich der zur 
Herstellung eines Arbeitsstreifens geräumt werden muss. 

Gleichwohl können Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden . Das kartierte Revier 
im Einwirkbereich des Vorhabens ist nur von geringer Bedeutung für die Zielart 
Neuntöter, da die Habitatausstattung in anderen Bereichen des Schutzgebiets deut
lich besser geeignet ist. Zudem findet die Räumung außerhalb der Brutzeiten statt, 
so dass mit einer bauzeitlichen Beeinträchtigung nicht zu rechnen ist. Anlage- und 
betriebsbedingt wird es ebenfalls nicht zu Beeinträchtigungen kommen. Trotz der In
anspruchnahme kleinerer Teilflächen für die Herstellung der 
Hochwasserschutzverwallung verbleiben ausreichend große Bereiche mit Sandma
gerrasen und Flachlandwiesen, so dass keine signifikante Reduktion des Nahrungs
angebots zu befürchten steht. Aufgrund der Lage der Brutplätze in Gebüschen in 
Höhen von 1 m über dem Boden und dem Ausschluss von trockenen Magerrasenflä
chen vom Tidegeschehen wirkt sich auch das veränderte Wasserregime nicht nach
teilig auf den Neuntöter aus. 
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Vereinbarkeit mit dem Natura-2000-Gebiet DE 2528-301 „GKSS For
schungszentrum Geesthacht" 

Das FFH-Gebiet GKSS Forschungszentrum Geesthacht umfasst eine ehemalige 
Bunkerhalle südöstlich von Geesthacht und in 7 km Entfernung (Luftlinie) vom 
Vorhabensgebiet. Die Anlage wird als Winterquartier von Fledermäusen verschiede
ner Arten genutzt. Als Erhaltungsziel ist dabei nur die Bechsteinfledermaus als Art 
des Anhangs II der FFH-RL eingestuft. Diese Art wurde im Rahmen der faunistischen 
Erfassungen nicht im Vorhabensgebiet erfasst, so dass keine privilegierten Wechsel
beziehung zwischen dem Winterquartier und den Borghorster Elbwiesen anzuneh
men sind, eine nachteilige Betroffenheit des Natura-2000-Gebiets ist auszuschließen. 

2.4.4.6 Summationswirkung 

Wie vorstehend ausgeführt, löst das planfestgestellte Vorhaben keine Beeinträchti
gungen der Erhaltungsziele der Schutzgebiete aus. Damit können keine Kumulati
onseffekte mit Beeinträchtigungen eintreten, die eventuell von anderen Plänen und 
Projekten ausgehen. Andere Pläne und Projekte sind deshalb für die Beurteilung der 
Verträglichkeit der geplanten Maßnahme nicht relevant. 

Soweit in verschiedenen Stellungnahmen bemängelt wird, dass nicht untersucht 
worden sei, welche Auswirkungen die geplante Elbvertiefung auf das vorliegende 
Vorhaben habe, war eine solche Untersuchung nicht angezeigt. Wie oben bereits 
ausgeführt, ist das vorliegend beantragte Vorhaben mit den Zielen der unmittelbar 
berührten FFH-Gebiete DE 2527-303 „Borghorster Elblandschaft" und DE 2526-305 
„Hamburger Unterelbe" vereinbar und hat auch auf andere ausgewiesene FFH
Gebiete in der Umgebung keine negativen Auswirkungen. Negative Summationsef
fekte des Vorhabens mit anderen Verfahren auf FFH-Ziele und -Schutzgüter sind da
her nicht zu erwarten. Negative Auswirkungen der Fahrrinnenanpassung auf die 
FFH-Ziele und -Schutzgüter sind im dortigen Verfahren zu überprüfen, nicht jedoch 
im vorliegenden Verfahren. 
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Vereinbarkeit mit der NSG-Verordnung 

Mit dem Vorhaben wird das Erreichen der Entwicklungsziele der betroffenen Ham
burgischen und Schleswig-Holsteinischen Naturschutzgebiete (NSG Borghorster Elb
landschaft und NSG Besenhorster Sandberge und Elbsandwiesen) gefördert. Ein 
Verstoß gegen Verbote aus den jeweiligen Schutzgebietsverordnungen ist damit 
auszuschließen. 

Wie schon ausgeführt wurde , wird mit dem Vorhaben der in der schleswig
holsteinischen Landesverordnung über das Naturschutzgebiet „Besenhorster Sand
berge und Elbsandwiesen" niedergelegte besondere Schutzzweck nach § 3 Abs.3 
(Herstellung tidebeeinflusster Süßwasserbiotope im Bereich der Elbsandwiesen) ver
folgt. Darüber hinaus sind nach § 5 Abs.1 Nr. 2 der Landesverordnung Maßnahmen 
zur Umsetzung dieses Schutzzwecks von den Verboten der Landesverordnung frei
gestellt. 

Gleiches gilt für das hamburgische Naturschutzgebiet. In der hamburgischen Lan
desverordnung85 ist in§ 2 Abs.1 folgende Zweckbestimmung beschrieben: 

„Schutzzweck ist es, den repräsentativen Ausschnitt der ursprünglichen Natur
landschaft im Elbe-Urstromtal mit ihrer durch Auendynamik geprägten Geolo
gie und Gestalt und den typischen , in sich geschlossenen Vegetationsabfol
gen vom Elbufer über Stromtalwiesen bis hin zu Trockenstandorten ein
schließlich den darin beheimateten artenreichen Lebensgemeinschaften als 
Ganzes und als Lebensraum für gefährdete und vom Aussterben bedrohte 
Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, zu entwickeln und wiederherzustellen." 

In § 2 Abs.1 Nr.3 der Verordnung wird überdies dargestellt, dass dies insbesondere 
gilt für 

„ („ .) die Wiederherstellung tidebeeinflusster Süßwasserbiotope bestehend 
aus Flachwasserzonen, Süßwasserwatten, Tideröhrichten, Auwäldern und 
Stromtalwiesen mit ihren hierauf angewiesenen Pflanzen- und Tierarten („. ), 
(„.) wobei die Wiederherstellung tidebeeinflusster Süßwasserbiotope vorran
gig ist gegenüber der Erhaltung weiterer dort gegenwärtig vorkommenden Le
bensräume und Arten , („. )" 

Gegenstand des zugelassenen Vorhabens ist gerade die Wiederherstellung dieser 
Süßwasserbiotope . Damit erfüllt das Vorhaben auch die Schutzzwecke der hambur
gischen Naturschutzgebietsverordnung und stellt eine Maßnahme des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege dar. 

85 Verordnung über das Naturschutzgebiet Borghorster Elblandschaft vom 19 09 2000 (HmbGVBI 
2000, S. 289, zuletzt geändert am 22.06.2010 (HmbGVBL 201 0, S. 446) 
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Insoweit ist das Vorhaben gemäß§ 5 Abs. 2 Nr. 2 NSG-VO auch von den Verboten 
des§ 5 Abs. 1 Nummern 1-5, 10, 15, 17, 18, 20-24, 29, 30 NSG-VO freigestellt . Ein 
Verstoß gegen die übrigen Verbotstatbestände ist aus Sicht der Planfeststellungsbe
hörde nicht zu erwarten. 

2.4.4.8 Einwendungen und Stellungnahmen zur FFH-Verträglichkeit 

2.4.4.8.1 

In der Stellungnahme 094 wird dargelegt, dass es laut der Unterlagen zur FFH
Verträglichkeitsprüfung zu dem Gebiet „Borghorster -Elblandschaft" (S. 37) auch 
südlich des großen Priels eine knapp 1 ha große Brenndoldenwiese gebe, die im 
Bestandsplan der Biotoptypen, Karte 1 der UVS nicht dargestellt sei. Ebenfalls nicht 
dargestellt sei die Brenndoldenfläche im Bereich des FFH-Gebietes „Besenhorster 
Sandberge und Elbinsel", die auch in den Unterlagen des LBP fehle . Der Erhaltungs
zustand dieser Fläche sei bedingt durch den Einfluss des Qualmwassers und sei 
nach der Beschreibung in den vorgelegten Unterlagen mit „A" zu beurteilen . 

Nach den Aussagen der vorliegenden Unterlagen bestehe für die Fläche nördlich des 
Priels eine gewisse Artenverarmung , die durch eine Aushagerung bedingt sei. Im 
Gegensatz dazu werde allerdings bei der Brenndolden-Auenwiese südlich des Priels 
gerade die Aushagerung als Ziel genannt, um die Situation der Fläche zu verbes
sern. Vor diesem Hintergrund könnten die Aussagen (S. 85 LBP), dass die Verände
rung einer überschwemmungsbedingten Nähr- und Schadstoffbelastung keine Beein
trächtigung für die wertvollen Grünlandstandorte darstellten, nicht nachvollzogen 
werden. 

Unberücksichtigt blieben zudem die Auswirkungen, die durch die Verringerung der 
Häufigkeit und Höhe der Qualmwasserüberstauung eintreten könnten. Die im Kreis 
Herzogtum Lauenburg vorhandenen Standorte der Brenndolden-Auenwiesen seien 
alle durch Qualmwasser beeinflusst - Standorte im Überflutungsbereich der Elbe 
fänden sich nicht. Die jetzt geplanten Maßnahmen reduzierten die bisher vorhande
nen Überstauungen durch Qualmwasser sowohl in der Häufigkeit als auch in der 
Höhe. Insofern werde davon ausgegangen , dass sich der Erhaltungszustand der 
Brenndolden-Auenwiesen verschlechtere. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass der Einwender zu Recht bemerke, dass 
im Fachgutachten zur FFH-Verträglichkeit für das im NATURA 2000 Gebiet 2527-303 
südlich des ehemaligen Priels eine Brenndolden-Auenwiese mit einer Flächengröße 
von knapp 1 ha vermerkt werde. Der Text auf Seite 37 mache deutlich, dass diese 
Fläche in der Vergangenheit intensiv genutzt worden sei und hinsichtlich des Arten
inventars stark verarmt sei . Als charakteristische Pflanzenart für diesen Lebensraum
typ komme nur die Brenndolde auf der Fläche vor, bei allen anderen auf der Fläche 
vorkommenden Arten handele es sich um weit verbreitete Arten. Eine Zuordnung zu 
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diesem LRT im Rahmen der Untersuchungen zur FFH-Verträglichkeit sei im Sinne 
des Vorsorgeprinzips erfolgt. Eine Einstufung der Fläche im Rahmen der Biotopkar
tierung sei bedingt durch die Artenzusammensetzung nicht gerechtfertigt. 

Ähnlich verhalte es sich mit dem Vorkommen im NATURA 2000 Gebiet 2527-391. 
Auch hier komme als charakteristische Pflanzenart neben der Brenndolde nur der 
Langblättrige Blauweiderich vor. Die Biotopkartierung für den LBP differenziere die 
Fläche aufgrund des Seggenreichtums und des mangelnden charakteristischen Ar
teninventars in Bestände der seggen-, binsen- und/ oder hochstaudenreiche Nass
wiesen, der artenreichen Weiden trockenmagerer Standorte sowie Großseggenriede 
nährstoffreicher Standorte. 

Der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps Brenndolden-Auenwiesen (6440) werde 
im Standard-Datenbogen des FFH-Gebiets 2527-391 mit C bewertet. Die Flächen lä
gen auf gleicher Höhe und auf ähnlichen Böden wie die deutlich artenreicheren 
Brenndolden-Wiesen auf Hamburger Gebiet. Wenn Qualmwasser auf den 
Borghorster Elbwiesen entstehe, seien beide Flächen gleichermaßen davon betrof
fen. Die Unterschiede lägen in der Nutzungsgeschichte. In Bezug auf die beiden Flä
chen auf Hamburger Gebiet sei festzuhalten, dass die Nährstoffversorgung im ersten 
Fall unterhalb des Optimums für Brenndolden-Wiesen läge. Im zweiten Fall läge sie 
noch deutlich darüber, was eine Folge der vorigen Nutzung darstelle. Die individuelle 
Situation jeder einzelnen Fläche werde in der Unterlage adäquat wiedergegeben. Ein 
Widerspruch läge dementsprechend nicht vor. 

Auf S. 35 des Fachgutachtens für das Hamburger FFH-Gebiet werde anhand der 
einschlägigen vegetationskundlichen Fachliteratur belegt, dass Brenndolden
Auenwiesen typischerweise Standorte besiedelten, die durch eine wiederholte Abla
gerung von Auelehm auf natürliche Weise gut mit Nährstoffen versorgt seien. In der 
Fachliteratur bestehe darüber Konsens, dass Brenndolden-Auenwiesen Pflanzenge
sellschaften von Flussauen mit natürlichem Überflutungsregime seien. 
Qualmwasserbildung hinter einem künstlichen Damm gehöre daher nicht zu den Vo
raussetzungen für ihre Erhaltung. Die scheinbare Korrelation zwischen Brenndolden
Wiesen und Qualmwasser sei darauf zurückzuführen, dass beide Erscheinungen 
primär im Zusammenhang mit einer extensiven Nutzung aufträten. Qualmwasser bil
de sich in erster Linie an tiefer liegenden Stellen, die sich schwerer entwässern und 
intensiver nutzen ließen. Das für den Kreis Lauenburg benannte Fehlen von Brenn
dolden-Wiesen treffe weder für Hamburg (Vorkommen im Altengammer Vorland) 
noch für die Vorländer der Mittelelbe in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zu. 

Im Fachgutachten zur FFH-Verträglichkeit (S. 48-52 für das Hamburger FFH-Gebiet, 
bzw. S. 41-46 für das schleswig-holsteinische FFH-Gebiet) werde anhand von lang
jährigen Messreihen belegt, dass die Nährstoffbelastung der Elbe mittlerweile unter
halb des Niveaus vor der Abtrennung der Borghorster Elbwiesen vom Strom gefallen 
sei. Aus diesem Grund werde die Wiederanbindung von Strom und Aue eine lebens
raumtypgerechte und keine übermäßige Düngung der Wiesen nach sich ziehen. 
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Die Einwendung ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde unbegründet. 
Soweit eine Darstellung des Lebenstraumtyps 6440 „Brenndolden-Auenwiesen" in 
den Karten in der UVS und im LBP gefordert wird, kann dem nicht gefolgt werden . 
Die UVS und der LBP haben eine andere Darstellungsart, da es in diesen Betrach
tungen um eine andere Betrachtungsweise der Vorhabensauswirkungen geht. Dort 
ist nach Biotoptypen zu differenzieren , wie sie in den einschlägigen 
Kartieranleitungen benannt worden sind. Nur die FFH-Verträglichkeitsprüfung ver
langt die Kartierung und Betrachtung von sogenannten Lebensraumtypen wie sie im 
Anhang 1 zur FFH-Richtlinie benannt sind . 

Weiterhin ist auch die Bewertung des Erhaltungszustands der Fläche im FFH-Gebiet 
DE 2527-391 mit „C" zutreffend, weil viele der den Lebenstraumtyp 6440 kennzeich
nenden Arten gar nicht vorkommen. Zudem ist dies eine Angabe, die aus dem Stan
dard-Datenbogen stammt, wie er vom zuständigen Landesministerium in Schleswig
Holstein bereit gehalten wird. Im planbetroffenen Gebiet kommen ohnehin nur die 
verarmten westlichsten Ausläufer dieses LRT vor, die in Rede stehende Fläche weist 
zudem aufgrund der früheren Nutzung nachvollziehbar einen schlechteren Zustand 
auf. Die Auswirkungen einer früheren Nutzung und der unterschiedlichen Pflege
maßnahmen können aus Sicht der Planfeststellungsbehörde so gravierend sein, 
dass eine deutlich unterschiedliche Einstufung von Gebieten trotz vergleichbarer 
Ausgangssituationen nachvollziehbar und begründet ist. 

Entgegen der Annahme in der Stellungnahme kommt es durch das Vorhaben auch 
gerade nicht zu einer nachteiligen Veränderung der Brenndolden-Auenwiesen durch 
überschwemmungsbedingten Nähr- und Schadstoffeintrag86

. Flussauen sind grund
sätzlich bereits nährstoffreiche Flächen. Eine geeignete Pflegemaßnahme für diese 
Gebiete ist dementsprechend die gezielte Mahd der Flächen, wie sie auch bereits 
eingesetzt wird. Eine weitere Aushagerung ist dagegen selbst bei einem zusätzlichen 
Nährstoffeintrag nicht angezeigt, da dieser keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Brenndolden hat. 

Schließlich wird sich der Zustand der Brenndolden-Auenwiesen nicht wegen mögli
cher Einflüsse des Vorhabens auf den Qualmwasserstand verschlechtern. Brenndol
den-Auenwiesen sind Grünlandgesellschaften auf wechselfeuchten bis wechselnas
sen, sommertrockenen Auenstandorten in wärmebegünstigten Strom- und Flusstä
lern . Charakteristisch für die Standorte ist die regelmäßige Überflutung im Frühjahr 
bis Frühsommer. Solange die Borghorster Elbwiesen nicht an das Tidegeschehen 
angebunden waren , war der Einfluss des Qualmwassers gleichsam ein Ausgleichs
faktor, um die nicht stattfindenden Überflutungen zu ersetzen. Auf diesen Faktor 
kommt es nach der Anbindung ans Tidegeschehen aber eben gar nicht mehr maß
geblich an. 

86 UVS, S. 65: „Eine Artenverarmung hervorgerufen durch überflutungsbedingten erhöhten Nährstoff
eintrag kann somit ausgeschlossen werden. ( ... ) Die aufgrund stärkerer Wasserstandsschwankungen 
bedingte Freisetzung pflanzenverfügbarer Nährstoffe kann somit ausgeschlossen werden. " 

121 



2.4.4.8.2 

Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

In der Stellungnahme 094 wird weiter ausgeführt, dass für das Gebiet 2527-391 mit 
In-Krafttreten der L VO über das NSG „Besenhorster Sandberge „." vom 12.01 .2011 
am 28.01.2011 die Erhaltungsziele z.T. neu gefasst worden seien. In dem Fachgut
achten zur FFH-Verträglichkeitsprüfung werde ausdrücklich auf das in den übergrei
fenden Zielen genannte Erhaltungsziel hingewiesen: 

„Die Schaffung tidebeeinflusster Lebensräume und davon abhängiger Arten ist 
im Bereich der Elbtalwiesen bei Konkurrenzsituationen zu gegenwärtig vor
kommenden Lebensraumtypen oder Arten als vorrangig zu bewerten". 

Ob damit auch der mittelbare Austausch von Flachlandmähwiesen gegen tidebeein
flusste Lebensräume durch Neu- bzw. Rückbau von Straßenkörpern abgedeckt wer
de, erscheine sehr zweifelhaft. Erschwerend komme hinzu, dass mehr Flachland
mähwiesen beseitigt würden , als tidebeeinflusste Lebensräume neu entstehen könn
ten. 

Zudem bedeute das Ziel tidebeeinflusste Lebensräume herzustellen, bei gleichzeiti
ger Beibehaltung des Ziels: „Der Erhaltung des Kammmolchs besondere Bedeutung 
beizumessen" einen unauflösbaren Widerspruch, auch wenn der Herstellung tidebe
einflusster Biotope der Vorrang eingeräumt werde. 

Die Einwendung ist unbegründet. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist in der 
NSG-VO ein eindeutiger Vorrang für die Schaffung tidebeeinflussten Lebensraums 
eingeräumt worden . Wieso dieser nicht im Verhältnis zu den bisher vorkommenden 
Flachlandmähwiesen gelten sollte, ist nicht nachvollziehbar dargetan. 

Der Vorhabensträger hat dazu weiter zutreffend ausgeführt, dass die Verlegung der 
Kreisstraße auf den Leitdamm das Ziel habe, die Störwirkungen des Straßenverkehrs 
vom Kernbereich des Gebiets zu seinem Rand zu verlagern. Diese Maßnahme habe 
deshalb positive Auswirkungen auf die charakteristischen Brutvogelarten der Wiesen
lebensräume. Der dauerhafte Verlust von Flachland-Mähwiesen des Typs 651 O 
durch Überbauung und Versiegelung betrage 0,8 ha. Weitere 2,5 ha Mähwiesen 
würden nicht dauerhaft überbaut, sondern nach Abschluss der Baumaßnahmen wie
der angelegt . Die aktuellen Wiesen des Leitdamms seien unter vergleichbaren Be
dingungen entstanden. Demgegenüber würden ca . 46,4 ha Auengrünland mit natur
naher Überschwemmungsdynamik (68,9 ha unter Berücksichtigung aller Lebens
raumtypen) geschaffen. Die Fläche der tidebeeinflussten Lebensräume übersteige 
damit um ein Vielfaches sowohl die dauerhaften als auch die zeitweiligen Verluste 
von Flachland-Mähwiesen. 
Der weiter angesprochene, vermeintliche Zielkonflikt zwischen Kammmolch und Zu
lassung des Tideeinflusses wird durch eine entsprechende Formulierung der NSG
Verordnung beseitigt: 

„Schutzzweck für den Bereich der Elbsandwiesen ist es, tidebeeinflusste 
Süßwasserbiotope bestehend aus Flachwasserzonen, Süßwasserwatten, Ti-
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deröhrichten, Auwäldern und Stromtalwiesen mit ihren hierauf angewiesenen 
Pflanzen- und Tierarten im Kontakt mit den angrenzenden Binnendünen wie
derherzustellen . Dieser Schutzzweck ist vorrangig gegenüber dem Erhalt der 
dort gegenwärtig vorkommenden Lebensräumen und Arten."87 

Damit wird klargestellt , dass im Falle von Zielkonflikten die Wiederanbindung des 
Gebiets an die Tide den Vorrang hat, auch wenn andere bis zum Zeitpunkt der An
bindung verfolgte Lebensräume und Arten als Folge dieser Prioritätensetzung nicht 
mehr im Gebiet vorkommen können. 

2.4.4.8.3 

In der Einwendung 027 wird ausgeführt, dass sich auf der Leitdamm-Außenseite in 
Teilen Brenndoldenwiesen befänden. Brenndolde und langblättriger Ehrenpreis 
könnten aber nicht durch Einsaat ersetzt werden, deshalb sollten als Vermeidungs
maßnahme Soden geborgen und verpflanzt werden. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass es am genannten Standort Einzel
exemplare der Brenndolde gibt, dass der Lebensraumtyp dort aber Flachlandmäh
wiese ist. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist damit die Beauflagung mit einer 
weiteren Vermeidungsmaßnahme nicht angezeigt. Die Brenndolde ist nicht als Ein
zelexemplar geschützt, sondern als Lebensraumtyp, der hier gerade nicht in Rede 
steht. Soweit in der Einwendung weiterhin die Einhaltung der im LBP und in der UVS 
aufgelisteten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen eingefordert wird, ergibt 
sich diese Verpflichtung bereits aus der Festsetzung mit dieser Zulassungsentschei
dung. 

2.4.4.8.4 

In der Stellungnahme 094 wird kritisiert, dass in den Verträglichkeitsuntersuchungen 
die Verlegung der Straße ausschließlich als positive Entwicklung in Bezug auf Zer
schneidungs- und Störwirkungen bewertet werde. Dabei verkenne der Vorhabenträ
ger, dass die Trenneffekte und Störwirkungen nur verlagert würden. Durch die neue 
Straße werde zukünftig der Strom Elbe von den Borghorster Elbwiesen getrennt. Ins
besondere Tierarten, die sich entlang dieser Leitstruktur (Elbeleitdamm) bewegen, 
würden einer erhöhten Kollisionsgefahr ausgesetzt. Dies betreffe Fischotter, Biber, 
Fledermäuse und Vögel, u.a. bei Querungen zum Aufsuchen der neuen, attraktiven 
Nahrungsflächen. 

Der Vortrag trifft aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht zu. In den Fachgutach
ten zur Natura-2000-Verträglichkeit werden die Auswirkungen der Maßnahme auf die 

87 § 3 Abs.3 Landesverordnung über das Naturschutzgebiet „Besenhorster Sandberge und Elbsand
wiesen" vom 12.01.2011 . 
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Arten und Lebensraumtypen , die als Erhaltungsziele der FFH-bzw. Vogelschutzge
biete gelten, geprüft. Für die drei nach der Vogelschutz-RL zu berücksichtigenden 
Zielvogelarten Neuntöter, Heidelerche und Schwarzspecht besitzt die Elbe als Habi
tat keine Bedeutung. Wechselbeziehungen über den Leitdamm hinweg können damit 
ausgeschlossen werden. Bei den Zielarten der FFH-Gebiete handelt es sich weiter 
um Fischarten und um den Kammmolch, für die die Verlegung der Straße auf den 
Leitdamm ebenfalls keine Bedeutung hat. Die übrigen genannten Arten (Fledermäu
se, Fischotter, Biber) sind keine Erhaltungsziele der FFH-Gebiete der Borghorster 
Elbwiesen und deshalb für die FFH-Verträglichkeit nicht relevant. 

2.4.4.8.5 

In den Einwendungen 139, 076, 130 wird die Rechtmäßigkeit der NSG-VO 
Besenhorster Sandberge und Elbsandwiesen thematisiert. Es handele sich um 
rechtswidrige Gefälligkeitsplanungen , solche Änderung könnten nur herbeigeführt 
werden, wenn eine Schädigung von Bürgereigentum ausgeschlossen sei. Außerdem 
gebe es Differenzen zwischen den Versionen für die Senatoren und die Bürger. 

Die Einwendungen sind unbegründet. Die Rechtmäßigkeit der Änderung einer NSG
VO kann im Planfeststellungsverfahren nicht inhaltlich überprüft werden . Die Plan
feststellungsbehörde ist Anwenderin der Regelungen, ist aber gerade nicht dazu be
rufen , die Rechtmäßigkeit in Form einer Revisionsinstanz zu überprüfen 

2.4.4.8.6 

In der Stellungnahme 082 wird gefordert, dass die Zielerreichung der Maßnahme 
nach 5 und 10 Jahren bewertet werden solle. Bei Abweichungen zur Zieldefinition 
sollten geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Zielerfüllung unternommen 
werden. Dies solle rechtsverbindlich im Planfeststellungsbeschluss enthalten sein. 

Die Einwendung war begründet, so dass eine dementsprechende Auflage zu verfü
gen war88

. Nach ihrer Durchführung ist die Wirksamkeit einer Kohärenzsicherungs
maßnahme zu untersuchen und zu belegen89

. Soweit der Vorhabensträger darauf 
verwiesen hat, dass das Monitoring zur Entwicklung der FFH-Gebiete im Rahmen 
des verpflichtenden, regulären Gebietsmanagements ohnehin durchgeführt werde, 
reicht das nicht aus. Im Fokus steht hier nicht die allgemeine Entwicklung des FFH
Gebiets, sondern der Nachweis, dass eine ausreichende und wirksame Kohärenzsi
cherung erbracht worden ist. Es bleibt jedoch unbenommen, die verfügten Untersu
chungen mit dem nach FFH-Richtlinie regelmäßig vorzunehmenden Monitoring zu 
verbinden. 

88 Ziffer 1. 2. 7. 3 
89 J. Schumacher/ A. Schumacher in: Schumacher/ Fischer-Hüftle, BNatSchG, § 34 Rn 110 

124 



2.4.5 

2.4.5.1 

Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

Artenschutz 

Rechtsgrundlage 

Bei der Verwirklichung baulicher Vorhaben sind nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für be
sonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten sog. Zugriffsverbote zu be
achten. 

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 921 43/EWG aufgeführte 
Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechts
verordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 
das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unver
meidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absat
zes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen
hang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Aus
gleichsmaßnahmen festgesetzt werden90

. Für Standorte wild lebender Pflanzen der 
in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92143/EWG aufgeführten Arten gelten die 

90 Sogenannte CEF-Maßnahmen 
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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." 

Vorliegend profitiert das Vorhaben von der Regelung des§ 44 Abs. 5 BNatSchG, da 
es fachlich einen nach§ 15 BNatSchG zulässigen Eingriff darstellt. Wie bereits zuvor 
dargelegt, wird das Vorhaben mit einem Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne 
der §§ 13ff. BNatSchG verbunden sein, der aber im Rahmen des Vorhabens selbst 
durch dessen Ausgestaltung hinreichend kompensiert wird und damit zulässig im 
Sinne des§ 15 BNatSchG ist. 

Im Hinblick auf die dargestellten Anforderungen der artenschutzrechtlichen Bestim
mungen hat der Vorhabensträger einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag vorge
legt, Teil 4 der Antragsunterlage. In diesem wird im Rahmen der vorgenommenen 
Konfliktanalyse die Vereinbarkeit der mit dem Vorhaben verbundenen Maßnahmen 
mit den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 BNatSchG untersucht. Der 
artenschutzrechtliche Fachbeitrag stellt zudem auch Vermeidungsmaßnahmen und 
CEF-Maßnahmen dar, die bei der Planung des Vorhabens berücksichtigt worden 
sind. 

Daraus ergibt sich , dass sich artenschutzrechtliche Betroffenheiten vor allem durch 
anlagebedingte Abgrabungen und Aufschüttungen, Rodung von Gehölzen und Bau
feldräumungen im Offenland , Veränderungen des Wasserregimes sowie durch bau
zeitliche Störungen ergeben. Diese können hinsichtlich verschiedener Arten grund
sätzlich eine Verwirklichung der Zugriffsverbote des§ 44 Abs.1 BNatSchG bewirken. 
Im Ergebnis kann aber unter Berücksichtigung des§ 44 Abs. 5 BNatSchG eine Be
einträchtigung durch verschiedene Vermeidungsmaßnahmen verhindert oder durch 
CEF-Maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen soweit kompensiert werden, dass die 
Zugriffsverbote des § 44 Abs.1 BNatSchG tatsächlich nicht verwirklicht werden. Die 
Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung gemäß § 45 Abs. 7 
BNatSchG war damit nicht notwendig. Die einzelnen Vermeidungs- und Minde
rungsmaßnahmen sowie die CEF-Maßnahmen sind vorstehend bereits benannt wor
den91. 

Für die einzelnen artenschutzrechtlich relevanten Arten ergibt sich das gefundene 
Ergebnis auf der Grundlage folgender Erwägungen: 

91 Vgl. Ziffer 2.4.2.2 
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Erwartete Verstöße gegen die Zugriffsverbote bei den Europäischen 
Vogelarten 

Im Untersuchungsgebiet ist eine Vielzahl von europäischen Vogelarten kartiert wor
den. Im Ergebnis kommt der artenschutzrechtliche Fachbeitrag in den Antragsunter
lagen zu der Feststellung, dass unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnah
men ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote im Hinblick auf die Europäischen Vogelar
ten nicht erfolgen wird. Als solche wird eine Bauzeitenbeschränkung für die offene 
Fläche in der Zeit vom 01 .04. bis 15.08. und für Gehölzbiotope in der Zeit vom 01.03. 
bis 31 .08. als Maßnahme Mb2 festgesetzt. 

Sofern für erfasste Brutvogelarten durch das Vorhaben eine Minderung der Eignung 
als Brutraum eintreten sollte, gilt für alle Arten , dass sie in benachbarte Gebiete aus
weichen können. Durch den Rückbau des Horster Damms wird es langfristig zu einer 
Verringerung der Störung in den Borghorster Elbwiesen kommen. 

2.4.5.2.1 Geschützte Brutvogelarten nach Anhang 1 der Vogelschutz-RL 

Im Untersuchungsgebiet wurden bei den faunistischen Untersuchungen Brutpaare 
des Neuntöters und eine Rohrweihe kartiert. Für die Rohrweihe kann ein Verstoß ge
gen Zugriffsverbote aufgrund der Lage des Nachweises in 300 m Entfernung zum 
unmittelbaren Vorhaben ausgeschlossen werden. 

Ein Brutpaar des Neuntöters wurde hingegen im Bereich der geplanten 
Hochwasserschutzverwallung kartiert, so dass bei einer Baufeldräumung zur Brutzeit 
ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG nicht auszuschließen ist. 
Durch eine Bauzeitenbeschränkung auf die Zeit außerhalb der Kernbrutzeit des 
Neuntöters kann der Verstoß aber hinreichend sicher vermieden werden, da zu die
ser Zeit keine besetzten Nester vorhanden sein werden und überdies die ökologische 
Funktion der Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

2.4.5.2.2 Seltene oder gefährdete Brutvogelarten 

Die Kartierungen haben einen konstanten Bestand der Feldlerche ergeben. Zwei der 
nachgewiesenen Revierpaare brüten im unmittelbaren Baufeld der Wattfläche. Da
neben ist auch aufgrund der Abnahme von überflutungssicheren Flächen mit einer 
Verringerung der Anzahl der Feldlerchen zu rechnen. Die Funktion der Fortpflan
zungsstätte bleibt aber gleichwohl erhalten, da sie nur einen Teil der großen zusam
menhängenden Population in den Elbmarschen darstellt und die betroffenen Feldler
chenpaare Ersatzlebensräume im räumlichen Zusammenhang finden können . Unter 
Berücksichtigung der Bauzeitenbeschränkung als Vermeidungsmaßnahme kann da
mit ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote ausgeschlossen werden. 

Der Gelbspötter wurde im Untersuchungsgebiet mit 4 Brutpaaren nachgewiesen, 
wobei zwei Paare durch die Abgrabungen ihre Fortpflanzungsstätte verlieren werden. 
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Es ist allerdings anzunehmen, dass die Gelbspötter aufgrund ihrer Unempfindlichkeit 
gegenüber Störungen und der geringen Größe ihrer Reviere bei ihrer Rückkehr die 
verbleibenden Bäume am Leitdamm für die Anlage des neuen Nests nutzen können . 
Ein Paar wird seinen unmittelbaren Brutplatz durch Gehölzrodung am Ende des 
Altarms verlieren. Da hier aber nur ein geringer Teil des Gehölzes gerodet wird und 
der Gelbspötter ohnehin jährlich ein neues Nest baut, kommt es dadurch nicht zu ei
nem Verlust einer Fortpflanzungsstätte. Bei Berücksichtigung der Bauzeitenregelung 
kann nach alledem ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote für den Gelbspötter ausge
schlossen werden . 

Weiterhin ist im planbetroffenen Gebiet ein Kuckucksrevier nachgewiesen worden. 
Der Kuckuck nutzt ein breites Spektrum an Vogelarten als Wirtsvögel für seine Eier, 
so dass im gesamten Baufeld die Räumung zu einem Verlust von Eiern oder Jung
vögeln des Kuckucks führen könnte. Damit ist die vorstehend beschriebene, weitrei
chende Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldräumung als Vermeidungsmaßnahme 
zur Verhinderung der Verwirklichung des Tötungsverbots erforderlich. Da das plan
betroffene Gebiet in seiner Bedeutung für die Avifauna insgesamt erhalten bleibt, ist 
vom Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen zu
sammenhang auszugehen, so dass ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote für den 
Kuckuck ausgeschlossen werden kann . 

Für die Nachtigall wurde im Untersuchungsgebiet eine hohe Dichte kartiert. Mehrere 
Brutpaare wurden zudem in unmittelbarer Nähe zum Baufeld erfasst, so dass ohne 
eine Bauzeitenregelung von der Tötung von Individuen bei der Baufeldfreiräumung 
auszugehen wäre . Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen die Zugriffsverbote ist 
hier also ebenfalls die Bauzeitenregelung erforderlich. Darüber hinaus ist trotz einer 
bauzeitlichen Einschränkung der Eignung der Flächen für die Nachtigall, langfristig 
davon auszugehen, dass ausreichend Flächen mit geeigneten Gebüschen und Ge
hölzen bestockt sein werden, die von der Nachtigall bewohnt werden können. Die lo
kale Population ist Teil einer anwachsenden , großen Population entlang der Elbe, so 
dass Tiere in benachbarte Gebiete ausweichen können und kurzzeitige Beeinträchti
gungen abgefedert werden können. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs
stätte bleibt damit erhalten, Verstöße gegen die Zugriffsverbote können für die Nach
tigall ausgeschlossen werden. 

Auswirkungen auf den Waldlaubsänger, der im Wald der Besenhorster Sandberge 
kartiert worden ist, können aufgrund seines Verbreitungsgebiets ausgeschlossen 
werden. 

2.4.5.2.3 Ungefährdete Brutvogelarten 

Im Untersuchungsraum sind weitere 47 ungefährdete Brutvogelarten unterschiedli
cher Lebensraumansprüche kartiert worden. Durch die vorhabensbedingte Flächen
inanspruchnahme zur Baufeldräumung auf den Flächen zur Geländegestaltung für 
die Wattfläche, am Leitdamm und am Hochwasserschutz für Geesthacht ist eine Zer-

128 



Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

störung von Fortpflanzungsstätten ebenso wie die Tötung oder Verletzung von Indi
viduen für alle Arten nicht auszuschließen. 

Durch die vorstehend benannte Bauzeitenbeschränkung auf die Zeit zwischen 01.09. 
und dem 28.02. kann eine Tötung oder Verletzung einzelner Tiere oder die Zerstö
rung von besetzten Nestern sicher vermieden werden . Im Hinblick auf die Fortpflan
zungsstätten ist ferner festzustellen, dass die betroffenen Arten bezüglich der Wahl 
ihrer Brutplätze flexibel sind und so unmittelbar im Untersuchungsraum oder in an
grenzenden Gebieten hinreichend neue Nistmöglichkeiten in bislang unbesetzten Be
reichen finden können. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten bleibt 
damit im räumlichen Zusammenhang erhalten. Da es sich zudem bei allen Arten um 
ungefährdete Arten handelt, ist vorhabensbedingt trotz des Verlusts z.B. von einzel
nen Gehölzen, von Grünlandbiotopen und Offenlandbereichen nicht mit gravierenden 
Einbrüchen der Bestandszahlen zu rechnen . Für die Brutvögel der Gewässer kommt 
es durch das Vorhaben zudem eher zu einer Aufwertung ihres Lebensraums. 

Ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote kann damit auch für die ungefährdeten Brut
vogelarten ausgeschlossen werden. 
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Erwartete Verstöße gegen die Zugriffsverbote bei nach Anhang IV ge
schützten Säugetieren 

Fischotter und Haselmaus 

Faunistischen Begehungen haben ergeben, dass Vorkommen der Säugetierarten 
Fischotter und Haselmaus im Untersuchungsgebiet zu vermuten sind. Für beide Ar
ten ist aber festzuhalten, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten im unmittelbar plan
betroffenen Gebiet nicht zu erkennen oder zu vermuten sind . Der Fischotter dürfte 
die Borghorster Elbwiesen nur auf einer Wanderroute durchqueren und die Hasel
maus lebt nur an den Waldrändern. Das Risiko von bau- oder betriebsbedingten Tö
tungen geht damit nicht über das allgemeine Lebensrisiko hinaus. Hinzukommt für 
beide Arten , dass sie eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Störreizen zeigen, so 
dass es ebenfalls nicht zu einer verbotenen Störung der Tiere kommen kann . Auf
grund des Fehlens von Nachweisen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Baube
reich und der geringen Empfindlichkeit gegenüber Störreizen kommt es zu keinen 
Konflikten nach§ 44 Abs.1 BNatSchG. 

2.4.5.3.2 Biber 

In den Borghorster Elbwiesen konnte erstmals 2009 eine Biberburg am Südende des 
großen Teichs im unmittelbar planbetroffenen Gebiet nachgewiesen werden . Die 
Vorhabensumsetzung könnte ohne die Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen 
zu einer Tötung des Bibers bzw. der Biber führen, denn im Bereich der Biberburg 
wird die Wattfläche hergestellt und die Teichböschung angepasst. Eine Veränderung 
der Lebensstätte zur Aufzuchtzeit könnte das Leben gerade auch von Jungtieren ge
fährden. überdies kommt der Biber nicht mit stark schwankenden Wasserständen 
zurecht, so dass er das Gebiet in jedem Fall verlassen würde und seine Burg zerstört 
würde. Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nm. 1 und 3 BNatSchG wäre damit zu erwar
ten. 

Um einen Verstoß gegen die Verbote zu vermeiden, soll der Biber im September 
durch Ablassen des Wassers aus dem Teich vergrämt werden (Vermeidungsmaß
nahme Mb6). Durch das Ablassen des Wassers wird der Eingang zur Biberburg nicht 
mehr unter Wasser liegen, so dass Lebensbedingungen entstehen, die für den Biber 
nicht attraktiv sind und er seinen Standort verlassen wird . Dem Biber bleibt bei einer 
Ve rgrämung Anfang September vor dem Winterbeginn noch ausreichend Zeit , um in 
einen anderen Lebensraum umzusiedeln und dort eine neue Biberburg anzufertigen. 
Gutachterlich konnte belegt werden , dass der Biber in den angrenzenden Marsch
und Vierlanden andere geeignete, bisher nicht besetzte Lebensräume vorfindet. Der 
vergrämte Biber kann so insbesondere an der 3,5 km entfernten Dove Elbe oder 
dem 5,5 km entfernten Kiebitzbrack optimale Lebensräume finden. In weiten Teilen 
sind in diesen Gebieten die Ufer- und Wasservegetation sowohl in der Gehölz- als 
auch in der Krautschicht sehr gut ausgebildet und bilden damit eine gute Nahrungs
grundlage für den Biber. Gleichsam sind die Uferstrukturen zur Anlage von Bauten 

130 



Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

geeignet. Die benannten Gebiete sind schließlich bislang noch unbesiedelt und stel
len damit für den Biber geeignete Ersatzhabitate dar, so dass der Biber zwar eine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte in den Borghorster Elbwiesen verliert, deren Funkti
on aber im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

Nach alledem kann ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote des§ 44 Abs.1 BNatSchG 
für den Biber ausgeschlossen werden. 

2.4.5.3.3 Fledermäuse 

Im planbetroffenen Gebiet wurden Fledermäuse kartiert bzw. deren Vorkommen auf
grund der naturräumlichen Ausstattung und der Anforderungen der verschiedenen 
Arten abgeschätzt. Für die danach zu betrachtenden Fledermausarten Braunes 
Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Teichfledermaus und Zwergfle
dermaus ergibt sich aufgrund der räumlichen Ausstattung des unmittelbar planbetrof
fenen Gebiets kein artenschutzrechtliches Konfliktpotential. 

Für die Arten Abendsegler und Wasserfledermaus ergibt sich allerdings eine andere 
Bewertung. Beide Arten bevorzugen Baumquartiere als Sommerquartiere. Für Teile 
der zu fällenden Gehölzbestände ist eine Nutzung als Tagesversteck oder Wochen
stubenquartier nicht auszuschließen. Der Abendsegler benutzt die Borghorster Elb
wiesen ferner als Nahrungsgebiet, jedoch ohne feste Flugrouten oder Jagdgebiete. 
Die Wasserfledermaus jagt über dem Wasser und nutzt dazu die Teiche in den 
Borghorster Elbwiesen ebenso wie die Elbe und den Schleusenkanal. Zwischen den 
Quartieren und Jagdgebieten gibt es traditionelle Flugstraßen entlang von Leitlinien 
wie Wassergräben , Hecken und Waldrändern. 

Die Rodung von Gehölzen bedingt damit die Gefahr, Fledermäuse zu töten und be
deutet die Zerstörung ihrer Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten, mithin Verstöße gegen 
die Zugriffsverbote des § 44 Abs.1 BNatSchG. Baubedingte Tötungen dieser Fle
dermausarten durch Rodung in den gehölzgebundenen Quartierräumen können je
doch durch endoskopische Untersuchungen, ggfs. notwendige Umsetzungen und ei
ne Bauzeitenregelung vermieden werden. 

Vor der Rodung sind die betroffenen Bäume auf ihre Eignung als Quartierbaum zu 
untersuchen. Soweit eine Eignung zum Winterquartier vorliegt, ist der Baum zu ver
schließen, um ein Einfliegen der Fledermäuse zu verhindern . Vorgefundene Fleder
mäuse sind einzufangen und in den nahegelegenen Besenhorster Sandbergen frei
zulassen. Die Rodungen sind schließlich nur in der Zeit zwischen Mitte September 
und Mitte November durchzuführen. Ab Mitte September ist die Wasserfledermaus 
im unterirdischen Winterquartier, der Abendsegler ist bis Mitte November ungebun
den und kann leichter auf andere Quartiere ausweichen , so dass ein Verstoß gegen 
das Tötungsverbot auszuschließen ist. 
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Durch die nachfolgend beschriebene CEF-Maßnahme (M1 cEF) kann überdies auch 
ein Verstoß gegen das Verbot nach § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG verhindert werden. 
Basierend auf den Ergebnissen der endoskopischen Untersuchung der betroffenen 
quartiergeeigneten Bäume wird die Anzahl von notwendigen Ersatzquartieren von 
einem Fledermausexperten in Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehör
den bemessen. Bis zum auf die Rodung folgenden März müssen wochenstubenge
eignete Strukturen im Verhältnis 3:1 neu erstellt werden . Sollten Winterquartiere bei 
der Untersuchung festgestellt werden, sind diese noch im September durch geeigne
te Ersatzquartiere auszugleichen . Der Ausbringungsort der Ersatzquartiere ist in ei
nem ähnlichen Lebensraum und in einem räumlichen Zusammenhang zu wählen. 
Damit bleibt die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestät
ten im räumlichen Zusammenhang bestehen . Ein Verstoß gegen § 44 Abs.1 Nr.3 
BNatSchG liegt damit gemäß § 44 Abs.5 B NatSchG nicht vor. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen kann ein Verstoß gegen die Zugriffsver
bote des§ 44 Abs.1 BNatSchG für Fledermäuse ausgeschlossen werden, zumal die 
Verkehrsprognose für die K63 keine vorhabensbedingte Zunahme des Verkehrs er
geben hat, so dass es z.B. für Fledermäuse zu keiner Erhöhung des allgemeinen 
Lebensrisikos durch eine Erhöhung von Kollisionsrisiken kommen wird. 
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Erwartete Verstöße gegen die Zugriffsverbote bei nach Anhang IV ge
schützten Amphibien 

Kammmolch 

Das Vorkommen von Kammmolchen konnten bei den faunistischen Kartierungen im 
Untersuchungsgebiet auf Schleswig-Holsteinischem Staatsgebiet festgestellt werden. 
Die Kammmolche sind in Stillgewässern ohne Fischbesatz kartiert worden. Die kon
kreten Bauarbeiten zur Umsetzung des Vorhabens werden in größerer Entfernung zu 
den kartierten Fundorten vorgenommen werden, so dass es nicht unmittelbar zu 
baubedingten Zerstörungen des Lebensraums der Kammmolche kommen wird. 
Durch die Änderung des Überschwemmungsregimes der Elbwiesen wird es jedoch 
dazu kommen, dass die Laichgewässer des Kammmolches überflutet werden kön
nen , so dass Fische in die Kleingewässer gelangen können, die als Prädatoren für 
Laich und Molchlarven auftreten . Damit kommt es vorhabensbedingt zu einer indirek
ten Beeinträchtigung der Funktion der Fortpflanzungsstätte. 

Um dem damit verbundenen Verstoß gegen § 44 Abs.1 BNatSchG entgegenzuwir
ken , hat der Vorhabensträger die Umsetzung einer CEF-Maßnahme gemäß 
§ 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG beantragt (McEF2). Diese beinhaltet zu Beginn der Bau
arbeiten die Neuanlage eines Ausweichgewässers in einem Bereich, der nicht mehr 
von den tidebedingten Überschwemmungen erreicht wird. Bei einer Verortung des 
Gewässers im Norden der Elbwiesen kann der Kammmolch als Reaktion auf den 
veränderten Wassereinfluss das neue Gewässer von selber finden und besiedeln. 
Das Ausweichgewässer ist überdies den Anforderungen an ein Laichgewässer für 
Kammmolche entsprechend zu gestalten: Mindestgröße 200 m2

, Mindesttiefe 1 m an 
der tiefsten Stelle , Flachwasserbereiche im Uferbereich, die überdies unbepflanzt 
sein müssen und zum Erreichen einer Mindestlänge einen unregelmäßigen Verlauf 
aufzeigen müssen. Daneben ist eine lnitialpflanzung von wenig wuchernden Unter
wasserpflanzen erforderlich. 

Mit der Umsetzung der Maßnahme bleibt trotz der Veränderung des Wasserregimes 
die Funktion der Fortpflanzungsstätte für den Kammmolch im räumlichen Zusam
menhang erhalten, so dass kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs.1 
BNatSchG anzunehmen ist. 

2.4.5.4.2 Moorfrosch 

Das Vorkommen von Moorfröschen konnten bei den faunistischen Kartierungen im 
Bereich des Altarms und in einem Kleingewässer auf den Kringelwiesen als häufigste 
Amphibienart des Untersuchungsgebiets festgestellt werden. Die Laichgewässer be
finden sich nur im Altarm, ausgewachsene Moorfrösche sind in den Kringelwiesen 
kartiert worden. Die Moorfrösche sind auf den Borghorster Elbwiesen bodenständig 
und sind Teil einer großen zusammenhängenden Population entlang der Elbe. 
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Die konkreten Bauarbeiten zur Umsetzung des Vorhabens werden in größerer Ent
fernung zu den kartierten Fundorten vorgenommen werden, so dass es nicht unmit
telbar zu baubedingten Zerstörungen des Lebensraums der Moorfrösche kommen 
wird. Durch die Änderung des Überschwemmungsregimes der Elbwiesen wird es je
doch dazu kommen, dass die Laichgewässer überflutet werden können , so dass Fi
sche in die Kleingewässer gelangen können, die als Prädatoren für Laichballen auf
treten . Damit kommt es vorhabensbedingt zu einer indirekten Beeinträchtigung der 
Funktion der Fortpflanzungsstätte. 

Um dem damit verbundenen Verstoß gegen § 44 Abs.1 BNatSchG entgegenzuwir
ken, hat der Vorhabensträger die Umsetzung einer CEF-Maßnahme gemäß 
§ 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG beantragt (McEF2) . Diese beinhaltet zu Beginn der Bau
arbeiten die Neuanlage eines Ausweichgewässers in einem Bereich, der nicht mehr 
von den tidebedingten Überschwemmungen erreicht wird . Bei einer Verortung des 
Gewässers im Norden der Elbwiesen kann der Moorfrosch als Reaktion auf den ver
änderten Wassereinfluss das neue Gewässer von selber finden und besiedeln . Das 
Ausweichgewässer ist überdies den Anforderungen an ein Laichgewässer für Moor
frösche entsprechend zu gestalten: Mindestgröße 200 m2

, Mindesttiefe 1 m an der 
tiefsten Stelle , Flachwasserbereiche im Uferbereich, die überdies unbepflanzt sein 
müssen und zum Erreichen einer Mindestlänge einen unregelmäßigen Verlauf auf
zeigen müssen . Daneben ist eine lnitialpflanzung von wenig wuchernden Unterwas
serpflanzen erforderlich. 

Mit der Umsetzung der Maßnahme bleibt trotz der Veränderung des Wasserregimes 
die Funktion der Fortpflanzungsstätte für die Moorfrösche im räumlichen Zusammen
hang erhalten , so dass kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs.1 
BNatSchG anzunehmen ist. 
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Erwartete Verstöße gegen die Zugriffsverbote bei nach Anhang IV ge
schützten Reptilien 

Am südlichen Waldrand und im Wald der Besenhorster Sandberge konnte eine klei
ne Population der Zauneidechse nachgewiesen werden, die Borghorster Elbwiesen 
selbst stellen keinen geeigneten Lebensraum für die Zauneidechse dar, die am bes
ten geeigneten Habitate liegen im offenen Wald der Besenhorster Sandberge. Ver
letzungen und Tötungen von Zauneidechsen sind aber bei der vorstehend beschrie
benen Anlage des Kammmolch-Ausgle ichsgewässers, das am südlichen Waldrand 
entstehen soll , nicht auszuschließen. Damit stünde ohne Vermeidungsmaßnahmen 
ein Verstoß gegen das Tötungsverbot aus§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG zu erwarten. 

Der Vorhabensträger hat zur Vermeidung dieses Verstoßes das Abzäunen, Wegfan
gen und Umsetzen der Tiere vor der Baufeldfreimachung geplant. Bis spätestens 
Ende April ist das Baufeld mit einem Amphibienzaun, der ein Herauswandern von 
Kleintieren aus der Umzäunung erlaubt, zu umzäunen. Bis zum folgenden Septem
ber sind die Zauneidechsen durch fachkundige Personen bei mindestens sechs Be
gehungen zu unterschiedlichen Tageszeiten aus dem Baufeld zu entnehmen und in 
unmittelbarer Nähe am Waldrand in künstlich gebohrte Mauselöcher auszusetzen 
(McEF2). 

Da die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im 
räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, stellt das unvermeidbare Fangen gern. 
§ 44 Abs.5 S.2 BNatSchG keinen Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs.1 
BNatSchG dar. Verluste einzelner Individuen können aufgrund der geringen Größe 
des Baufelds, dem Abzäunen und Absuchen des betroffenen Gebiets sowie der 
Größe der Tiere ausgeschlossen werden. 

2.4.5.6 Erwartete Verstöße gegen die Zugriffsverbote bei nach Anhang IV ge
schützten Fischen 

Aufgrund von aktuellen Fängen in der Tideelbe ist für den Nordseeschnäpel jeden
falls von einem saisonalen Vorkommen zu Zeiten der Wanderungen im Herbst und 
Winter in der Elbe auf Höhe der Borghorster Elbwiesen auszugehen. Herkömmliche 
Rammarbeiten , die starke Erschütterungen verursachen, können bei in der Nähe 
vorbeiziehenden Fischen das Platzen der Schwimmblase und damit ein Absterben 
der Tiere verursachen. Darin läge ein Verstoß gegen das Tötungsverbot. Um einen 
solchen Verstoß zu verhindern , werden an der Elbe erschütterungsarme Bauverfah
ren im Herbst und Winter eingesetzt. Damit kann ein Verstoß gegen die Zugriffsver
bote ausgeschlossen werden. 
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Erwartete Verstöße gegen die Zugriffsverbote bei nach Anhang IV ge
schützten Schmetterlingen 

Ohne dass ein konkreter Nachweis der Art im Untersuchungsgebiet erbracht werden 
konnte, ist aufgrund der naturräumlichen Ausstattung und dem Vorkommen geeigne
ter Futterpflanzen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen , dass in den 
Borghorster Elbwiesen eine Besiedlung durch den Nachtkerzenschwärmer gegeben 
ist. Wenn die Futterpflanzen der Art während der Raupenzeit gemäht werden, kann 
es zu baubedingten Tötungen kommen. Weiterhin besteht das Risiko, dass bei Bo
denarbeiten Puppen des Nachtkerzenschwärmers, die bis zum Schlüpfen im Boden 
im Bereich der Wirtspflanzen lagern, getötet werden könnten. 

Um einen Verstoß gegen das Tötungsverbot zu verhindern , wird der 
Vorhabensträger von Anfang Mai bis Ende Juli zweiwöchentlich die Bestände der 
Futterpflanzen an dem Weg, der an dem Gewerbegebiet von Geesthacht bis an den 
Wald führt und an dem die Arbeiten zur Errichtung des Hochwasserschutzes stattfin
den werden, auf Raupen absuchen. Soweit Raupen gefunden werden, sind diese auf 
Futterpflanzen in einem nahe gelegenen Bereich, der nicht planbetroffen ist, umzu
setzen. Ab August kann das Baufeld geräumt werden. Die Räumung ist bis zum po
tentiellen erneuten Erscheinen der Falter im darauffolgenden April fertigzustellen92

. 

Die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätte bleibt so im unmittelbaren Umfeld 
erfüllt , so dass durch das Absammeln und Umsetzen der Raupen ebenso wie durch 
die Mahd der Futterpflanze kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote aus § 44 Abs.1 
BNatSchG gegeben ist. 

92 Auflage Ziffer 1.2.7.4 
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Einwendungen und Stellungnahmen zum Thema Artenschutz 

Anwendbarkeit von§ 44 Abs.5 BNatSchG 

In der Stellungnahme 094 wird vorgetragen, dass der LBP zu dem Ergebnis komme, 
dass es sich bei dem Vorhaben nicht um einen kompensationspflichtigen Eingriff i.S. 
des § 14 Abs.1 BNatSchG handele. Sofern das Vorliegen eines Eingriffs nach 
§ 14Abs.1 BNatSchG hier verneint werde, könne es sich folglich auch nicht um ei
nen zulässigen Eingriff i.S. von § 15 BNatSchG handeln und § 44 Abs.5 BNatSchG 
fände keine Anwendung. Die artenschutzrechtliche Prüfung sei entsprechend zu er
weitern. 

Die Einwendung ist unbegründet. Wie vorstehend dargelegt, ist mit dem Vorhaben 
ein Eingriff verbunden, gleichzeitig wird aufgrund der Aufwertung die Kompensati
onspflicht mit dem Vorhaben erfüllt. Damit liegt ein zulässiger Eingriff im Sinne des 
§ 15 BNatSchG als Voraussetzung für die Anwendung von § 44 Abs.5 BNatSchG 
vor. Eine Erweiterung der artenschutzrechtlichen Prüfung ist nicht erforderlich. 

2.4.5.8.2 Verwirklichung der Zugriffsverbote für den Biber 

In den Einwendungen 129, 095, 133, 076 wird dargelegt, dass die Umsiedlung des 
streng geschützten Bibers nach BfN nicht erfolgversprechend sei. Dies sei nicht aus
reichend berücksichtigt worden. In der Stellungnahme 094 wird dazu vertieft , dass 
bei der 2009 festgestellten Biberburg davon auszugehen („warst case") sei, dass sie 
zurzeit von einer kompletten Biberfamilie bewohnt werde. Das geplante Vorhaben 
führe hier zu einer dauerhaften Beseitigung. Das Tötungsrisiko solle durch rechtzeiti
ge Vergrämung gemindert werden . Bei einer Vergrämung im September, die sich er
wartungsgemäß über mehrere Wochen hinziehen könne, bleibe den Tieren nur ext
rem wenig Zeit, ein neues geeignetes Habitat zu finden und eine neue Burg zu bau
en. Die Zeit , um Vorräte für den Winter anzusammeln, sei dann fast schon verstri
chen . Der Stress der Tiere werde außerdem dazu führen , dass sie deutlich weniger 
Fettgewebe aufbauten. Da die Jungtiersterblichkeit bei Bibern ohnehin sehr hoch sei, 
sei mit einem Totalverlust bei den Jungtieren zu rechnen. Von einem Erhalt der Ru
he- und Fortpflanzungsstätte im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG könne nicht aus
gegangen werden. Die genannten Ersatzhabitate lägen in einem Abstand von mehr 
als 11 km Luftlinie zur vorhandenen Lebensstätte und damit nicht innerhalb des no r
malen Aktionsradius (Reviergröße 1-5 km entlang von Gewässerufern) einer Biber
familie. Die Wahrscheinlichkeit , dass die genannten Ersatzhabitate in dieser kurzen 
Zeit gefunden würden, sei sehr gering, so dass eine Ausnahmegenehmigung erfor
derlich sei. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass der Biber nicht umgesiedelt, sondern 
vergrämt werde. Umsiedlungen von Bibern seien aber sehr erfolgreich und würden 
oft durchgeführt. Der Biber bzw. die ganze Familie eines Problembibers werde dabei 
entweder in Fallen am Ufer oder in im Wasser gespannten Netzen gefangen und in 
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einem anderen Gebiet ausgesetzt. Der mit dem Bibermanagement Beauftragte des 
Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe sei im Herbst praktisch täglich unterwegs, 
um Biber zu fangen . Erfolgreiche Wiederansiedlungsprojekte im Saarland würden 
beispielsweise in dieser Weise durchgeführt. Die Vergrämung sei insofern aber 
schonender, da den Tieren der Stress beim Fang erspart werde. Die optimale Zeit für 
die Vergrämung sei aufgrund der Erfahrungen bei der Biberumsiedlung festgesetzt 
worden. Im Herbst würden die meisten Biber gefangen, die zu einer Wiederansied
lung in Gebieten, in denen die Art ausgestorben war, bestimmt seien . Die Tiere hät
ten dann noch ausreichend Zeit einen neuen Lebensraum zu besiedeln. Die meisten 
Biber in Mitteleuropa bauten keine große Burg, sondern grüben sich eine Höhle in 
ein Ufer. Die Burg entstehe dann vielleicht später beim Ausbau des Quartiers über 
Jahre hinweg. Eine alternative Zeit für die Vergrämung wäre der Frühling, aber dann 
stehe die Zeit der Geburt bevor, sodass es hier eher zu Engpässen bei der Suche 
nach einer neuen Unterkunft und Nahrungsgründen kommen könne. 

Die Ersatzlebensräume lägen nicht innerhalb des Aktionsraums eines Bibers, aber 
deutlich innerhalb der nachgewiesenen Wanderdistanzen. Die maximalen Wander
distanzen Europäischer Biber lägen zwischen 40 und 124 km (ZAHNER et al. 2005). 
Bei Elbebibern seien 41 km nachgewiesen worden(HEIDECKE 1984). Der Biber sei 
entlang der Elbe sehr stark in Ausbreitung begriffen und habe die unterschiedlichsten 
Habitate in Hamburg gefunden und besiedelt (STIFTUNG NATURSCHUTZ 
HAMBURG UND STIFTUNG LOKI SCHMIDT 2010), sodass von dem Erhalt der Le
bensstätte ausgegangen werden könne. 

Die Planfeststellungsbehörde ist auf der Grundlage dieser Angaben zu der Auffas
sung gelangt, dass die Einwendungen unbegründet sind. Zutreffend hat der 
Vorhabensträger dargelegt, dass hier gerade keine Umsiedlung stattfindet, die im 
Vergleich zur Vergrämung durch den unmittelbaren Zugriff zusätzlichen Stress für die 
Tiere bedeutet. Die Vergrämung bedeutet aufgrund der negativen Einwirkung auf die 
Psyche der Tiere zwar auch eine Störung, im September liegt diese aber außerhalb 
der gesetzlich geschützten Zeiten und ist damit als milderes Mittel grundsätzlich hin
nehmbar. 

Weiterhin ist nicht nachvollziehbar wieso in der Stellungnahme 094 davon ausge
gangen wird, dass die Vergrämung mehrere Wochen dauern wird, so dass keine Zeit 
mehr für die Errichtung des Winterquartiers bleibe. Biber verlassen ihren Bau, sobald 
der Eingang nicht mehr unter Wasser liegt, um sich vor ihren Prädatoren zu schüt
zen. Es wird nach dem Absenken des Wassers im Teich daher nicht sehr lange dau
ern, bis die Biber ihren Bau verlassen . Aufgrund ihrer hohen Anpassungsfähigkeit93 

werden die Biber auch schnell einen neuen Lebensraum finden, auch wenn dieser 
nicht in ihrem unmittelbaren Revier liegt. An der neuen Lebensstätte werden die Bi
ber nicht unmittelbar eine aufwändige Biberburg errichten, sondern zunächst einen 

93 Der Biber besiedelt Fließgewässer aller Größen, ebenso wie Stillgewässer und siedelt auch an au
ßergewöhnlichen Plätzen, Eintrag bei Wikipedia zum Thema: Biber, abgefragt am 13.07.201 2; Bayeri
sches Landesamt für Umwelt, Der Biber in Bayern, Biologie und Management, Stand November 2009, 
Seite 11 
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Erdbau, eine sogenannte Wohnröhre in das Ufer graben94
. Dieser Vorgang wird mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit schnell abgeschlossen werden können, so dass zur 
Nahrungsvorsorge für den Winter ausreichend Zeit bleiben wird . Insgesamt steht mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten, dass der oder die Biber aufgrund der 
Vergrämung Schaden nehmen oder gar getötet werden. 

2.4.5.8.3 Verwirklichung der Zugriffsverbote für Europäische Vogelarten 

2.4.5.8.3.1 

In den Stellungnahmen 133, 076 wird gerügt, dass die für das Vogelschutzgebiet 
wichtigen Brutplätze im Gebiet und auf dem Leitdamm großflächig abgeholzt würden . 
Besonders betroffen seien die Greifvögel , da es keine weiteren hohen Bäume in 
Elbnähe gebe. Die Bäume dienten zudem den Nachtigallen als Abendjagdrevier. Die 
Gebüsche unterhalb der Bäume beherbergten zahlreiche Vogelarten (Bachstelzen, 
Blaumeisen, Kohlmeisen, Schwartz- und Buntspecht, Amseln, Drosseln) . 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass im Fachgutachten für das Vogelschutz
gebiet DE 2527-421 „NSG Besenhorster Sandberge und Elbsandwiesen" (Schleswig
Holstein) die Auswirkungen auf die drei Zielarten des Gebiets Schwarzspecht, Heide
lerche und Neuntöter geprüft worden seien. Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
des Vogelschutzgebiets könnten danach ausgeschlossen werden . 
Bei den Kartierungen der Brutvögel seien keine Greifvogelbruten in den Bäumen des 
Untersuchungsgebiets nachgewiesen worden. Mäusebussarde seien lediglich als 
Nahrungsgast aufgetreten und hätten dabei auf der Wiese gesessen (vgl. Karte in 
KIFL 2009). Die Mäusebussarde brüteten nördlich der BEW im Wald. Die Bäume 
blieben aber erhalten und könnten auch weiterhin zur Brut genutzt werden. Die 
Nachtigall sei in den Gebüschen anzutreffen und benötigte die Bäume nicht bei der 
Nahrungssuche. 

Die weiteren aufgeführten Vogelarten seien Höhlen- (Blaumeise, Kohlmeise, Bunt
specht, Schwarzspecht) bzw. Halbhöhlenbrüter (Bachstelze) und hätten daher keine 
Möglichkeit im Gebüsch zu brüten. Die Höhlenbrüter benötigten Bäume und siedelten 
in baumbestandenen Biotopen. Spechte seien nicht im Gebüsch anzutreffen, wäh
rend Meisen auch Buschwerk zur Nahrungssuche aufsuchten. Von den Drosseln 
seien nur Nester der Amsel in den Büschen zu erwarten. Die Gebüsche an der Elbe 
würden nicht alle entfernt, sodass sie auch weiterhin von Vogelarten genutzt werden 
könnten. Alle nachgewiesenen Vogelarten würden im artenschutzrechtlichen Fach
beitrag berücksichtigt, siehe dort Kapitel 6.6 bis 6.9. 

Die Einwendung war unbegründet, die Angaben des Vorhabensträgers treffen zur 
Überzeugung der Planfeststellungsbehörde zu. Aus den vorgelegten Gutachten lässt 
sich eindeutig erkennen, dass Greifvögel von dem Vorhaben nicht nachteilig betrof-

94 Kibele, Der Biber auf dem Vormarsch, Zeitschrift für Wasserrecht, 201 1, 121, 123 
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fen sein können, da sie das unmittelbar planbetroffene Gebiet nicht als Brut- oder 
Rastplatz nutzen. Die Verträglichkeit des Vorhabens mit dem Vogelschutzgebiet ist 
zudem vorstehend geprüft und bejaht worden 95

, ebenso wie ein Verstoß gegen den 
artenschutzrechtlichen Schutz der im Plangebiet vorkommenden Vögel ausgeschlos
sen werden konnte96

. 

2.4.5.8.3.2 

In der Stellungnahmen 094 wird kritisiert, dass durch das Vorhaben 8 von 10 Brut
plätzen der Nachtigall verloren gingen. Einerseits erfolge dies direkt durch die 
Gehölzbeseitigungen auf dem Leitdamm, westlich des Asphaltmischwerkes und an 
den großen Teichen aber auch indirekt durch die Verlegung der K 63 auf den 
Leitdamm. Die verbleibenden Gehölzbestände würden zukünftig durch den Verkehr 
erheblichen Störungen ausgesetzt sein. Gleichzeitig würden die wertvollen Nah
rungshabitate der Leitdammkrone und der Glatthaferwiesen (entspricht dem LRT 
Flachlandmähwiesen) beseitigt bzw. abgetrennt. Es entstehe ein deutlich höheres 
Ko II isio nsrisiko. 

Die Aussage des Gutachters, dass nach Abschluss der Bauarbeiten die Habitate un
eingeschränkt wieder genutzt werden könnten, sei insofern nicht nachvollziehbar. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht seien zwingend Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
Da diese Maßnahmen nur sehr verspätet ihre Funktion erfüllen werden, sei eine 
Ausnahmegenehmigung zu beantragen. 

Ebenfalls durch die Gehölzbeseitigung betroffen seien der Gelbspötter und der 
Neuntöter. Der Gelbspötter verliere 2 von 4, der Neuntöter 1 von 3 Brutplätzen. Die 
Feldlerche und der Wiesenpieper verlören Brutplätze, da die Flächen zukünftig teil
weise während der Brutzeit überflutet würden. Dadurch würden auch Tiere (Gelege 
und Jungvögel) getötet werden . Dieses rechne der Gutachter dem normalen Lebens
risiko zu . Die Veränderung der Überflutungsdynamik würden aber nach mehreren 
Jahrzehnten hier wieder künstlich verändert und beträfen Brutpaare, die, wie der Au
tor feststellt, eine große Brutplatztreue zeigten und an Überflutungen nicht angepasst 
seien . Die Tötung könne nicht dem normalen Lebensrisiko zugeordnet werden und 
der Verlust der Brutplätze sei durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. 

Insgesamt stelle der Gutachter bei den Brutvögeln darauf ab, dass der Erhalt der 
Funktionalität der Fortpflanzungsstätten dadurch gegeben sei, dass die Tiere in un
besetzte , geeignete Habitate ausweichen könnten . Eine derartige pauschale Aussa
ge sei insbesondere für Vogelarten , deren Bestände durch Lebensraumverluste zu
rückgingen , nicht haltbar. 

Es wird dazu auf die Kommentierung zum BNatSchG von Schuhmacher/Fischer
Hüftle (2 . Auflage) zu§ 44 BNatSchG, Randnummer 70 verwiesen: 

95 Ziffer 2.4.4.4 
96 Ziffer 2.4.5.2 
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„Gewährleistung der ökologischen Funktion 
Soweit in Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Arten, europäische Vo
gelarten oder Arten nationaler Verantwortung betroffen sind, ist nach 
Satz 2 der Verbotstatbestand des Abs. 1 Nr. 3 dann nicht verwirklicht, 
wenn sichergestellt ist, dass trotz Entnahme, Beschädigung oder Zer
störung einzelner Nester, Bruthöhlen, Laichplätze etc. die ökologische 
Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli
chen Zusammenhang weiterhin gewährleistet ist. Nicht ausreichend ist 
im Regelfall, dass potentiell geeignete Ersatzlebensräume außerhalb 
des Vorhabengebietes vorhanden sind, denn es ist davon auszuge
hen, dass diese schon von der betreffenden Art genutzt werden und 
ohne gezielte Aufwertungsmaßnahmen keine höhere Siedlungsdichte 
erreicht werden kann. " 

Dieses entspreche auch den Aussagen der LANA in den Hinweisen zu zentralen 
unbestimmten Rechtsbegriffen des BNatSchG. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass die Ränder der BEW weiterhin mit Ge
büschen bewachsen sein würden , so dass durch die Bauarbeiten eher von einem 
temporären Verlust von Fortpflanzungsstätten der Nachtigall auszugehen sei. Ein 
dauerhafter Verlust von acht Paaren, der in der Einwendung genannt werde, sei nicht 
nachvollziehbar. Der Bestand in Hamburg nehme in den letzten Jahren stark zu , so
dass bei anhaltendem Trend in der Zukunft weitere Flächen besiedelt würden, zumal 
sie keine hohen Ansprüche an das Dickicht stellten und keine Bäume benötigten, 
sondern vor allem in dichtem Gebüsch siedelten, das sich rasch entwickeln könne. 
Insgesamt betrachtet sei von einem Erhalt der Fortpflanzungsstätten im räumlichen 
Zusammenhang auszugehen, so dass gemäß § 44 (5) Satz 2 BNatSchG kein Ver
botstatbestand eintrete. Es seien somit keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

Bei dem Gelbspötter gelte das sinngemäß. Der Gelbspötter könne insbesondere an 
den Waldrand im Norden ausweichen. Der Neuntöter bewohne die Gebüsche im 
Norden des Untersuchungsgebiets. Die Lebensräume der drei Paare blieben erhal
ten. Der Neuntöter habe in dem Untersuchungsgebiet ebenfalls zugenommen, vergli
chen mit der Kartierung von STRUWE-JUHL in 2004. 

Die Wiesen würden nicht regelmäßig vollständig überflutet. Dort wo die normale Tide 
einschwinge, werde es zu keinen Brutversuchen der Vogelarten des Offenlands 
kommen. Somit seien im Hinblick auf eine Überflutung von Nestern nur Hochwasser 
und Sturmfluten zu betrachten. Diese singulären Ereignisse träten aber nur selten auf 
und fielen dann unter das normale Lebensrisiko einer Art, die an Gewässern brüte. 
Natürliche Wasserschwankungen kämen in allen naturnahen Niederungen vor. Sie 
seien nicht nur auf eine Erhöhung eines Flusspegels oder im Tidebereich beschränkt, 
sondern kämen auch während regenreicher Zeiten in der Brutphase in anderen 
Grünlandbereichen oder Ackerflächen vor. Solche Verluste müssten zu dem norma
len Lebensrisiko gezählt werden. Die Vögel, die diese Bereiche besiedelten, seien 
durch eine hohe Anzahl von Nachkommen und durch Nachbruten bei Verlust eines 
Geleges angepasst. 
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Die gefährdeten Brutvogelarten würden auf Artniveau bearbeitet, die Situation der 
Brutpaare würde jeweils gesondert eingeschätzt. Es komme somit zu keinen pau
schalen Aussagen. Teilweise nähmen die Bestände in den letzten Jahren sogar zu . 
Die Vogelarten könnten in den meisten Fällen innerhalb der BEW, also innerhalb des 
Vorhabensgebietes, ausweichen. Die gesamten BEW seien kartiert worden, sodass 
der Bestand bekannt sei und die Brutvogeldichte eingeschätzt werden könne. 

Darüber hinaus sei die Aussage, dass „alle potenziell geeigneten Ersatzlebensräume 
schon genutzt werden", nicht haltbar. Bei den meisten Vogelarten sei der Populati
onsdruck nicht so hoch, dass alle verfügbaren Lebensräume vollständig besiedelt 
wären. Auch in relativ einförmigen Landschaften gäbe es keine gleichmäßige Vertei
lung der Brutpaare . 

Die Einwendung ist unbegründet. Soweit weitere Ausgleichsmaßnahmen gefordert 
werden, lagen die Voraussetzungen für eine solche Anordnung nicht vor, ebenso wie 
die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme nicht erforderlich war. 

Der Vorhabensträger hat im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag dezidiert dargelegt, 
dass es (vorübergehende) Auswirkungen auf die Nachtigallen ebenso wie auf andere 
Brutvogelarten , die das Gebiet der Borghorster Elbwiesen nutzen, gibt. Mit der fest
gesetzten Bauzeitenregelung wird aber die baubedingte Tötung von Individuen ver
mieden, ebenso wie eine unzulässige Störung der Vögel zu den besonders ge
schützten Zeiten ausgeschlossen wird. Daneben besteht auch kein Zweifel daran, 
dass die Funktion der Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt 
und es damit auch für den (vorübergehenden) Verlust von Fortpflanzungs- oder Ru
hestätten keinen Bedarf für eine Ausgleichsmaßnahme besteht. 

Der Vorhabensträger hat betreffend die Nachtigall zutreffend angemerkt, dass nicht 
von einem dauerhaften Verlust von acht Brutpaaren auszugehen sei, sondern allen
falls eine kurzzeitige Beeinträchtigung anzunehmen ist, die nach Beendigung der 
Baumaßnahme kurzfristig überwunden sein wird. Die Nachtigall kann gerade in ei
nem so hochwertigen Lebensraum wie den Borghorster Elbwiesen mit den angren
zenden Waldgebieten bei der Rückkehr nach dem Winter schon während der Bauar
beiten leicht in ein neues Revier wandern . Aufgrund der Größe z.B. des kartierten 
Gebiets ist nicht davon auszugehen, dass die bestehende Siedlungsdichte eine 
Neubesetzung von Revieren im räumlichen Zusammenhang nicht zuließe. Im NABU
Fachmagazin „Naturschutz heute" wurde zur Frage der Anforderungen an ein Revier 
der Nachtigall ausgeführt: 

„Welche Größe das Revier haben muss, hängt in erster Linie von seiner Quali
tät ab; bei reichlich vorhandenen Sträuchern und ergiebigem Nahrungsange
bot kann eine Fläche von 1300 Quadratmetern ausreichen. Sind die Bedin
gungen weniger günstig, benötigt die Nachtigall bis zu 20.000 Quadratmeter, 
um ihren Nahrungsbedarf zu decken. Die Reviere der Erstansiedler werden oft 
durch die Ankunft weiterer Nachtigallen verkleinert. Bei hoher Siedlungsdichte 
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müssen sich die spät eintreffenden, meist einjährigen Männchen am Rande 
des Gebietes unter weniger optimalen Bedingungen ansiedeln."97 

In den in der Einwendung benannten Hinweisen der LANA zur Auslegung unbe
stimmter Rechtsbegriffe wird weiter ausgeführt, dass die Sonderregelung des § 44 
Abs. 5 BNatSchG insbesondere bei Arten mit kleinräumlichen Ansprüchen anzuwen
den ist. Unter Berücksichtigung des beschriebenen geringen Raumbedarfs bei quali
tativ hochwertigen Gebieten ist für das hier in Rede stehende Vorhaben sicher davon 
auszugehen, dass die erfassten Brutpaare unmittelbar im räumlichen Zusammen
hang neue Reviere finden können. 

Das Revier wird darüber hinaus nach Umsetzung des Vorhabens für die sich vergrö
ßernde Population der Nachtigall sogar weitere Brutreviere bieten. 

„Die Nachtigall bevorzugt Habitate wie lichte Laub-, Laubmisch- und Auwälder, 
Parks, Friedhöfe und Heckenlandschaften. Sie benötigt Unterholz, eine dichte 
Krautvegetation und eine Falllaubschicht. („. ) Ein hervorragender Lebens
raum für die Nachtigall sind („. ) Auwälder; die Verjüngung des Unterholzes 
wird hier durch regelmäßige Überschwemmungen, aber auch durch Eis- und 
Frostbildung geregelt. Voraussetzung für einen dauerhaften Schutz der Nach
tigall ist, dass die Maßnahmen zur Renaturierung von Flüssen und Bächen 
erweitert und verstärkt werden und eine Verdrängung der natürlichen Auwäl
der durch Pappelforste verhindert wird."98 

Gegen die Annahme sogar einer positiven Entwicklung des Gesamtbestands spricht 
auch die in der Stellungnahme befürchtete Trennwirkung und Störung durch die Ver
lagerung der K63 auf den Leitdamm nicht, ebenso wie ein erhöhtes Kollisionsrisiko 
nicht erkennbar ist. 

Die Nachtigall besiedelt gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feld
gehölze, Gebüsche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Dämme. Dabei sucht 
sie die Nähe zu Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen99

. Es steht also zu erwarten, 
dass die Nachtigallen zukünftig statt in den Gebüschen auf dem Leitdamm verstärkt 
in den neu entstehenden Tideauwäldern siedeln werden und dass damit die Verlage
rung der K 63 auf dem Leitdamm keine nachteilige Auswirkungen auf die Brutpaare 
mehr haben kann. Vielmehr ergibt sich durch die Verlagerung der K63 ein größeres 
zusammenhängendes Gebiet, das insgesamt neben den Auwäldern deutlich mehr 
störungsarme Bereiche zur Verfügung stellen wird, die auch als Nahrungshabitate 
zur Verfügung stehen. Eine Trennwirkung, die sich dauerhaft nachteilig auf den Be
stand der Nachtigallen auswirken könnte steht damit nicht zu befürchten . 

97 http://www.nabu.de/nabu/nh/archiv/01989. html abgefragt am 17.07.2012 
9e Ebd. 
99 http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/ffh-arten/de/arten/vogelarten/kurzbeschreibung/103099 
abgefragt am 17.07.201 2 
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Schließlich ist auch im Hinblick auf das angesprochene Kollisionsrisiko kein Verstoß 
gegen ein Zugriffsverbot erkennbar. Die Verwirklichung des sozialadäquaten Risikos 
unvermeidbarer Tierkollisionen ist grundsätzlich nicht vom Tötungsverbot erfasst. 
Nach dem BVerwG unterfallen mögliche Kollisionsopfer an Straßen nur dem Tö
tungsverbot, wenn sich durch den Straßenneunbau das Tötungsrisiko in signifikanter 
Weise erhöht, die Möglichkeit, dass einzelne Tiere zu Schaden kommen , ist nicht 
ausreichend100

. Insoweit ist der Exemplarbezug des Tötungsverbots durchbro
chen 101

. Dagegen kann der Tatbestand erfüllt sein, wenn es mit hoher Wahrschein
lichkeit zu gehäuften Opfern kommt. Anhaltspunkte für die Steigerung einer solchen 
Erhöhung des Risikos für die Nachtigallen sind nicht ersichtlich. Wie zuvor beschrie
ben ist davon auszugehen, dass die Nachtigallen sich nördlich des Leitdamms an
siedeln werden und dort auch ausreichend Nahrungshabitate vorfinden . Es besteht 
damit keine erhöhte Notwendigkeit, die auf der elbseitigen Südböschung des Leit
damms wiederhergestellte artenreiche magere Wiese zur Nahrungsaufnahme anzu
fliegen. Damit steigt das Kollisionsrisiko im Vergleich zum vorherigen Verlauf der 
Straße nicht an. 

Weiterhin ist auch im Hinblick auf die übrigen kartierten Brutvögel des Offenlands der 
Vortrag in der Stellungnahme nicht begründet. Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
wird zutreffend dargestellt, dass sich die Lebensräume für diese Vogelarten im plan
betroffenen Gebiet verkleinern. Die Schlussfolgerung, dass gleichwohl kein Zugriffs
verbot verwirklicht wird , ist aber aufgrund der vorhandenen Ausweichhabitate in un
mittelbarer Nähe nachvollziehbar und zutreffend. Insoweit wird auf die vorstehende 
artenschutzrechtliche Prüfung verwiesen 102

. 

2.4.5.8.4 Zauneidechse 

In der Stellungnahme 094 wird kritisiert, dass die einzelnen Fundpunkte der Zaunei
dechse in Ermangelung einer Kartendarstellung nicht nachvollzogen werden könn
ten . Da aber Zauneidechsen auf den Trockenrasen am Asphaltwerk nachgewiesen 
worden seien, sei unverständlich, warum eine baubedingte Beeinträchtigung hier 
ausgeschlossen werde. Vor dem Hintergrund des ungünstigen Erhaltungszustandes 
dieser Population erscheine es umso wichtiger, jegliche Verluste durch geeignete 
Vermeidungsmaßnahmen zu verhindern. Auch der Verlust von Lebensraum durch 
Inanspruchnahme von Flächen für die Herstellung eines Kammmolch
Ersatzgewässers erscheine ersatzlos nicht vertretbar. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass es eine Karte (RÖBBELEN 2009) gäbe, 
die alle Nachweise der Zauneidechse darstelle . Die Nachweise der Zauneidechse lä
gen alle außerhalb des Baufeldes, so dass baubedingte Beeinträchtigungen ausge
schlossen werden könnten. Auf dem Trockenrasen im Osten seien nur die nördlichen 
Teile , direkt am Waldrand , besiedelt. Das Kammmolch-Ersatzgewässer sei durchaus 

100 BVerwG, Urteil vom 12.03.2008 - 9A 3.06, RN 219 
101 Kratsch in: Schumacher/ Fischer-Hüftle, § 44 Rn 16 
102 Ziffer 2.4.5.2 
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als ein Teil des Lebensraums der Zauneidechse anzusehen und nicht als Verlust. Die 
Zauneidechse sei häufig als Bewohner von Ufern anzutreffen und sei auch in Über
schwemmungsgebieten der deutschen Flüsse zu finden (BLANKE 2004). 

Die Stellungnahme ist unbegründet. Die Ausführungen des Vorhabensträgers sind 
auch ohne die Karte nachvollziehbar, zumal im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
klar herausgearbeitet wird, dass alle nachgewiesenen Zauneidechsen im Wald bzw. 
am Waldrand der Besenhorster Sandberge kartiert worden sind. Eine Überschnei
dung mit dem unmittelbaren Vorhaben ist damit eindeutig auszuschließen. 

Allein die Anlage des neuen Kammmolchgewässers könnte aufgrund der Lage im 
Norden der Borghorster Elbwiesen einen artenschutzrechtlichen Konflikt auslösen. 
Diesem wird aber durch eine hinreichend wirksame Vermeidungsmaßnahme begeg
net. So ist es sehr effektiv, die Zauneidechsen in dem eingezäunten Baufeld für das 
Kammmolchgewässer bei sechs Begehungen zu unterschiedlichen Tageszeiten ein
zufangen und in unmittelbarer Nähe auszusetzen. Das betroffene Gebiet ist von 
überschaubarer Größe, so dass bei einer mehrfachen Begehung die Umsetzung aller 
Individuen sicher gewährleistet werden kann . 

2.4.5.8.5 Fischotter 

In der Stellungnahme 094 wird gerügt, dass entgegen der Aussage des Gutachters 
(Formblatt zur artenschutzrechtlichen Prüfung) der Otter das geplante Sperrbauwerk 
nicht durchschwimmen werde. Er werde zum Erreichen der geplanten Wasserflächen 
die Straße überqueren und dabei einem erheblichen Kollisionsrisiko ausgesetzt sein. 
Der Hinweis, dass mit der Verlegung der Straße keine Zunahme des Verkehrs zu er
warten sei und damit das Kollisionsrisiko nicht steige, sei nicht nachvollziehbar. Die 
für den Otter interessanten Nahrungsflächen seien die großen, mit Fischen besetzten 
Teiche südlich des Horster Damms. Sie seien zurzeit von der Elbe her ohne Stra
ßenquerung zu erreichen. Es sei daher zu prüfen ob zur Vermeidung eine entspre
chend geeignete Berme in das Bauwerk integriert werden könne , um dem Otter eine 
gefahrlose Querung zu ermöglichen. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass Fischotter nur sporadisch in diesem 
Teil der Elbe nachgewiesen worden seien , sodass davon auszugehen sei, dass die 
Nachweise wandernde Tiere beträfen. Ein bodenständiges Vorkommen des Fischot
ters auf den Borghorster Elbwiesen werde daher nicht angenommen. Eine Gefähr
dung eines wandernden Fischotters durch Kollision auf der zu verlegenden Straße, 
die nachts nur wenig Verkehr (geschätzte Verkehrszahlen für den Prognosezeitraum 
2015/2020 sind 4.000 Kfz/24 h) aufweise, sei ein sehr seltenes Ereignis und falle 
somit - auch im Sinne der laufenden Rechtsprechung des BVerwG - unter das all
gemeine Lebensrisiko. 

Dem ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde zu folgen. Der Einbau einer 
Berme ist bautechnisch nicht sinnvoll umsetzbar, da dies eine Schwächung der 
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Hochwassersicherheit bedingen würde. Dies ist für den Schutz des Otters nicht 
zwingend erforderlich, da das Kollisionsrisiko tatsächlich sehr gering ist. Selbst wenn 
nicht jeder Otter das Sperrwerk durchschwimmt, ist das Kollisionsrisiko aufgrund der 
geringen Auslastung der K 63 immer noch so gering, dass dies keine signifikante 
Steigerung gegenüber dem allgemeinen Lebensrisiko bedeutet. 

2.4.5.8.6 Eselswolfsmilch-Glasflügler 

In der Stellungnahme 094 wird dargelegt, dass die vorgelegten Unterlagen zu den 
Auswirkungen des Vorhabens auf diese Art nahezu keine Aussagen träfen. Diese 
Schmetterlingsart sei keine FFH-Anhang- IV-Art, dennoch seien auf Grund ihrer na
turschutzfachlichen Bedeutung Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der Tiere wie 
für den Nachtkerzenschwärmer zu treffen. 

Die Stellungnahme war unzutreffend. Der Vorhabensträger hat dazu aus Sicht der 
Planfeststellungsbehörde zutreffend erwidert, dass der Eselswolfsmilch-Glasflügler 
nicht im Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt werde. Die Art werde entsprechend 
nicht im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag behandelt. Die Art sei in den großen, flä
chendeckenden Beständen der Eselswolfsmilch auf der Wiese im Nordosten des 
Untersuchungsgebiets nachgewiesen worden. Diese Fläche werde durch das Vorha
ben höchstens randlich betroffen. Relevante Auswirkungen auf die Bestände der Fut
terpflanze und des Glasflüglers seien nicht zu erwarten. Die Flächen blieben auch 
weiterhin außerhalb des Überflutungsregimes 

2.4.5.8.7 Nachtkerzenschwärmer 

In der Stellungnahme 094 wird dargelegt, dass zur Vermeidung der Tötung die Rau
pen von Futterpflanzen im Bereich der Baufelder 1 Jahr vor Baubeginn umgesetzt 
werden müssten. Es sei nicht deutlich, wie dies sichergestellt werden könne. Aus den 
Gutachten werde nicht deutlich, wie groß der Anteil an Nachtkerzen ist, die durch das 
Bauvorhaben beseitigt würden. Somit stelle sich die Frage, ob nicht auch die Pflan
zen aus Gründen der erforderlichen Vermeidung umzusetzen seien. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass der Bestand der Nachtkerzen sich von 
der Nordwestecke des Asphaltwerks in einem breiten Band bis zum Waldrand im 
Norden erstrecke. Die beeinträchtigten Pflanzen im Süden stellten daher nur einen 
Bruchteil des zusammenhängenden Bestandes dar. Es seien ausreichend Pflanzen 
im Norden vorhanden (s. S. 133 oben im ASB und Abbildung 2 in den Faunistischen 
Kartierungen (Roloff 2009) in Ordner 9, Teil 7) . Die Pflanzen müssten daher nicht 
umgesetzt werden. Wenn keine Raupen gefunden würden , könnten die Imagines 
erst wieder im nächsten Jahr einfliegen und Eier legen. In der Zwischenzeit sei ein 
Vorkommen der Art auszuschließen. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde war die Beauflagung der Umsetzung einzel
ner Pflanzen nicht angezeigt. Die Kartierungen haben deutlich aufgezeigt, dass im 
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planbetroffenen Gebiet ein hinreichend großes Vorkommen von Futterpflanzen exis
tiert. Die Raupen werden von fachkundigen Personen zum entsprechenden Zeitpunkt 
von den Futterpflanzen abgesammelt und umgesetzt. So bleiben die Fortpflanzungs
stätten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Überdies ist durch die planfestge
stellten Bauzeitenregelungen sichergestellt, dass das Absuchen der betroffenen 
Pflanzen mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf vor dem Beginn der Bauarbeiten er
folgen wird. 

2.4.5.8.9 Fledermäuse 

In der Stellungnahme 094 wird gerügt, dass im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
das deutlich zunehmende Kollisionsrisiko für einige Fledermausarten durch die Ver
legung der K 63 auf den Leitdamm unterschätzt werde. Zwergfledermäuse und auch 
Wasserfledermäuse nutzten intensiv die Strukturen des Leitdamms und die Wasser
flächen binnendeichs. Für Teich- und Rauhhautfledermäuse (hohe Aktivität zu Migra
tionszeiten am Leitdamm in Geesthacht festgestellt) stelle die Elbe zusätzlich einen 
bedeutenden Migrationsraum dar. Die angrenzenden Wasser- und Wiesenflächen, 
die sehr gute Nahrungsflächen böten und zukünftig noch aufgewertet würden, wür
den aber durch die Straße abgetrennt und zu einer deutlichen Zunahme von Kollisio
nen führen. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass die Wasser- und Wiesenflächen der 
BEW, die sehr gute Nahrungsflächen böten, durch die verlegte Straße nur dann ab
getrennt würden , wenn die Quartiere jenseits des Leitdamms und damit jenseits der 
Elbe lägen . Wahrscheinlicher sei , dass die Fledermäuse von Norden her die Nah
rungsgründe anflögen oder windgeschützt am Leitdamm entlang flögen, aber nicht 
auf der Leitdammkrone. Bei diesem Szenario sei die Verlegung der Straße, die heute 
die BEW zerschneidet - und damit das Nahrungsgebiet - eher positiv zu sehen. 
Wandernde Fledermäuse flögen generell höher, beispielsweise flöge die Rauhautfle
dermaus in bis zu 30-50 m Höhe (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998), nach ande
ren Angaben auch höher (100 m) (ALBRECHT et al. 2008) . Der Straßenverkehr spie
le daher für wandernde Fledermäuse keine Rolle. 

Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Einige der kartierten Fledermausarten wie 
die Abendsegler, die Breitflügelfledermaus, die Teichfledermaus und die Zwergfle
dermaus sind nicht strukturgebunden, d.h. sie sind Jäger des freien Luftraums. Auf 
ihren Transferflügen zwischen verschiedenen Teillebensraumen sind diese Arten in 
der Regel nicht durch Kollisionen mit dem fließenden Verkehr gefährdet103

. Die stär
ker strukturgebundenen Arten sind aber angesichts des insbesondere geringen 
nächtlichen Verkehrsaufkommens ebenfalls nicht in einem unzulässig erhöhten Ma
ße gefährdet. 

103 Vgl dazu: Leitfaden für Straßenbauvorhaben in Sachsen, S. 32, 
http://www.smwa.sachsen.de/set/431/Planung Gestaltung Querungshilfen Flederm%C3%A4use Lei 
tfaden Entwurf.pdf, abgerufen am 20.07.2012 
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2.4.5.8.10 Kammolch und Moorfrosch 

In der Stellungnahme 094 und in der Einwendung 027 wird kritisiert, dass durch den 
zukünftigen Eintrag von Fischen in die Laichgewässer von Kammmolch und Moor
frosch diese Fortpflanzungsstätten zerstört würden. Die vorgesehene CEF
Maßnahme reiche bei weitem nicht aus, um diesen Verlust zu kompensieren. Das 
geplante Gewässer solle klein (200m2

) und relativ flach gestaltet werden, zudem sol
le es zwischen vorhandenen Weidengebüschen platziert werden, d.h. es werde in
nerhalb kürzester Zeit von Weiden überwachsen sein und seine Laichplatzfunktion 
verlieren, bevor die Amphibien sich etabliert hätten. Um diese Lebensraumfunktion 
zu sichern, seien mehrere, unterschiedliche Gewässer mit Mindestmaßen zwischen 
300m2 und 800m 2 erforderlich. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Erhaltung des 
Kammmolchs nach wie vor besonderes Schutzziel des FFH-Gebietes in Schleswig
Holstein sei. 

Darüber hinaus sei es zweifelhaft, ob die Bodenverhältnisse der vorgesehenen Flä
che Teichanlagen mit ausreichender Wasserführung überhaupt zuließen. Vor der 
Baumaßnahme sei auch zu prüfen, ob Bestände der Eselswolfsmilch und damit mög
licherweise, die daran gebundenen Glasflüglerraupen betroffen seien. 
Entsprechende Aussagen zur Bauausführung seien erforderlich. Es fehlten auch 
Angaben zum Zeitpunkt der Bauausführung. Damit die Maßnahme ihre Wirksamkeit 
entfalten könne, sei sie deutlich vor Durchführung des Durchstichs umzusetzen. 

Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Der Vorhabensträger hat dazu zutreffend 
und hinreichend erwidert, dass in 2009 nur noch ein kleines Stillgewässer in den 
BEW von drei Kammmolchen besiedelt gewesen sei und auch dieses Gewässer sei 
fast ausgetrocknet. Das Gewässer sei sehr stark mit Röhricht zugewachsen und es 
erscheine nur eine Frage der Zeit, wann der Kammmolch nicht mehr erfolgreich re
produzieren werde . Ein neu angelegtes Gewässer werde sich daher positiv auf den 
Bestand des Kammmolchs auswirken. 

Das geplante Ausweichgewässer liege auf einer Fläche, die über die +4,5 mNN Mar
ke hinausrage . Das Gewässer befinde sich damit außerhalb des Tideeinflusses, so 
dass auf diesem Weg keine Fische eingetragen werden könnten. Die Umgebung des 
Gewässers sei offen und nicht von Weiden besiedelt, sodass die Gefahr der Verlan
dung durch Weiden nicht immanent sei. Die Größe des Gewässers sei nach der 
Ausbildung des Nachweisgewässers und als ausreichende Größe für solch eine klei
ne Population gewählt worden. Nach einer Angabe in GÜNTHER (1996) seien mit
telgroße bis größere Gewässer (über 150 m2

) optimal. Nachweise von laichenden 
Kammmolchen und erfolgreicher Metamorphose der Larven lägen aus sehr viel klei
neren Gewässern sowohl in der Literatur als auch aus eigener Beobachtung vor, z.B . 
einem 9 m2 großen Gartenteich. Die Tiefe des Gewässers (an der tiefsten Stelle 1 m 
und flachere Uferzonen) lasse eine schnelle Erwärmung für eine bessere Entwick
lung der Larven zu und verhindere ein Durchfrieren des Gewässers, um im Wasser 
überwinternde Amphibien nicht zu gefährden. Der Moorfrosch werde zur Fortpflan
zung auch die periodisch überfluteten Flachgewässer oder Qualmgewässer im Ge-
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biet nutzen können. Das geplante Gewässer sei aufgrund der Bodenverhältnisse vo
raussichtlich mit Lehm/Klei abzudichten. 

Das geplante Ausweichgewässer befände sich nördlich des Vorkommens der Esels
wolfsmilch. Das Gelände sei so gewählt worden, dass es zu keinen weiteren arten
schutzrechtlichen Konflikten komme. Die notwendigen Maßnahmen für die Zaunei
dechse seien im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag auf S. 116 beschrieben worden. 
Auf S. 121 werde weiter ausgeführt, dass die Maßnahme am Anfang der Bauarbeiten 
auszuführen sei, sodass es eine gewisse Entwicklungszeit gebe, bevor die Tide im 
Gebiet wieder zugelassen werde. 

Nach alledem war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde keine weitere Kompensa
tionsmaßnahme anzuordnen. 

2.4.5.8.11 Ameisenlöwe, Schlupfwespen und Maulwurfsgrillen 

In der Einwendung 076 wurde eine Kartierung der Standorte der Populationen von 
Ameisenlöwe, seltenen Schlupfwespen und Maulwurfsgrillen gefordert. Der 
Vorhabensträger hat darauf zutreffend erwidert, dass die erwähnten Tierarten bzw. -
gruppen sind für die artenschutzrechtliche Prüfung nicht relevant seien, da sie keine 
Anhang IV Arten der FFH Richtlinie seien. Eine gesonderte Kartierung dieser Arten 
war damit nicht zu fordern, zumal Ameisenlöwen in selbst gebauten Sandtrichtern le
ben , die allenfalls in den Besenhorster Sandbergen zu erwarten sind . Die Maul
wurfsgrille wird in Hamburg auf der Roten Liste als ausgestorbene Art (RL 0) geführt 
und für Schlupfwespen ergeben sich keine Änderungen des Lebensraums. 

2.4.5.8.12 Fuchs und Marderhund 

In den Einwendungen 085, 059, 076 wird kritisiert, dass nach der Neufassung der 
Naturschutzgebietsverordnung Besenhorster Sandberge und Elbinsel nunmehr 
Fuchs und Marderhund gejagt werden dürften . 

Die Einwendung ist unbegründet, da beide Arten keinen besonderen Schutzstatus 
haben , insbesondere keine nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Arten 
sind. 

149 



Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

2.5 Fachplanerische Abwägung 

Neben der oben ausgeführten Planrechtfertigung setzt eine ermessensfehlerfreie 
planerische Entscheidung voraus, dass der Plan dem Gebot einer gerechten Abwä
gung aller von der Planung berührten Belange entspricht104

. Hierzu gehört neben der 
Abwägung mit den Einwendungen die Abwägung mit den sich aus dem Vorhaben 
ohne weiteres ergebenden Folgen. Die Abwägung hat dergestalt stattzufinden, dass 
(1.) eine Abwägung überhaupt stattfindet, dass (2.) in die Abwägung an Belangen 
eingestellt wird , was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss, und dass 
(3.) weder die Bedeutung der betroffenen Belange verkannt noch der Ausgleich zwi
schen ihnen in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit ein
zelner Belange außer Verhältnis steht. 

Diese Anforderungen richten sich grundsätzlich sowohl an den Abwägungsvorgang 
als auch an das in der Zulassungsentscheidung zum Ausdruck gebrachte Abwä
gungsergebnis. 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 Einhaltung daneben keiner weiteren eigenständigen Prüfung bedarf105

. 

Nach eingehender Prüfung ist die Planfeststellungsbehörde zu der Überzeugung ge
langt, dass von dem Vorhaben berührte Belange nicht derart beeinträchtigt werden, 
dass ihr Schutz gegenüber dem mit dem Vorhaben verfolgten Ziel jedenfalls in den
jenigen Fällen als vorrangig anzusehen wäre , in denen diesen Belangen ein hoher 
Wert beigemessen werden muss. Die planfestgestellte Lösung stellt vielmehr nach 
der Überzeugung der Planfeststellungsbehörde ein ausgewogenes Ergebnis der Ab
wägung zwischen dem mit dem Vorhaben verfolgten Ziel und den für das Vorhaben 
sprechenden Belangen einerseits und den entgegenstehenden, vom Vorhaben be
rührten sonstigen Belangen andererseits dar. 

104 BVerwGE 34, 301 ; BVerwGE 45, 309; BVerwGE 48, 56; BVerwGE 59, 87; BVerwGE 56, 11 O; 
BVerwGE 71, 150. 
105 BVerwGE 56, 110. 
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2.5.1 Planungsalternativen und -varianten 

Für das zugelassene Vorhaben sind entsprechend den Anforderungen an die fach
planerische Alternativen- und Variantenbetrachtung keine realistischen Planungsal
ternativen und -varianten ersichtlich. Planungsalternativen, die eine echte Wahl er
öffnen, sind grundsätzlich nur solche, die, gemessen an dem fachgesetzlichen Pla
nungsziel, vernünftigerweise geboten sind und nach Lage der Dinge ernsthaft in Be
tracht kommen bzw. sich geradezu aufdrängen 106

, und durch die die mit der Planung 
angestrebten Ziele unter geringeren Opfern an entgegenstehenden öffentlichen und 
privaten Belangen hätten verwirklicht werden können 107

. Insoweit ist zu prüfen, ob 
das Vorhaben besser an einem anderen Ort verwirklicht werden sollte aber auch, ob 
die Art und Größe der Projektverwirklichung alternativlos sind. 108 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts handelt eine Plan
feststellungsbehörde 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 al
ternative Linienführung sich unter Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Be
lange eindeutig als die bessere, weil öffentliche und private Belange insgesamt 
schonendere darstellen würde, wenn sich mit anderen Worten diese Lösung der Be
hörde hätte aufdrängen müssen.109 Dabei ist die Behörde allerdings nicht verpflichtet, 
die Variantenprüfung bis zuletzt offen zu halten und alle von ihr zu einem bestimmten 
Zeitpunkt erwogenen oder ihr vorgeschlagenen Alternativen gleichermaßen detailliert 
und umfassend zu untersuchen. Auch im Bereich der Planungsalternativen braucht 
sie den Sachverhalt nur so weit aufzuklären, wie dies für eine sachgerechte Ent
scheidung und eine zweckmäßige Gestaltung des Verfahrens erforderlich ist. Daher 
ist die Planfeststellungsbehörde befugt, Alternativen, die ihr auf der Grundlage einer 
Grobanalyse als weniger geeignet erscheinen, schon in einem frühen Verfahrenssta
dium auszuscheiden. Ein Abwägungsfehler liegt auch in diesem Fall erst vor, wenn 
sich die nicht untersuchten Lösungen der Behörde hätten aufdrängen müssen. 110 

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. Pla
nungsalternativen, die nach einer Art Grobanalyse in einem früheren Planungsstadi
um nicht in Betracht kommen, dürfen für die weitere Detailprüfung ausgeschlossen 
werden.111 Das vorherige Ausscheiden verschiedener Alternativen ist daher rechtlich 
zulässig. Diese Alternativen brauchen nicht bis zuletzt in die Abwägung einbezogen 
zu werden. Bei einer Alternativenprüfung ist es der Planfeststellungsbehörde daher 

106 Erbguth, NVwZ 1992, 209; Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, Rn. 699 m.w.N. 
107 BVerwGE 71 , 166, 171f. 
108 Ziekow, Praxis des Fachplanungsrechts, Rn. 697 
109 BVerwG, Entscheidung vom 13.05.2009, DVBI 2009, 1307 
110 BVerwG, Entscheidung vom 09.07 2008, Rn. 135 zitiert nach juris 
111 BVerwG, DVBI. 1995, 1012 (= Urteil vom 08.06.1995, Az. 4 C 4/94, Rn. 38 zitiert nach juris) 
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nicht verwehrt, die Untersuchungen auf diejenigen Alternativen zu beschränken, die 
nach dem aktuellen Planungsstand noch ernsthaft in Betracht kommen. 112 

2.5.1.1 Standortalternativen 

Planungsalternativen in dem oben dargestellten Sinn ergeben sich für das planfest
gestellte Vorhaben nicht. 

Insoweit sind die Ausführungen des Vorhabensträgers zur Alternativenprüfung in den 
Antragsunterlagen weder hinsichtlich des Vorgehens noch hinsichtlich des Ergebnis
ses zu beanstanden. Dort wird nachvollziehbar dargestellt, dass Alternativstandorte 
für den Ausgleich der noch offenen Funktionsverluste aus der Airbus-Erweiterung im 
Bereich Mühlenberger Loch zur Herstellung der Kohärenz des Natura 2000-Netzes 
nicht vorhanden sind. 

Die Suche nach einem Alternativstandort beruht auf einem gemeinsam mit dem Land 
Schleswig-Holstein aufgestellten Vorgehen, bei dem zunächst die Kriterien zur Flä
cheneignung sowie die Kriterien zur Beurteilung der potentiellen Maßnahme definiert 
wurden. Sodann wurden Vorschläge gesammelt, die dann anhand der Kriterien auf 
ihre Eignung überprüft wurden. Ungeeignete Maßnahmen wurden ausgeschlossen, 
geeignete Vorschläge weiterverfolgt. Als Ergebnis dieses Vorgehens liegt die plan
festgestellte Maßnahme vor. 

Nach bereits durchgeführter Teilkompensation durch Umsetzung anderer Maßnah
men verblieb für den Eingriff im Mühlenberger Loch das folgende konkrete Aus
gleichsdefizit, welches den Rahmen für eine geeignete Fläche vorgab: 

• ca. 66 ha Ästuarflächen (100 % LRT „Ästuarien"), bestehend aus 52 ha Süß
wasserwatt und 13,4 ha Flachwasserzone 

• Tide-Auwälder (100 % LRT „Auenwälder mit Ainus glutinosa und Fraxinus ex
celsior") 

• Wuchsorte für den Schierlings-Wasserfenchel 

• Rückzugs- und Aufwuchsgebiete für Fischarten Anhang II FFH-RL 

Räumlich musste eine potentielle Ausgleichsfläche so gelegen sein, dass sie dem 
Tideeinfluss der Elbe zugänglich gemacht werden kann; und zwar im Bereich des 
Süßwassermilieus, da die Schaffung von Süßwasserwatt geschuldet ist. Aus natur
schutzfachlichen Gründen sollte der Ausgleich auf einer zusammenhängenden Flä
che erfolgen, um einen möglichst großräumigen Zusammenhang der tidebeeinfluss
ten Biotope als Lebensraum für die typischen Tier- und Pflanzenarten zu gewährleis
ten. Kleinere Teilmaßnahmen waren aufgrund ihrer sedimentationsbedingten schnel-

112 Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 4. Auflage 2009, Rn. 4285 
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leren Verlandung als deutlich geringwertiger zu bewerten. Die Schaffung tidebeein
flusster Flächen auf höher gelegenen, eingedeichten Flächen war als möglich zu be
werten , verbunden allerdings mit einem hohen technischen Aufwand. Zudem waren 
bei der Suche nach einem Alternativstandort gerichtliche Vorgaben aus dem Verfah
ren zur abgewiesenen Kohärenzsicherungsmaßnahme Haseldorfer Marsch zu befol
gen . Danach bestand ein Ausgleichsbedarf von 66 ha tidebeeinflusster Fläche mit 
den Lebensräumen Süßwasserwatt und Flachwasserbereiche. Hierbei durften Natura 
2000-Gebiete nur überplant werden , sofern ihre primäre Funktion bzw. die Erhal
tungsziele nicht beeinträchtigt werden und ausgewiesene Naturschutzgebiete nur 
dann, wenn sie die Schaffung von Tideeinfluss als Entwicklungsziel beinhalten . 

Diese genannten Voraussetzungen für die Eignung einer potentiellen Fläche wurden 
ergänzt durch folgende Kriterien zur Beurteilung der potentiellen Maßnahmen: tech
nische Machbarkeit, naturschutzfachliche Bewertung, Eigentumsverhältnisse/ 
Betroffenheiten, Zeitfaktor. Vorgeschlagene Maßnahmen wurden nur dann einer voll
ständigen Überprüfung aller Kriterien unterzogen, sofern sie bei der Erstprüfung nicht 
aufgrund eines eindeutigen Ausschlusskriteriums bereits außer Betracht bleiben 
mussten. 

2.5.1.1.1 Borghorster Elbwiesen 

Von allen, anhand der vorgegebenen Kriterien geprüften Alternativstandorten , konn
ten die Borghorster Elbwiesen als bestgeeigneter Standort für die Schaffung einer ti
debeeinflussten Fläche mit den Lebensräumen Süßwasserwatt und Flachwasserbe
reiche als Kohärenzsicherungsmaßnahme für den im Bereich Mühlenberger Loch er
folgten Eingriff identifiziert werden. 

Die technische Umsetzung bedingt an diesem Standort die Öffnung des 1968 errich
teten Leitdamms zur Tideelbe. Durch Abgrabungen der Fläche zwischen dem 
Leitdamm und dem Altengammer Hauptdeich können hier im direkten Anschluss zum 
Elbstrom Süßwasserwatten sowie Flachwasserbereiche geschaffen werden. Zur Mi
nimierung von Betroffenheiten im Umfeld des Vorhabensraumes durch steigende 
Grundwasserspiegel in Folge eines ungehinderten Tideeinflusses sind dabei techni
sche Gegenmaßnahmen vorgesehen. Zudem werden Tideereignisse nur bis zu einer 
Höhe von NN +4,50 m uneingeschränkt zugelassen, höher auflaufende Tiden und 
langanhaltende Oberhochwasser werden hingegen durch ein Sperrwerk aus der 
Maßnahmenfläche herausgehalten. Naturschutzfachlich kann trotz des regulierten 
Tideeinflusses mit etwa 68,9 ha Süßwassertidelebensräumen ein sowohl quantitativ 
als auch qualitativ ausreichender Kohärenzausgleich für den Eingriff im Mühlenber
ger Loch geschaffen werden. Auf ca. 19,6 ha tidebeeinflusster Flächen bis NN +2,7 
m (MThw) entstehen Süßwasserwatten, Flachwasserzonen , Schlammuferfluren und 
Tideröhrichte. Auf weiteren ca. 2,9 ha entstehen Tide-Auwälder (Weich- und Hart
holzauen) und auf ca. 46,4 ha entsteht Auengrünland mit naturnaher Überschwem
mungsdynamik (Wuchsorte für den Schierlings-Wasserfenchel, Rückzugs- und 
Aufwuchsgebiete für FFH-Fischarten/Rapfen, Ruheräume für Flussneunaugen und 
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Meerneunaugen). Die zur Umsetzung der Maßnahme notwendigen Flächen befinden 
sich im Eigentum der öffentlichen Hand. Nachteilige Auswirkungen auf das Umfeld 
konnten durch technische Lösungen ausgeschlossen werden . Die Planung und Be
antragung des Vorhabens konnte aufgrund der bereits vorhandenen Vorkenntnisse 
aus dem vorangegangenen - allerdings nicht umgesetzten - EU-LIFE-Projekt opti
mal durchgeführt und verwirklicht werden. 

2.5.1.1.2 Prüfung von Alternativstandorten 

Als Alternativstandorte wurden sowohl Flächen im unmittelbaren Elbuferbereich be
trachtet als auch Flächen an Nebenflüssen, die aufgrund des Tideeinflusses der El
be, der oberstromigen Zuführung von Süßwasser und ihrer Lagebeziehung die Aus
bildung von Süßwasserwatten ermöglichen könnten. Die Schaffung eines dem Müh
lenberger Loch gleichartigen Lebensraumes war das wesentliche Kriterium, wobei 
maßgeblicher Faktor der Tideeinfluss im Süßwasserbereich war. Maßnahmenvor
schläge in Gebieten mit deutlichem Salzwasser-/Brackwassereinfluss wurden daher 
nicht in die nähere Betrachtung aufgenommen (Nordkehdingen, Asseler Sand). 

Im unmittelbaren Elbuferbereich wurden insgesamt neun Flächen einer Prüfung an
hand der oben genannten Kriterien unterzogen: die Hetlinger Schanze, die 
Seestermüher Marsch, private Flächen in der Wedeler Marsch, die Störmündung bei 
Dammducht , binnendeichs gelegene Flächen bei Kollmar, Ellerholz (Wilhelmsburger 
Osten) , Spadenlander Busch I Kreetsand, die Spadenländer Spitze und die Hasel
dorfer Marsch. Alle übrigen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen im unmittelba
ren Elbuferbereich liegenden Flächen sind als FFH- oder Vogelschutzgebiete mit Er
haltungszielen gemeldet, die aufgrund der dort festgeschriebenen Zielsetzungen von 
vornherein eine weitere Betrachtung ausschlossen. 

Die Herstellung von Ästuarflächen im Bereich der Hetlinger Schanze wäre technisch 
mit einigem Aufwand machbar und naturschutzfachlich zulässig. Voraussetzung wä
ren allerdings der Abriss eines Hofes, der zu einem bestehenden landwirtschaftlichen 
Betrieb gehört, die Auflösung oder Umsiedlung des Hafens sowie eine weitreichende 
Deichrückverlegung. Da keine Verkaufsbereitschaft des Hofeigentümers vorliegt, die 
Eigentumsbetroffenheiten somit erheblich wären, und da nach Abzug des für die 
Deichrückverlegung notwendigen Flächenbedarfes keine ausreichend große Fläche 
mehr für den notwendigen Ausgleich verbliebe, ist die Hetlinger Schanze weniger gut 
geeignet als die Borghorster Elbwiesen. 

Auch die Herstellung von Ästuarflächen im Bereich der Seestermüher Marsch wäre 
technisch mit einigem Aufwand machbar. Die landwirtschaftlich sehr ertragreichen 
und damit sehr wertvollen Flächen befinden sich jedoch in Privateigentum nicht ver
kaufsbereiter Eigentümer; auch hier wäre die Eigentumsbetroffenheit somit erheblich. 
Zudem befindet sich die Fläche im Brackwasserabschnitt der Unterelbe, weshalb sie 
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schon naturschutzfachlich nicht für die Herstellung des notwendigen Kohärenzaus
gleiches geeignet ist. 

Die Herstellung von Ästuarflächen im Bereich der Wedeler Marsch wäre technisch 
mit erheblichem Aufwand machbar und naturschutzfachlich grundsätzlich zulässig 
und auch geeignet. Um einen nennenswerten Tideeinfluss auf den Flächen der We
deler Marsch zu erreichen, wären entweder eine erhebliche Verbreiterung und Vertie
fung der Wedeler Au, über die der Zulauf erfolgen würde, sowie eine Verbreiterung 
des Sperrwerks Wedel oder eine großräumige Rückdeichung notwendig. In jedem 
Falle wäre wegen einer Vielzahl verschiedener Eigentumsbetroffenheiten zunächst 
die Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens notwendig. Wegen der massiv 
notwendigen Baumaßnahmen sowie des notwendigen, jedoch zeitlich sehr raum
nehmenden Flurbereinigungsverfahrens ist die Wedeler Marsch zur Schaffung des 
geforderten Kohärenzausgleichs weniger gut geeignet als die Borghorster Elbwiesen. 

Die Herstellung von Ästuarflächen im Bereich der Störmündung bei Dammducht wä
re technisch durch eine Deichrückverlegung machbar; allerdings umfasst die Fläche 
bereits ohne Flächenverbrauch durch die notwendige Deichverlegung lediglich etwa 
50 ha und wäre damit bereits zu klein . Die überwiegend landwirtschaftlich genutzte 
Fläche liegt relativ hoch und befindet sich in Privateigentum, so dass die Eigentums
betroffenheit erheblich wäre. Zudem befindet sich die Fläche im Brackwasserab
schnitt der Unterelbe, weshalb sie schon naturschutzfachlich nicht für die Herstellung 
des notwendigen Kohärenzausgleiches geeignet ist. 

Die Herstellung von Ästuarflächen auf der etwa 70 ha großen, ackerbaulich genutz
ten und binnendeichs gelegenen Fläche in der Marsch bei Kollmar wäre durch Ab
grabung technisch möglich. Allerdings befindet sich das Gebiet im Brackwasserab
schnitt der Unterelbe und ist daher naturschutzfachlich schon nicht geeignet. Zudem 
ist ein etwa 26 ha großes Teilgebiet der Fläche als FFH-Gebiet Wetternsystem in der 
Kollmarer Marsch (FFH DE 2222-321) gemeldet. übergreifendes Schutzziel des 
FFH-Gebietes ist die Erhaltung von Teilen des dort vorhandenen Grabensystems als 
Lebensraum eines landesweit herausragenden Bestandes des nach Anhang II der 
FFH-Richtlinie geschützten Schlammpeitzgers. Da der Lebensraum dieser Art nicht 
brackwasser- und tidebeeinflusste Gewässer umfasst, käme es durch die Herstellung 
von Tideflächen zu einer Vernichtung des dortigen Bestandes und damit zu einer er
heblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes. 

Im Bereich Ellerholz im Wilhelmsburger Osten wäre durch Deichrückverlegung und 
Abgrabung auf einer Gesamtfläche von etwa 30 ha die Schaffung von etwa 12-17 ha 
Ästuarfläche technisch und naturschutzfachlich möglich. Die Fläche befindet sich 
teilweise in öffentlicher Hand, teilweise in Privateigentum, so dass 
Eigentumsbetroffenheiten vorlägen. Da die Privatflächen kurzfristig nicht zur Verfü
gung stehen und die Fläche vor allem deutlich zu klein ist, um den notwendigen Aus-
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gleich zu schaffen, ist sie im Vergleich zu den Borghorster Elbwiesen weniger gut 
geeignet zur Umsetzung der Kohärenzmaßnahme. 

Auf der Fläche Spadenlander Busch I Kreetsand im Wilhelmsburger Osten wäre auf 
einer Gesamtfläche von etwa 42 ha die Herstellung von lediglich etwa 30 ha 
Ästuarfläche und damit kein ausreichender Ausgleich für den Eingriff im Mühlenber
ger Loch möglich. Die Fläche liegt seit der Rückdeichung des Kreetsander Hauptdei
ches im Jahr 1999 bereits außendeichs und befindet sich im Eigentum der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Allerdings sieht die für das Gebiet erlassene und die 
Schutzziele des betroffenen Natura 2000-Gebietes „Hamburger Unterelbe" (DE 
2526-305) umsetzende Gebietsverordnung über das Naturschutzgebiet Auenland
schaft Norderelbe (HmbGVBI. 2010, 207) für die betroffene Fläche die schwerpunkt
mäßige Entwicklung von Flachwasserzonen mit nur begleitendem Süßwasserwatt 
vor. Die schwerpunktmäßige Schaffung von Wattflächen in diesem Bereich liefe hin
gegen den Schutzzielen sowohl des FFH-Gebietes als auch des Naturschutzgebietes 
zuwider. Zudem dient die Fläche bereits als Ergänzung des Kompensationsbedarfes 
für das Vorhaben der Fahrrinnenanpassung und steht damit anderen Vorhaben als 
Ausgleich nicht zur Verfügung. Aus den vorgenannten Gründen ist die Fläche 
Spadenlander Busch I Kreetsand nicht für die Herstellung des notwendigen Kohä
renzausgleiches geeignet. 

Im Bereich der Spadenländer Spitze besteht aus naturschutzfachlicher Sicht lediglich 
auf einer Fläche von maximal 2,7 ha noch ein Aufwertungspotenzial, auf weiteren 
Flächen sind bereits als Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt worden. Eine gravie
rende Einflussnahme in die weitere natürliche Entwicklung dieser Flächen stellte aus 
Natura 2000-Sicht einen schwerwiegenden Eingriff dar. Die Maßnahme ist bereits 
aufgrund ihrer geringen Größe (auch in Verbindung mit der Maßnahme 
Spadenlander Busch I Kreetsand) keine geeignete Maßnahme für den geschuldeten 
Kohärenzausgleich. 

Die Herstellung einer ausreichend großen Ästuarfläche (ca. 460 - 510 ha) im Bereich 
der Haseldorfer Masch wäre durch eine großräumige Rückdeichung möglich. Ein 
Großteil der betroffenen Flächen befindet sich im Eigentum der öffentlichen Hand; 
weitere Eigentümerbetroffenheiten könnten durch eine entsprechende Variantenpla
nung berücksichtigt werden. Die Maßnahme wurde daher bereits als Ausgleichsflä
che für den restlichen Kompensationsbedarf der Maßnahme am Mühlenberger Loch 
planfestgestellt. Aufgrund ihrer naturschutzfachlich hohen Wertigkeit im Ist-Zustand 
hat das Bundesverwaltungsgericht mit letztinstanzlicher Entscheidung vom 
28.01.2009 jedoch die Aufwertungsbedürftigkeit bzw. Aufwertungsfähigkeit der Flä
chen in der Haseldorfer Marsch und somit die Eignung der Maßnahme verneint. Sie 
steht daher für den notwendigen Kohärenzausgleich für die Maßnahme am Mühlen
berger Loch nicht zur Verfügung. 
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Im Bereich von Nebenflüssen der Elbe wurden insgesamt fünf Flächen einer Prüfung 
anhand der eingangs genannten Kriterien unterzogen . Die Mindestgröße von 66 ha 
sowie eine direkte und unbesiedelte Lage am (Neben-)Fluss waren auch hier maß
gebliche Kriterien. Hinzu kamen noch die Voraussetzungen einer nicht zu großen 
Entfernung zum Elbstrom, damit noch ein natürlicher Tideeinfluss besteht. Geprüft 
wurden danach folgende Flächen: Flächen an der Pinnau östlich von Klevendeich, 
Auwiesen an der Pinnaumündung in der Gemeinde Haselau, Flächen an der 
Krückau bei Raa-Besenbek, Polder an der Stör zwischen Sperrwerk und Hodorfer 
Schleife, Flächen an der Stör oberhalb von Itzehoe. 

Die Bereiche an den niedersächsischen Elbnebenflüssen Lühe, Schwinge und Este 
bieten aufgrund ihrer fast durchgehenden dichten flussnahen Besiedlung sowie in
dustriellen und obstbaulichen Nutzung keine geeigneten Flächen in direkter Flussnä
he. Das für die schleswig-holsteinischen Flächen an Krückau und Stör definierte na
turschutzfachliche Entwicklungsziel „Wiesenvogelweidelandschaft" steht grundsätz
lich auch im Einklang mit der Schaffung von ästuarbeeinflussten Lebensräumen und 
Watten, weshalb diese Bereiche mit in die Prüfung mit aufgenommen wurden. 

Im Bereich der Pinnau östlich von Klevendeich wäre auf einer derzeit ackerbaulich 
genutzten Fläche von etwa 99 ha die Herstellung einer Ästuarfläche möglich. Aller
dings befindet sich die Fläche im Privateigentum von etwa fünf Landwirten; die Ei
gentumsbetroffenheit wäre daher bedeutend. Da die Fläche zudem relativ weit bin
nendeichs des Hauptstroms der Elbe liegt, würde sich zwar Ästuarlebensraum entwi
ckeln, dieser entspräche in seiner naturschutzfachlichen Ausprägung jedoch nicht 
demjenigen, der im Bereich des Mühlenberger Lochs zerstört wurde. Die Flächen 
sind daher naturschutzfachlich nicht so geeignet wie diejenigen in den Borghorster 
Elbwiesen und stehen eigentumsrechtlich auch nicht kurzfristig zur Verfügung. 

An der Pinnau-Mündung, Gemeinde Haselau, befindet sich südlich der Pinnau hinter 
dem Sperrwerk ein tiefliegender nicht eingedeichter Gründlandbereich, auf dem 
durch umfangreiche Abgrabungen etwa eine 54 ha große Ästuarfläche mit Süßwas
serwattflächen und Flachwasserzonen entwickelt werden könnte. Die Flächen stehen 
Teils im öffentlichen Eigentum, teils in Privateigentum und sind Teil des europäischen 
Vogelschutzgebietes DE 2323-401 „Unterelbe bis Wedel" sowie des FFH-Gebietes 
DE 2323-391 „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen". Etwa 
9 ha der tiefliegenden Fläche sind bereits dem Ästuarlebensraum zuzuordnen - die
ser Teilbereich wäre bei der Berechnung der Flächenkompensation für den Eingriff 
im Mühlenberger Loch außen vor zu lassen. Die verbleibende Fläche ist nicht groß 
genug , um einen ausreichenden Ausgleich zu schaffen und darüber hinaus auch na
turschutzfachlich nicht geeignet. Eine großflächige Abgrabung, wie sie zur Entwick
lung von Ästuarlebensraum notwendig würde, stünde nämlich den für die Fläche be
stehenden vorrangigen Entwicklungszielen des Erhaltes bzw. der Entwicklung von 
geeigneten Offenlandbereichen als Brutgebiet für Wiesenvögel sowie als Rastgebie
te für Zugvögel und somit auch den Belangen des EU-Vogelschutzgebietes entge-
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gen. Aus diesen Gründen ist dieser Standort im Vergleich zur den Borghorster Elb
wiesen weniger gut geeignet. 

Am Unterlauf der Krückau ist die Herstellung von Ästuarlebensraum aufgrund der 
flusslaufbegleitenden Siedlungsstruktur nicht möglich. Weiter im Inland, nördlich der 
Krückau bei Raa-Besenbek liegen jedoch etwa 206 ha landwirtschaftlich intensiv ge
nutzte Flächen, auf denen eine Herstellung von Ästuarlebensraum möglich wäre . Die 
Flächen befinden sich im Eigentum mehrerer Landwirte ; es käme daher zu massiven, 
auch Betriebsbelange betreffenden Eigentumsbeeinträchtigungen, weshalb die Flä
chen auch kurzfristig nicht zur Verfügung stünden. Auch aus naturschutzfachlichen 
Gründen sind die Flächen nicht für die Schaffung des Ausgleichs für den Eingriff am 
Mühlenberger Loch geeignet. Es würde sich zwar Ästuarlebensraum entwickeln , da 
dieser dann jedoch sehr weit vom Hauptstrom der Elbe entfernt läge, entspräche er 
in seiner naturschutzfachlichen Ausprägung nicht demjenigen, der im Bereich des 
Mühlenberger Lochs zerstört wurde . Bedingt ist dies dadurch, dass die Elborganis
men vorrangig mit der Strömung verdriftet werden und bis auf wenige Arten (Fische, 
Neunaugen) nicht selbsttätig in die Nebenflüsse wandern. Aus diesen Gründen ist 
dieser Standort im Vergleich zur den Borghorster Elbwiesen weniger gut geeignet. 

An der Stör liegen zwischen dem Sperrwerk an der Mündung und der Hodorfer 
Schleife mehrere derzeit tideunabhängige ehemalige Sommerpolder, auf deren Flä
chen grundsätzlich die Herstellung von Ästuarlebensraum (etwa 56 ha Wattfläche 
und 11 ha Flachwasser) auf mehreren Teilflächen bei (Hodorf, Großbahrenfleth, 
Neuenkirchen) möglich wäre. Ein großer Anteil der Flächen befindet sich in Privatei
gentum, so dass Eigentumsbetroffenheiten vorlägen und die Flächen kurzfristig nicht 
zur Verfügung stünden. Aufgrund der Kleinteiligkeit der einzelnen Flächen käme es 
auf den neu geschaffenen Wattflächen rasch zu einer Verlandung; regelmäßige 
Unterhaltungsmaßnahmen wären notwendig. Wie auch die Flächen an der Krückau 
sind die Sommerpolder an der Stör auch aus naturschutzfachlichen Gründen nicht 
optimal für die Schaffung des Ausgleichs für den Eingriff am Mühlenberger Loch ge
eignet. Es würde sich zwar Ästuarlebensraum entwickeln, da dieser jedoch weit vom 
Hauptstrom der Elbe entfernt läge, entspräche er in seiner naturschutzfachlichen 
Ausprägung nicht demjenigen, der im Bereich des Mühlenberger Lochs zerstört wur
de. Aus diesen Gründen ist dieser Standort im Vergleich zu den Borghorster Elbwie
sen weniger gut geeignet. Zudem werden große Teilflächen mittlerweile bereits an
derweitig als Ausgleichsmaßnahmen genutzt und stehen damit nicht mehr zur Verfü
gung. 

Auf einer tiefliegenden, etwa 153 ha großen Fläche an der Stör oberhalb von Itzehoe 
bei Münsterdorf und der Breitenburger Fähre wäre durch Abgrabung des Stördeichs 
die Herstellung einer neuen tidebeeinflussten Ästuarfläche möglich. Die Flächen be
finden sich in Privateigentum, so dass großflächige Eigentumsbetroffenheiten ausge
löst würden ; kurzfristig stünden die Flächen nicht zur Verfügung. Aufgrund der Lage 
käme es sehr schnell zu einer Auflandung und Röhrichtausbreitung und wegen der 
weiten Entfernung vom Hauptstrom der Elbe sind Austauschbeziehungen mit dem 
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Eingriffsgebiet sehr unwahrscheinlich. Die Fläche ist demnach sowohl naturschutz
fachlich als auch hinsichtlich sonstiger Kriterien im Vergleich zu den Borghorster 
Elbwiesen weniger gut geeignet. 

Die vielen im Rahmen des Tideelbekonzepts vorgesehenen Maßnahmen eignen sich 
aus verschiedenen Gründen nicht für die Herstellung des Ausgleichs für den Eingriff 
in das Mühlenberger Loch. Einige der großflächigen Maßnahmen liegen im Brack
wasserbereich und bieten daher nicht die benötigten Wasserverhältnisse. Einige die
ser im Brackwasserbereich liegenden Flächen sowie einige weitere Flächen unterlie
gen bereits dem Tideeinfluss und sind als Wattflächen ausgeprägt und daher zur Ko
härenzsicherung ungeeignet. Alle im Süßwasserbereich der Tideelbe liegenden Flä
chen sind deutlich zu kleinflächig oder stehen aufgrund erheblicher 
Eigentumsbetroffenheiten in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung, so dass sie im 
Vergleich zu den Borghorster Elbwiesen weniger geeignet sind . 

2 .5.1.2 Planungsvarianten 

Auch vorzugswürdige Planungsvarianten im einleitend dargestellten Sinne ergeben 
sich für das planfestgestellte Vorhaben am Standort selbst nicht. 

Insoweit sind die Ausführungen der Vorhabensträgerin zur Variantenprüfung in den 
Antragsunterlagen nicht zu beanstanden. Dort wird nachvollziehbar dargestellt, dass 
die planfestgestellte Entwurfsvariante unter Berücksichtigung aller in Betracht zu zie
henden Faktoren im Ergebnis die beste Planungsvariante darstellt. 113 So konnten 
insbesondere die Anforderung der EU-Kommission, wonach ein möglichst großes 
und zusammenhängendes Gebiet geschaffen werden sollte , und die Anforderungen, 
die z.B. aus dem Schutz grundstücksbezogener Rechte resultierten, in Einklang ge
bracht werden. Schließlich konnten durch die Ergänzung von technischen Gegen
maßnahmen auch vorhabensbezogene nachteilige Auswirkungen auf das Umfeld si
cher ausgeschlossen werden. 

113 vgl. Erläuterungsbericht, Kapitel 8.2 
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2.5.1.3 Einwendungen zur Alternativenprüfung 

2.5.1.3.1 

In der Einwendung 095 wird gerügt, dass das Gebiet Kollmar binnendeichs wegen 
des Vorkommens des Schlammpeitzgers ausgeschlossen worden sei, das Vorhan
densein des Bibers in den Borghorster Elbwiesen werde hingegen nicht thematisiert . 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass die Unterelbe auf der Höhe des FFH
Gebiets „Wettern der Kollmarer Marsch" aufgrund der Lage im oligohalinen Abschnitt 
des Ästuars als Kohärenzmaßnahme für Eingriffe im Mühlenberger Loch grundsätz
lich nicht geeignet sei. Die Gräben der Kollmarer Marsch seien ausschließlich für die 
Erhaltung der Fischart Schlammpeitzger gemeldet, die im Ästuar keine Überlebens
chance hätte. Es liege daher eine grundsätzliche Zielinkompatibilität vor. 

Die Einwendung war zurückzuweisen. Der Vorhabensträger hat insoweit zutreffend 
und nachvollziehbar aufgezeigt, dass eine Umsetzung der Kohärenzsicherungsmaß
nahme in Kollmar aufgrund der Unvereinbarkeit mit den Schutzgebietsausweisungen 
ausscheiden muss. Der Biber hingegen ist nicht Gegenstand des Gebietsschutzes in 
den Borghorster Elbwiesen. Unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten besteht 
zudem auch kein Grund, das Vorhaben an dieser Stelle wegen des Vorkommens von 
Bibern nicht zuzulassen 114

. Die Verwirklichung des Vorhabens in Kollmar stellt sich 
folglich nicht als vorzugswürdig dar. 

2.5.1.3.2 

In den Einwendungen 095, 086, 133, 066 wurde kritisiert, dass die Elbinsel Gees
thacht wegen hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit und notwendiger Baumaßnah
men ausscheide. Diese Argumentation sei nicht stichhaltig angesichts der hohen 
Wertigkeit der Borghorster Elbwiesen und des besonderen Schutzcharakters. 

Die Einwendung war unbegründet. Der Vorhabensträger hat insoweit zutreffend aus
geführt, dass die Elbinsel Geesthacht bereits mit Ausgleichsmaßnahmen anderer 
Verfahren belegt ist. Zudem besteht bereits ein Tideeinfluss in Teilbereichen der 
Elbinsel, so dass die zur Verfügung stehende Maßnahmefläche deutlich zu klein wä
re. 

2.5.1.3.3 

In der Einwendung 029 wurde kritisiert, dass umfangreiche Vorlandrückdeichungen 
auf der südlichen Elbseite beim Heuckenlock und Schweenssand einen weitaus hö
heren Beitrag zur Sicherung ästuartypischer Lebensräume erbringen würden. 

114 Ziffer 2.4.5.3.2 
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Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde hat der Vorhabensträger dazu zutreffend er
widert , dass diese Maßnahme im IBP Elbeästuar erwähnt wird. Der Durchstich 
Heuckenlock/Norderelbe ist in der Alternativenprüfung unter dem Punkt „Maßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Tideelbekonzept" abgehandelt worden. Diese Maßnah
men haben jedoch eine andere Zielsetzung (Auwaldentwicklung) als für die Kohä
renz benötigt und wären mit einem schwerwiegenden Eingriff in prioritäre Lebens
räume im heutigen Vorlandbereich verbunden. Danach stellt sich die Maßnahme 
nicht als vorzugswürdig dar. 

2.5.1.3.4 

In der Einwendung 029 wird weiter ausgeführt, dass durch eine Verschmelzung von 
mehreren Yachthäfen/Sportboothäfen zu einem Tidelebensraum entwickelt und ver
bessert werden könnte. 

Auch diese Alternative ist jedoch aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht vor
zugswürdig. Die Verlagerung der Sportboothäfen aus dem Schweenssand ist bereits 
von der zuständigen Behörde im Rahmen des Gebietsmanagements eingeleitet wor
den und steht somit für Maßnahmen zur Kohärenzsicherung nicht zur Verfügung. 
Die Häfen sind überdies bereits heute tidebeeinflusst und würden somit nicht die Kri
terien für die benötigte Kohärenzmaßnahme erfüllen. 

2.5.1.3.5 

In den Einwendungen 116, 117, 074, 076 wird ausgeführt, dass die Kosten für die 
Maßnahme die Kosten der Strafe bei der EU bei Nichtumsetzung um ein Vielfaches 
überstiegen. Es wird gefordert, die Ausgleichszahlung zu leisten. 

Die Einwendung war unbegründet. Die Möglichkeit einer monetären Kompensation 
besteht grundsätzlich nicht11 5

. Strafzahlungen, die von der Kommission aufgrund von 
Verstößen eines Mitgliedsstaats gegen EU-Recht festgesetzt werden können, dienen 
gerade nicht dazu , die geschuldete Handlung zu ersetzen. Vielmehr sollen die Stra
fen den Mitgliedstaat zur Vornahme der Handlung bewegen. Die Strafen werden 
dementsprechend als täglich anfallende Zwangsgelder festgesetzt. 

2.5.1.3.6 

In den Einwendungen 099, 133, 066, 074, 076, 045, 086, 109 wird kritisiert, dass der 
Standort für die Maßnahme falsch gewählt worden sei. Als Ziel werde die Wiederher
stellung des Zustandes vor 1968 postuliert, dabei werde jedoch vergessen, dass sich 
die Einwohnerzahl in Geesthacht bis heute verdoppelt habe und neue Wohngebiete 
erschlossen worden seien. Eine Dauervernässung führe zwangsläufig zu einer 

115 J. Schumacher/ A. Schumacher in: Schumacher/ Fischer-Hüftle, BNatSchG, § 34 Rn 106. 
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Vernässung des Gebietes hinter dem Altengammer Hauptdeich, so dass das Gebiet 
wieder unbewohnbar werde . Die Wiederherstellung des alten Zustands sei rechtswid
rig , da durch gültige Bebauungspläne die Besiedlung gefördert worden sei. Es hand
le sich um eine intakte Infrastruktur, die rechtlich unzulässig zerstört würde. 

Die Einwendung war unbegründet. Die Planung wurde so vorgenommen, dass die 
bestehende Besiedlung und Infrastruktur keinen nachteiligen Auswirkungen durch 
das Vorhaben unterliegt. Der Vorhabensträger konnte gutachterlich nachweisen, 
dass die befürchteten Auswirkungen durch die Wiederherstellung des Tideeinflusses 
nicht eintreten werden 11 6

, so dass solcherlei Auswirkungen bei der Wahl des Stan
dorts nicht zu berücksichtigen waren . 

2.5.1.3.7 

In der Einwendung 057 wird kritisiert, dass im Deichbauprojekt „Altengammer Haupt
deich/Borghorster Hauptdeich" die Variante Schleusenleitdamm wegen naturschutz
fachlicher Gründe (Einzigartigkeit der Elbwiesen, vorgesehene Flächenentwicklung, 
Schutzgebietsausweisung) ausgeschlossen worden sei . Damit sei eine vorzeitige 
Verpflichtung eingegangen worden , die als vorzeitiger Baubeginn des Projektes 
„Borghorster Elbwiesen" zu werten sei, worin ein erheblicher Verstoß gegen deut
sches Recht begründet liege. 

Die Einwendung war unbegründet. Die Alternativenprüfung im Planfeststellungsbe
schluss zum Deichbauprojekt „Altengammer Hauptdeich/Borghorster Hauptdeich" ist 
nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Eine unzulässige präjudizierende Wirkung ist 
damit nicht erkennbar. 

2.5.1.3.8 

In den Einwendungen 095, 133, 066, 07 4 wird gerügt, dass die Alternativenprüfung 
sich auf Unterlagen stütze, die fast 10 Jahre alt seien, 2006 und 2007 seien Flächen 
„nachgereicht" worden. Viele Flächen seien wegen der eigentumsrechtlichen Verfüg
barkeit ausgeschlossen worden, diese hätten jedoch mittlerweile erworben werden 
können. Es seien zwischenzeitlich Flächen an andere Vorhabensträger gegeben 
worden (z.B. Altengammer Deichvorland). Zusammen mit weiteren Vordeichflächen 
in Hamburg und Niedersachsen sowie der Elbinsel Geesthacht hätten diese Flächen 
der Kohärenzsicherung Genüge getan. 

Die Einwendungen waren unbegründet. Der Vorhabensträger hat insoweit nachvoll
ziehbar und zutreffend erwidert, dass die Alternativenprüfung zwar bereits 1 O Jahre 
zurückreiche, die Bewertung der Maßnahmen sei jedoch überprüft und aktualisiert 
worden. Die Möglichkeit des Erwerbs sei ebenfalls aktualisiert worden , die Eigen
tumsverhältnisse und die Verkaufsbereitschaft hätten sich jedoch über den Zeitablauf 

116 Vgl. dazu im Einzelnen nachstehend Ziffer 2.5.6 
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nicht oder nur wenig verändert. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kommt hinzu, 
dass aus naturschutzfachlichen Gründen der Ausgleich auf einer zusammenhängen
den Fläche erfolgen soll, um einen möglichst großräumigen Zusammenhang der ti
debeeinflussten Biotope als Lebensraum für die typischen Tier- und Pflanzenarten zu 
gewährleisten. Mehrere Einzelflächen sind demgegenüber deutlich geringwertiger zu 
bewerten, so dass die alternativ vorgeschlagene Variante wesentlich geringwertiger 
wäre. 

2.5.1.3.9 

In den Einwendungen 070, 050, 086, 125, 144, 087, 102, 103, 145, 109, 111, 125, 
133, 059, 076 wird ausgeführt, dass Flächen zur Verfügung stünden, auf und an de
nen keine Menschen gefährdet würden. Die Begründung aus zeitlichen und finanziel
len Gründen sei nicht ausreichend. Es werde eine objektive Beurteilung alternativer 
Standorte ohne Berücksichtigung der finanziellen Aspekte gefordert. Diese dürften 
nicht stärker als die gravierenden Folgen für die Anwohner gewertet werden. Es wird 
eine Überarbeitung der Alternativenprüfung gefordert. 

Die Einwendungen waren unbegründet, insbesondere war keine Überarbeitung der 
Alternativenprüfung erforderlich. Eine unzulässige Gewichtung finanzieller Aspekte 
gegenüber den Belangen Betroffener im Rahmen der Alternativenprüfung ist nicht zu 
erkennen. finanzielle Aspekte spielten bei der Bewertung der Standorte keine Rolle, 
maßgeblich war vielmehr, ob die benötigten Flächen überhaupt innerhalb eines an
gemessenen Zeitrahmens erlangt werden können. Die Sicherung der Kohärenz ist 
grundsätzlich zeitnah herbeizuführen, um eine Verschlechterung des Gesamtgebiets 
möglichst zu vermeiden. Insoweit ist der Zeitfaktor, d.h. die Frage bis wann die benö
tigten Flächen verfügbar sein können, auch durchaus maßgeblich zu beachten. Wie 
in der nachfolgenden Abwägungsentscheidung noch ausgeführt wird, werden mit 
dem Vorhaben zudem keine gravierenden Folgen für die Anwohner des Gebiets ver
bunden sein. 

2.5.1.3.10 

In den Einwendungen 121, 122, 099 wurde kritisiert, dass Alternativstandorte im lim
nischen Bereich der Elbe verworfen worden seien, weil sie in ausgewiesenen Vogel
schutzgebieten lägen und die Schaffung von Watt- und Flachwasserzonen zu Kon
flikten mit den Belangen der Zielvogelarten führten. Das Projektgebiet liege ebenfalls 
teilweise im Vogelschutzgebiet und es werde zu Konflikten kommen. Gleiches gelte 
für weitere Flächen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die FFH- oder Vogel
schutzgebiet seien und deren Zielsetzung eine weitere Betrachtung von vorneherein 
ausschließe. Eine konsequente Suche im östlichen niedersächsischen Elbbereich sei 
offensichtlich nicht durchgeführt worden. 
Der Vorhabensträger hat darauf erwidert, dass die Kompatibilität der Maßnahme mit 
den Erhaltungszielen des Vogelschutzgebiets DE 2527-421 „NSG Besenhorster 
Sandberge und Elbsandwiesen" im Rahmen eines Fachgutachten zur FFH-
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Verträglichkeit geprüft worden sei. Das Gutachten komme zu dem Schluss, dass die 
Maßnahme keine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets ver
ursacht. Für jedes im Rahmen der Suche nach einem geeigneten Maßnahmenstand
ort untersuchtes Gebiet sei eine spezifische Abschätzung von möglichen Zielkonflik
ten durchgeführt worden. Dabei sei nicht allein die Ausweisung als Vogelschutzge
biet entscheidend gewesen, sondern die jeweiligen gebietsspezifischen Erhaltungs
ziele. Bei der Suche nach geeigneten Maßnahmenstandorten seien niedersächsi
sche Gebiete mit derselben Intensität geprüft worden. Geeignete Flächen seien in 
Niedersachsen aber nicht vorhanden gewesen. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde konnte der Argumentation des 
Vorhabensträgers hier gefolgt werden. Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den An
forderungen des Vogelschutzes wird vorstehend unter Ziffer 2.4.4.4 nachvollzogen, 
im Erläuterungsbericht wird im Teil1, Kapitel 8.1 .5 überdies eindeutig belegt, dass 
auch Flächen in Niedersachsen hinreichend auf ihre Eignung hin untersucht worden 
sind. 
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2.5.2 Maßnahme zur Kohärenzsicherung 

Wie zuvor dargestellt, soll das Vorhaben zur Schaffung des noch geschuldeten Ko
härenzausgleichs für die Teilverfüllung des Mühlenberger Lochs dienen 117

. Das Müh
lenberger Loch wurde im Januar 1998 als Vogelschutzgebiet i.S.d. Vogelschutzricht
linie gemeldet und unterliegt aufgrund der Meldung als FFH-Gebiet im Dezember 
1998 ebenfalls dem Schutz der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie. Die Teilverfüllung des 
Mühlenberger Lochs als Bestandteil des zusammenhängenden europäischen Netzes 
„Natura 2000" löste dementsprechend einen Kompensationsbedarf nach § 34 Abs.5 
BNatSchG aus. 

Nachdem einzelne Maßnahmen zur Kohärenzsicherung für den Eingriff in das Müh
lenberger Loch bereits umgesetzt worden sind, verbleibt es bei einem noch ausste
henden Ausgleichsdefizit von 66 ha des Lebensraumtyps (LRT) 1130 „Ästuarien", 
bestehend aus Flachwasserzonen und Süßwasserwatten im Verbund mit Tideauen
wäldern des Lebensraumtyps *91 EO „Auenwälder mit Ainus glutinosa und Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)" mit Funktion als Wuchsort 
des Schierlings-Wasserfenchels und mit Rückzugs- und Aufwuchsfunktion für Fisch
arten des Anhangs II der FFH-RL. Mit dem planfestgestellten Vorhaben wird das 
noch bestehende Ausgleichsdefizit beseitigt und so der Zusammenhang des Netzes 
Natura 2000 gesichert. 

Als öffentlicher Belang streitet die Notwendigkeit, einen anderweit zugelassenen Ein
griff auszugleichen, für das planfestgestellte Vorhaben. Die Eignung einer planfest
gestellten Maßnahme, einen in einem anderen Zulassungsverfahren zugelassenen 
Eingriff in das Netz Natura 2000, zu kompensieren, gehört daher zu den abwä
gungserheblichen Belangen118

. Das Gewicht dieses Belangs in der Abwägung hängt 
im weiteren maßgeblich davon ab, ob und in welchem Umfang die Maßnahme ge
eignet ist, den von ihr erwarteten Ausgleich zu bewirken 119

. 

Das zugelassene Vorhaben ist grundsätzlich geeignet, den noch ausstehenden Aus
gleich zu erbringen (2.5.2.1) und erfüllt die Anforderungen konkret in ausreichendem 
Maße und mit der erforderlichen Wirksamkeit (2.5.2.2). Damit kommt diesem Belang 
ein hohes Gewicht in der Abwägung zu. 

117 s.o. Ziffern 2.1.1 und 2.3.3 
118 Vgl. dazu die Ausführungen des BVerwG im Beschluss vom 28.01 .2009, Az.: 7 B 45/08, Rn 10 (zi
tiert nach juris) 
11s Ebd. 
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Qualitative Eignung des Vorhabens zur Kohärenzsicherung für die Teil
verfüllung des Mühlenberger Lochs 

Im Falle der ausnahmsweisen Zulassung eines an sich unverträglichen Vorhabens 
sind gemäß § 34 Abs.5 BNatSchG die „notwendigen Maßnahmen zur Sicherung des 
Netzes Natura 2000 vorzusehen". Grundsätzlich müssen solche Maßnahmen zur 
Kohärenzsicherung sicherstellen, dass die vom Vorhaben beeinträchtigten Funktio
nen im Netz Natura 2000 soweit wiederhergestellt werden, dass trotz des Eintritts der 
ausnahmsweise zugelassenen Beeinträchtigungen die Netzkohärenz unbeschadet 
bleibt. Sie haben damit die Aufgabe, den funktionalen Beitrag des beeinträchtigten 
Gebiets zur Erhaltung des günstigen Zustands der zu schützenden Lebensräume 
oder Arten innerhalb der gegebenen biogeografischen Region zu wahren 120

. Die 
Ausgestaltung von Kohärenzsicherungsmaßnahmen hat sich damit funktionsbezo
gen an der erheblichen Beeinträchtigung von Erhaltungszielen, derentwegen sie er
griffen wird, auszurichten 121

. 

Der Funktionsbezug ist damit das maßgebliche Kriterium zur Bestimmung des not
wendigen räumlichen Zusammenhangs zwischen Eingriffsort und Kohärenzsiche
rungsmaßnahme. Der Ausgleich hat dann nicht zwangsläufig am Standort der Beein
trächtigung stattzufinden. Entscheidend ist vielmehr, dass die beeinträchtigte Funkti
on durch Maßnahmen an einem lagebedingt geeigneten Standort wiederhergestellt 
wird. Die Frage der Eignung einer Kohärenzsicherungsmaßnahme ist weiterhin aus
schließlich nach naturschutzfachlichen Maßstäben zu beurteilen 122

. Es genügt dabei, 
dass nach aktuellem wissenschaftlichen Erkenntnisstand eine hohe Wahrscheinlich
keit ihrer Wirksamkeit besteht123

. Da die konkrete Beeinträchtigung und die prognos
tisch ermittelte Kompensation praktisch stets qualitative Unterschiede aufweisen, 
kommt es auf eine wertende Betrachtung an. Insoweit ist die Planfeststellungsbehör
de auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vorgelegten Antragsunterlagen zu 
der Auffassung gelangt, dass das zugelassene Vorhaben in diesem Sinne geeignet 
ist. 

Die Borghorster Elbwiesen stellen einen Lebensraum dar, der von seiner naturräum
lichen Ausstattung geeignet ist, die im Mühlenberger Loch verlorengegangenen 
Funktionen des Naturhaushalts wiederherzustellen. Ursprünglich war das Gebiet der 
Borghorster Elbwiesen ein offenes, tidebeeinflusstes Vorland der Elbe, das erst in 
den 1960er Jahren durch einen Leitdamm vom Strom abgetrennt wurde . In seinem 
gegenwärtigen Erhaltungszustand weist das Gebiet noch bedeutsame Entwicklungs
potentiale auf. Dies gilt insbesondere für den südwestlich des Horster Damms bele
genen Teil der Borghorster Elbwiesen, der bislang durch zwei naturferne Teiche und 
artenarme Grünländereien geprägt ist. In diesem unmittelbar planbetroffenen Bereich 
sind zudem keine nach der FFH-RL geschützten Lebensraumtypen oder Arten kar
tiert worden. Im Ostteil des Maßnahmengebiets ist der LRT Brenndolden-

120 Europäische Kommission, NATURA 2000 Gebietsmanagement, Die Vorgaben des Artikels 6 der 
Habitat-Richtlinie 92/43/El/VG, Luxemburg 2000, S. 49 
121 Ewer in: Lütkes/ Ewer, BNatSchG § 34 Rn 69 
122 BVerwG Urteil vom 12.03.2008, 9 A 3.06, Rn 201 , zitiert nach juris 
123 Ebd. 
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Auenwiesen nachgewiesen worden, der durch die Wideranbindung eine naturnähere 
Standortdynamik erfahren wird. Eine generelle Aufwertungsfähigkeit des Gebiets ist 
damit gegeben. 

Konkretes Ziel des zugelassenen Vorhabens ist die Schaffung von neuen tidege
prägten Süßwasserlebensräumen, die weite faunistische und floristische Überein
stimmungen mit den im Mühlenberger Loch beeinträchtigten Lebensräumen aufwei
sen. Das Maßnahmengebiet „Borghorster Elbwiesen" liegt wie das Mühlenberger 
Loch im süßwasser- und gezeitengeprägten Abschnitt des Elbästuars, mit einem 
mittleren Tidenhub von ca. 2,20 m am Pegel Geesthacht. Der mittlere Tidenhub am 
Pegel Wedel/ Schulau, d.h. im Bereich des Mühlenberger Lochs, liegt bei 3,09 m. 
Ebenso wie das Gebiet des Mühlenberger Lochs liegen die Borghorster Elbwiesen 
ferner in einem Bereich charakteristischer einjähriger Pflanzenarten der Schlamm
ufer, im Verbreitungsgebiet elbtypischer Fischarten, an der Wanderstrecke gleicher 
Fischarten und eng zu denen im Mühlenberger Loch verwandten Fischgemeinschaf
ten sowie innerhalb der Areale des Schierlings-Wasserfenchels und der Tide
Auenwälder. Die planfestgestellte Maßnahme ist daher für die Schaffung der ge
schuldeten tidegeprägten Süßwasserlebensräume und einer damit verbundenen 
Stärkung der charakteristischen Lebensgemeinschaften dieser Elbabschnitte prädes
tiniert . 

Die grundsätzliche Eignung der Borghorster Elbwiesen zur Umsetzung einer Kohä
renzsicherungsmaßnahme für den Verlust von Flächen des LRT 1130 ist auch nicht 
aufgrund der fachlichen Einstufung der gegenwärtigen vorkommenden Lebensraum
typen abzulehnen. Die Wasserflächen der oberen Tideelbe zwischen Hamburg und 
Geesthacht, an denen sich auch die planbetroffenen Borghorster Elbwiesen befin
den, sind von den zuständigen Fachbehörden zwar als Lebensraumtyp 3270 „Flüsse 
mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und Bidention p.p." 
und damit nicht als LRT „Ästuarien" eingestuft worden . Im Hinblick auf die Funktionen 
und naturräumlichen Ausstattungsmerkmale handelt es sich aber gerade nicht um 
tatsächlich unterschiedliche Gewässerbereiche. Vielmehr ist die unterschiedliche 
LRT-Einstufung der Gebiete allein den Regularien der EU geschuldet. Die LRT
Einstufung des Mühlenberger Lochs als „Ästuar" ist aufgrund der besonderen Prä
gung des Gebiets auf freiwilliger Basis erfolgt. Der Umstand, dass weitere stromauf
wärts gelegene Gebiete der Elbe , nicht freiwillig als LRT „Ästuar" gemeldet worden 
sind, bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass diese Gebiete nicht über die ent
sprechenden naturräumlichen Voraussetzungen verfügen würden. Es ist lediglich auf 
die gleichfalls eröffnete Option zur Einstufung in diesen LRT verzichtet worden . 

Die Entscheidung, den Elbabschnitt auf der Höhe der Borghorster Elbwiesen vor
zugsweise als LRT 3270 auszuweisen, resultiert daher, dass die Hamburger 
Tideelbe prinzipiell im Bereich der trockenfallenden, schlammigen Ufer auch einen 
Standort für den LRT 3270 darstellt. Die potentiellen Standorte im Bereich der 
Borghorster Elbwiesen wurden daher als Entwicklungsflächen mit der Wertstufe D 
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gemeldet124
, da dieser LRT bei der Ersterfassung auch tatsächlich nachgewiesen 

werden konnte . 

Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sind diese beiden hier in Rede ste
henden LRT jedoch ohnehin sehr ähnlich und insbesondere im tidebeeinflussten Be
reich im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen kaum eindeutig zu differenzieren. So 
ist auch eine von der EU-Kommission eingerichtete Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis 
gekommen, dass der LRT 3270 als Ausprägung des limnischen tidebeeinflussten Äs
tuars zu betrachten sei125

. Damit wird der ökologische Zusammenhang der verschie
denen Abschnitte der tidegeprägten Flussmündungen unterstrichen und die definito
rische Trennung der LRT 1130 und 3270 aufgehoben. Aus diesem Umstand lässt 
sich weiter schlussfolgern, dass der Standort der Borghorster Elbwiesen grundsätz
lich für die Durchführung einer Kohärenzsicherungsmaßnahme für verlorengegange
ne Flächen des LRT 1130 geeignet ist. 

2.5.2.2 Quantitative Eignung zur Kohärenzsicherung 

Das planfestgestellte Vorhaben ist weiterhin auch quantitativ geeignet, die Funkti
onseinbußen für die Erhaltungsziele im Mühlenberger Loch zu kompensieren. Bei der 
Frage, welche Sicherungsmaßnahmen konkret notwendig sind, um die globale Kohä
renz von Natura 2000 sicherzustellen, steht den Mitgliedsstaaten ein erheblicher Be
urteilungsspielraum zu 126

. So können neue Schutzgebiete eingerichtet werden, es 
können aber auch bestehende Schutzgebiete biologisch aufgewertet werden, um 
damit den festgelegten Schutzzielen näher zu kommen. In diesem Fall hat sich der 
Vorhabensträger dazu entschieden, ein bestehendes Schutzgebiet nach Maßgabe 
der dafür festgelegten Schutzziele zu entwickeln. Wie vorstehend bereits ausgeführt, 
ist insbesondere der unmittelbar planbetroffene Teil der Borghorster Elbwiesen be
reits als FFH-Gebiet ausgewiesen. Die nationalen Schutzgebietsverordnungen wei
sen die Wiederherstellung des Tideeinflusses gerade als besonderes Entwicklungs
ziel für das Gebiet aus. 

In der Summenbilanz können die bislang verbliebenen Defizite schließlich sogar 
überkompensiert werden. Im Einzelnen werden in den Borghorster Elbwiesen tidege
prägte Lebensräume der folgenden Ausprägungen geschaffen: 

• ca . 19,6 ha tidebeeinflusste Flächen des LRT 3270, Süßwasserwatten, Flach
wasserzonen, Schlammuferfluren und Tideröhrichte als Bestandteile des LRT 
„Flüsse mit Schlammbänken" 

• ca. 2,9 ha Tideauenwälder der LRT *91 EO und 91 FO 
• ca. 46,4 ha Auengrünland der LRT 6440 und 651 O 

124 Vgl. Gebietssteckbrief NSG Borghorster Elblandschaft, FFH-Monitoring/ Erstaufnahme 2004, S. 3 
125 Estuaries and coastal zones within the context of the birds and habitats directives, technical sup
porting document on their dual role as NATURA 2000 sites and as waterways and location for ports, 
Results of a working group of the european commission consisting of representatives of stakeholders, 
member states and NGOs, Hrsg: The N2K Group, EEIG - May 2009, S. 13 
126 Schuhmacher/ Fischer Hüftle, Kommentar zum BNatSchG, 2. Auflage, § 34 Rn 107, mwN 
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Diese beinhalten ferner: 
• Wuchsorte für den prioritären Schierlings-Wasserfenchel 
• Aufwuchsgebiete für die Fischart Rapfen 
• Ruheräume für Flussneunaugen und Meerneunaugen 

Insgesamt werden damit zusätzliche 2,9 ha hochwertige und europaweit sehr selte
ne, tidegeprägte Süßwasserlebensräume geschaffen. 

2.5.2.3 Einwendungen zur Frage der Kohärenzsicherung 

2.5.2.3.1 Frühzeitige Planung der Maßnahme 

In den Einwendungen 121 , 122 wurde gerügt, dass Hamburg nicht schon vor Beginn 
der Baumaßnahme im Mühlenberger Loch entsprechende Ausgleichsflächen bereit
gestellt hat. Der Vorhabensträger hat darauf erwidert, dass die Freie und Hansestadt 
Hamburg zeitgleich mit den Planungen zur Airbus-Erweiterungsfläche im Mühlen
berger Loch ein Ausgleichskonzept entwickelt und die darin enthaltenen Maßnahmen 
beantragt habe. Die Ausgleichsmaßnahme Hahnöfersand habe zeitgleich mit dem 
Bau der Erweiterungsfläche umgesetzt werden können, die Maßnahme Haseldorfer 
Marsch sei beklagt worden, das Oberverwaltungsgericht habe den Planfeststellungs
beschluss hierzu am 24.04.06 aufgehoben. Parallel zu diesem Gerichtsverfahren sei 
bereits nach Alternativen gesucht worden. Nach dem endgültigen Urteil und dem 
Scheitern des Life-Projekts habe die Maßnahme Borghorster Elbwiesen als Kohä
renzmaßnahme für den Restausgleich geplant werden können. (s. Antrag, Kap. 1 .1) 

Die Einwendung war zurückzuweisen. Grundsätzlich ist es zwar so, dass in zeitlicher 
Hinsicht mit einer Kohärenzsicherungsmaßnahme abzusichern ist, dass die beein
trächtigte Funktion nicht irreversibel geschädigt wird . Wie vom Vorhabensträger dar
gelegt, war dies ursprünglich mit der Maßnahme in der Haseldorfer Marsch auch ge
plant. Das eingetretene zeitliche Auseinanderfallen des auslösenden und des kom
pensierenden Vorhabens ist der gerichtlichen Aufhebung der Zulassungsentschei
dung für die zunächst geplante Kohärenzsicherungsmaßnahme geschuldet und kann 
nun nicht gegen das nunmehr planfestgestellte Vorhaben verwendet werden . 
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Zuordnung der Borghorster Elbwiesen zum LRT 1130 

In den Einwendungen 121, 122, 130 wird weiterhin die wissenschaftliche Begrün
dung und rechtliche Verbindlichkeit der Einordnung der Borghorster Elbwiesen zu 
den Lebensraumtypen 1130 oder 3270 hinterfragt. In den Einwendungen 020, 027, 
095, 029, 132, 133, 076 wird diesbezüglich ergänzt, dass die EU-Kommission darauf 
hingewiesen habe, dass Süßwasser-Tidewatten zum Ästuar gerechnet werden könn
ten, dass diese aber nicht als isolierte Teilgebiete gemeldet werden könnten . Die 
Borghorster Elbwiesen wären ein isoliertes Teilgebiet, welches auch rein definitorisch 
nicht zum Ästuar zu zählen wäre. 

Der Vorhabensträger hat dazu klargestellt, dass die formale Unterscheidung der Le
bensraumtypen sich grundsätzlich auf die Frage der Meldepflichtigkeit beziehe und 
nicht auf die ökologische Zugehörigkeit zum Lebensraumtyp Ästuarien. In der Unter
elbe liege die nach wie vor geltende Grenze des pflichtmäßig zu meldenden (und 
gemeldeten) LRT 1130 beim Mühlenberger Loch. Die übrigen Abschnitte zwischen 
Hamburg und Geesthacht gehörten ebenfalls nach wie vor ökologisch zum Ästuar, 
seien aber aus der Sicht der Meldepflicht fakultativ. Die laut Interpretation Manual der 
EU-Kommission 127 verbindliche Definitionen für die Lebensraumtypen 1130 und 3270 
lasse für den Stromabschnitt östlich von Hamburg eine Zuordnung zu beiden Typen 
zu 128: 

„In this case, complementary habitat types that can be found within 1130-
estuaries are 3270 (Rivers with muddy banks with Chenopodium rubri p.p. and 
Bidention p.p. vegetation), 6430 (Hydrophilous tall herb fringe communities of 
plains), 6440 (Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii), 6510 
(Lowland hay meadows) and 91 EO (Alluvial forests of Salicion albae)." 

Da der Süßwasserabschnitt des Ästuars nicht zwingend zu melden sei, ergebe sich 
keine Notwendigkeit diese Sachverhalte im Interpretation Manual zu behandeln. 

Zur Frage der Meldung isolierter Teilgebiete wurde erwidert, dass sich dieser Hinweis 
der EU-Kommission auch auf die Frage der Gebietsabgrenzung beziehe und nicht 
auf eine ökologische Eigenschaft des Lebensraumtyps „Ästuarien". Es stehe außer 
Frage, dass sich aufgrund der funktionalen zusammenhänge für ein Gebiet, das aus 
einzelnen „Ästuarfetzen" bestehen würde, kein wirksames Gebietsmanagement 
durchführen ließe. Um den günstigen Erhaltungszustand eines Ästuars zu erhalten 
bzw. wiederherstellen, sei es daher sinnvoll, ein zusammenhängendes FFH-Gebiet 
abzugrenzen. Im konkreten Fall liege aber für die gesamte Unterelbe ein übergrei
fendes, integratives Managementkonzept vor (Integrierter Bewirtschaftungsplan El
beästuar), der selbst die nicht als Natura 2000-Gebiet gemeldete Hafenstrecke ein
beziehe. Durch den IBP werde gewährleistet, dass sowohl für die zwingend zu mel-

127 Interpretation Manual of European Union Habitats, European Commission, DG Environment, Juli 
2007 
128 vgl. "Technical Supporting Document/ Results of a working group (2009)" zum Leitfaden der EU
Kommission „EC Guidance on the implementation of the EU nature legislation in estuaries and coastal 
zones (2011 )" , S. 11 
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denden Brackwasserabschnitte als auch für die fakultativen Süßwasserstrecken des 
Ästuars östlich von Hamburg Maßnahmen nach einem raumübergreifenden Konzept 
geplant und umgesetzt werden könnten . Die Frage der Durchgängigkeit der Ge
bietsmeldung sei deshalb nicht mehr relevant. Auch nach der Umsetzung der Maß
nahme Borghorster Elbwiesen werde das Gebiet im Bereich des ,,fakultativen" Äs
tuars liegen. Da die hier entscheidende Frage die ökologische Eignung der Maß
nahme sei, besitze der rein definitorische Status der Fläche als obligatorisches oder 
fakultatives Ästuar ohnehin keine Relevanz. Dass die süßwassergeprägte Tidestre
cke aus ökologischer Sicht zum Ästuar gehöre, sei fachlich unstrittig . 

Die Einwendungen waren als unbegründet zurückzuweisen, da dieser Begründung 
aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zu folgen ist. Die von der EU-Kommission 
herausgegebenen Leitfäden und Arbeitsergebnisse von Expertenteams zur Anwen
dung der FFH-Richtlinie beinhalten wissenschaftlich fundierte Aussagen und Hand
lungsempfehlungen für die Auslegung der FFH-Richtlinie. Diese sind wiederum auch 
durch das Bundesamt für Naturschutz übernommen worden 129

: 

„Der Lebensraumtyp stellt einen Landschaftskomplex dar, der aus zahlreichen 
Biotoptypen bestehen kann. ( ... ) Die EU-Kommission hat darauf hingewiesen, 
dass die Gebietsabgrenzung das gesamte Ästuar (hydrologische Einheit) um
fassen soll. Süßwasser-Tidewatten können zum Ästuar gerechnet werden . 
( ... )Zum Ästuar werden alle Flächen der Flußmündungen und -unterläufe ge
zählt, die einem regelmäßigen Salz- oder Brackwassereinfluß unterliegen. An 
der Nordsee werden zu diesem Lebensraumtyp auch die Bereiche der Fluß
mündungen gestellt, die im Süßwasserbereich einem Tideeinfluß unterliegen 
(Süßwasser-Tidenwatt, Grenze: mittleres Tide-Hochwasser). Hierzu zählen 
neben dem eigentlichen Fließgewässer (einschließlich ev. vorhandener Fahr
rinnen) alle von der Tide erreichten Flächen, wie Sände, Röhrichte, Rieder, 
Staudenfluren, die Tidenauenwälder der Ufer und die bei mittleren Niedrig
wasser trockenfallenden Flächen. Im Bereich der Ästuare sind die entspre
chenden Lebensraumtypen Schlammbänke und ihre Vegetation der Schlam
migen Flußufer mit Vegetation des Chenopodion rubri und des Bidention (LRT 
3270), Feuchte Hochstaudenfluren (LRT 6430) bzw. Auenwälder (LRT 91 EO 
und LRT 91 FO, Sonderfall der Tidenauenwälder) damit im Lebensraumtyp Äs
tuar integriert." 

Diese Hinweise sind bei der Anwendung und Auslegung der einschlägigen Rechts
grundlagen aufgrund ihres klaren und fundierten Aussagegehaltes maßgeblich zu 
berücksichtigen. Im Bereich der Borghorster Elbwiesen ist der Tidenhub noch deut
lich gegeben, so dass Anhaltspunkte, die gegen eine Zuordnung zum LRT 1130 
sprechen, nicht ersichtlich sind . Vielmehr ist die Erfassung einer gesamten hydrologi
schen Einheit, wie sie mit dem verbindenden Element des Tideeinflusses hier gege
ben ist, vor dem Hintergrund des umfassenden Schutzansatzes der FFH-Richtlinie 
geboten. 

129 http://w\IVW.bfn.de/0316 typ11 30.html abgefragt am 03.08.2012 
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Dieser umfassende Ansatz spiegelt sich auch und gerade im integrierten Bewirt
schaftungsplan wider. Wie oben bereits dargestellt, ist die zugelassene Maßnahme 
Teil dieses Bewirtschaftungsplans. Dieser soll gerade dazu dienen, innerhalb des 
Netzes Natura 2000 ein „Sub-Netzwerk" mit privilegierten Wechselbeziehungen zu 
bilden 130

. Damit ist aber auch sichergestellt, dass es gerade nicht zu einer Vereinze
lung von Teilgebieten kommt, die einer sinnvollen Entwicklung von Schutzgebieten 
entgegenstehen könnte. 

2.5.2.3.3 Eignung zur Kohärenzsicherung 

In den Einwendungen 121 , 122 wird zur Abbildung 4.2.1 im Erläuterungsbericht, Teil 
1, Kapitel 4 zunächst nachgefragt, was mit der Aussage „zeitweilig unter sehr schwa
chem Brackwassereinfluss" gemeint sei. Der Vorhabensträger hat erwidert, dass 
damit die bisher feststellte maximale Reichweite des Brackwassereinflusses gemeint 
sei. Diese sei bei außergewöhnlich niedrigem Oberwasserzufluss und besonderer 
starker Tide eingetreten. Es handele sich um Ausnahmesituationen, die nur selten 
vorkämen. Damit ist die kartografische Darstellung zu den Gewässertypen und ihrer 
Vergleichbarkeit aus Sicht der Planfeststellungsbehörde hinreichend erläutert. 

Die grundsätzliche Eignung der zugelassenen Maßnahme zur Herstellung der ge
schuldeten Kohärenzsicherung wird dann in einer Vielzahl von Einwendungen und 
Stellungnahmen (Nrn. 020, 027, 095, 029, 132, 133, 076) bezweifelt. 

Im Einzelnen wird vorgetragen , dass 

• der LRT „Auengrünland mit naturnaher Überschwemmungsdynamik" mit 46 ha 
nicht in direktem fachlichen Zusammenhang zu den für die Kohärenzsicherung 
entscheidenden Lebensraumverlusten im Mühlenberger Loch stehe, eine An
rechnung des Grünlands als Kompensation werde abgelehnt. Eine Gemein
samkeit der Ufer, Röhrichte und Schlammfluren sei zwar gegeben, die des 
Auengrünlandes nicht. Ein Vergleich auf höherem vegetationskundlichen Ni
veau sei hierfür notwendig. 

• die naturräumliche Ausstattung und die geologische Besonderheit der 
Borghorster Elbwiesen gänzlich verschieden von der im Mühlenberger Loch 
seien, Qualmwasserhorizonte und sandige Kuppen entsprächen nicht den to
nigen Elbmarschen im Unterlauf der Elbe. Die Borghorster Elbwiesen stellten 
den westlichsten Ausläufer der Stromtalwiesen, wie sie in der mittleren Elbe 
verbreitet sind, dar. Dies werde durch die entomofaunistische Artenausstat
tung belegt. 

130 Vgl. dazu http://natura2000-unterelbe.de/pro jekt-lnhaltliche-Vorgehensweise. php. abgefragt am 
03.08.201 2 
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• Das Mühlenberger Loch und die Borghorster Elbwiesen lägen zwar im Bereich 
der limnischen Tideelbe , gehörten aber unterschiedlichen Gewässertypen an 
(„Marschgewässer" bzw. „Sandgeprägte Ströme"). 

• die nahegelegenen Standorte NSG Zollenspieker und NSG Kiebitzbrack der
zeit rückläufige Bestände des Schierlings-Wasserfenchels verzeichneten. Dies 
weise auf die grundlegend unterschiedliche Lebensraumtypausgestaltung von 
„Ästuar" und „Flüsse mit Schlammbänken" hin . Als optimalen Lebensraum 
benötige der Schierlingswasserfenchel ein flächiges Vorland ohne Uferbefes
tigung, in dem sich strömungsberuhigte Priele ausbilden könnten, eine natur
schutzfachliche Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Planungspunkt ha
be nicht stattgefunden. 

Der Vorhabensträger hat dazu vorgetragen, dass eine 1 :1-Restitution eines bestimm
ten Gebiets grundsätzlich nicht möglich sei. Dies gelte sowohl für das Mühlenberger 
Loch als auch prinzipiell für jedes Eingriffsgebiet. Die Maßnahme schaffe Habitate, 
die sich innerhalb der Bandbreite der Biotopausprägungen befänden, die zum Le
bensraumtyp 1130 „Ästuarien" gehörten. Die zugrunde gelegte Auffassung des Le
bensraumtyps 1130 als Habitatkomplex entspreche der Fachkonvention für den Le
bensraumtyp in der Unterelbe 131 und sei international fachlich anerkannt. 

Die Zuordnung des Auengrünlands zur Mittelelbe und des Strom- und Uferbereichs 
zur Unterelbe widerspreche weiterhin dem allgemein etablierten Prinzip der Zusam
mengehörigkeit von Strom und Aue. Dieser Grundsatz diene allen wissenschaftlich 
seriösen Konzepten zur Wiederanbindung von Strom und Aue als Leitbild. Seit dem 
Bau des Wehrs Geesthacht seien Mittel- und Unterelbe voneinander getrennt . Die 
westlich des Wehrs gelegenen Abschnitte hätten nunmehr eine eindeutig 
ästuartypische, tidegeprägte Dynamik. Die Erhaltung einiger Vorkommen von Brenn
dolden-Auenwiesen (LRT 6440) sei als Bereicherung der Habitatvielfalt in der Unter
elbe anzusehen. Das "Technical Supporting Document" zum neuen Leitfaden der 
EU-Kommission „EC Guidance on the implementation of the EU nature legislation in 
estuaries and coastal zones (2011 )" benenne auf S. 11 die Brenndolden-Auenwiesen 
(LRT 6440) unter den Lebensraumtypen , die innerhalb der süßwassergeprägten 
Ästuarabschnitte auftreten könnten. Das Vorkommen des LRT 6440 in der Aue be
deute daher nicht, dass sich die Borghorster Elbwiesen außerhalb des limnischen 
Ästuars befänden. Das Mühlenberger Loch befände sich zudem exakt an der Grenze 
zwischen den Typen „Marschengewässer'' und „sandgeprägte Ströme". Diese 
Grenzziehung gehe auf die Notwendigkeit zurück, innerhalb eines Kontinuums eine 
Trennlinie ziehen zu müssen und bedeute nicht, dass sich die Lebensraumeigen
schaften schlagartig änderten. 

Der Rückgang des Schierlings-Wasserfenchels im NSG Zollenspieker sei schließlich 
gebietsspezifisch und auf die Zunahme der Strömung zurückzuführen, seitdem die 
Verbindungen zwischen Buhnen und Festland gekappt worden seien . Dadurch seien 
strömungsgeschützte Standorte verloren gegangen, die der Schierlings-

131 www.natura2000-unterelbe.de 
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Wasserfenchel benötige. Auch Overhaken (Standort des E&E-Vorhabens Schier
lings-Wasserfenchel) und das Heuckenlock (dort Erhaltungszustand A des Schier
lings-Wasserfenchels im Gebiet) lägen im Bereich des Lebensraumtyps 3270. Dies 
zeige, dass die Zuordnung zum Lebensraumtyp 1130 oder 3270 für die Erhaltung 
des Schierlings-Wasserfenchels nicht relevant sei. Bei der Maßnahmenkonzeption 
seien alle wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Schierlings-Wasserfenchel be
rücksichtigt worden. 

Diese Einwendungen waren als unbegründet zurückzuweisen . Der Vorhabensträger 
hat zutreffend darauf hingewiesen, dass eine 1 :1 Restitution faktisch nicht möglich 
ist. Dies ist schon darum auch aus rechtlichen Gründen nicht zu fordern 132

, sondern 
vielmehr ist im Wege einer naturschutzfachlichen Bewertung die abstrakte Eignung 
zur Kompensation der Funktionseinbußen zu prüfen. Wie vorstehend dargelegt, hat 
die naturschutzfachliche Bewertung die Eignung des Vorhabens zur Kohärenzsiche
rung belegt. 

Auch der Hinweis auf die mögliche Zugehörigkeit des planbetroffenen Gebiets zur 
Mittelelbe kann insoweit keine abweichende Betrachtung rechtfertigen . Zutreffend ist 
zwar, dass der Abschnitt von Geesthacht bis zur heute abgeschnittenen Abspaltung 
der Dove-Elbe (Strom-km 592 auf der Höhe von Drage) morphogenetisch zur Mittel
elbe gehörte und bis vor ca. 100 Jahren so gut wie tidefrei war. Mit dem Bau der 
Staustufe in den 1960er Jahren und der Kanalisierung von Nebenarmen der Elbe hat 
sich jedoch ein starker Wandel der ökologischen Eigenschaften ergeben 133

. So hat 
sich im hier fraglichen Abschnitt der Elbe mittlerweile beispielsweise ein deutlicher 
Tidenhub eingestellt. Daher rechtfertigt sich eine Zuordnung von Elbeabschnitten 
westlich der Staustufe zur Mittelelbe nicht. 

Daneben ist auch eine ausreichende Vergleichbarkeit der betroffenen Gewässerty
pen gegeben, denn auch insoweit kommt es maßgeblich allein darauf an, dass die 
beeinträchtigten Funktionen wiederhergestellt werden . In den Antragsunterlagen wird 
ausgeführt, dass das Mühlenberger Loch im Grenzbereich zwischen den Gewässer
typen „Marschengewässer" und „sandgeprägte Ströme" liegt. Dies bedeutet, dass Ei
genschaften beider Gewässertypen in diesem Bereich vorhanden sind und durch die 
Teilverfüllung beeinträchtigt worden sind. Wie schon dargestellt, können die konkret 
betroffenen Funktionen durch die Maßnahme nach naturschutzfachlichen Gesichts
punkten im Bereich des Gewässertyps „sandgeprägte Ströme" hinreichend wieder
hergestellt werden. Auf die Herstellung innerhalb des genau gleichen Gewässertyps 
kommt des damit nicht an. Da die benannten Gewässertypen innerhalb des Ästuars 
aufeinander folgen , ist eine enge Verzahnung zudem ohnehin gegeben. 

Schließlich ist auch die Kritik im Hinblick auf die Eignung der Borghorster Elbwiesen 
als Lebensraum für den Schierlings-Wasserfenchel unbegründet. Die Wiederherstel-

132 BVerwG, Urteil vom 12.03.2008, 9 A 3.06, Rn. 202: „Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die je
weilige konkrete Beeinträchtigung und die prognostisch ermittelte Kompensation praktisch stets quali
tative Unterschiede aufweisen. infolgedessen können sie nur wertend miteinander verglichen werden. " 
133 Integrierter Bewirtschaftungsplan, Funktionsraum 1, Plan B 1, S. 
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lung oder Neuansiedlung von Lebensräumen ist immer mit Unwägbarkeiten verbun
den. Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen aus den Gebieten Overhaken 
und Heuckenlock lässt sich aber mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellen, 
dass der Schierlings-Wasserfenchel im Plangebiet angesiedelt werden kann, auch 
wenn hier der LRT 3270 kartiert worden ist. 

2.5.2.3.4 Kritik an der Konzeption 

In den Einwendungen 020, 027, 095, 029, 132, 133, 076 wird kritisiert, dass durch 
die tideeinschränkende Funktion des Sperrwerks ein erheblicher Teil der natürlichen 
Dynamik auf einer ästuartypischen Vorlandfläche verlorengehe. Im Winterhalbjahr 
2010/11 wären die Flächen aufgrund des hohen und lang anhaltenden Oberwassers 
der Elbe über mehrere Wochen keiner Dynamik ausgesetzt gewesen. Zur Erhaltung 
bzw. Wiederherstellung würden zu späterem Zeitpunkt Pflegemaßnahmen notwen
dig. Dies sei ein weiteres Indiz dafür, dass die natürliche Dynamik nicht gegeben sei, 
vielmehr mit fortlaufenden Unterhaltungsmaßnahmen zu rechnen sei. Baggerungen 
seien beispielsweise für die Samenbanken des prioritären Schierlingswasserfenchels 
hoch problematisch. 

Diese Einwendung war zurückzuweisen. Der Vorhabensträger hat dazu zutreffend 
erwidert, dass gegenüber dem Ist-Zustand, in dem gar kein Tideeinfluss im Gebiet zu 
verzeichnen sei, die Maßnahme trotz des in besonderen Situationen geschlossenen 
Sperrwerks eine signifikante naturschutzfachliche Verbesserung darstelle. Unter Be
rücksichtigung der Interessen der Anwohner werde ein Zustand wiederhergestellt, 
der dem Leitbild für das Gebiet sehr nah komme. Es seien keine 
Unterhaltungsbaggerungen vorgesehen. Die prognostizierten Ein- und 
Ausströmgeschwindigkeiten am Sperrwerk würden für eine Freihaltung der Verbin
dung zwischen der Elbe und den Flächen hinter dem Leitdamm sorgen (vgl. dazu 
Ordner 1 des Erläuterungsberichts, Kap. 4.3.4, S. 22). 

In der Einwendung 029 wird hinsichtlich der Konzeption zur Erreichung höchstmögli
chen Naturschutzes weiter gefordert, das Verbesserungspotenzial besser auszu
schöpfen. So solle die menschliche Nutzung weitgehend aus dem Gebiet verbannt 
werden. Dazu werden konkrete Maßnahmen wie die unwegsame Gestaltung der 
westlichen Uferkanten zu Teich und Wattfläche, Ausbildung des Fichtenwäldchens 
an der Westkante des Projektgebietes als Auwald, Übernahme aller Wiesenbereiche 
in öffentliche Hand und Pflege auf Basis eines auf den Schutz bezogenen Manage
ment- und Maßnahmenplans sowie der komplette Rückbau des Horster Damms und 
die Blockade der Zuwege vorgeschlagen. In der Stellungnahme 094 wird überdies 
ein konkretes Befischungsverbot für die Teiche gefordert, da die Befischung dem Er
reichen des Entwicklungsziels entgegenstünde. 

Diesen Anregungen kann jedoch im Planfeststellungsbeschluss nicht nachgekom
men werden, da zum einen viele der vorgeschlagenen Aspekte, wie das Fischerei
verbot, nur durch Regelungen in der Naturschutzgebietsverordnung zu realisieren 
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wären, deren Änderung nur durch die zuständigen Fachbehörden möglich ist. Die Er
stellung und verbindliche Festlegung eines Management- und Maßnahmenplans mit 
Aussagen, wie die Schutzziele des Naturschutzgebiets langfristig und nachhaltig ge
sichert werden sollen, liegen nicht im Zuständigkeitsbereich des Vorhabensträgers 
oder der Planfeststellungsbehörde. Zum anderen betreffen die Vorschläge auch Pri
vatflächen, die nicht überplant werden können bzw. deren Erreichbarkeit weiterhin 
gegeben sein muss. 

2.5.2.3.5 Umfang der Kompensation 

In den Einwendungen 020, 027 wird im Hinblick auf eine adäquate Kompensation der 
im Mühlenberger Loch zerstörten Werte und Funktionen ausgeführt, dass insgesamt 
Nachbesserungsbedarf bestehe. Durch den Tideeinfluss in den Borghorster Elbwie
sen entstünden zwar 68,9 ha tidegeprägte Lebensräume , die Anteile an Süßwasser
watt und Flachwasserzonen betrügen jedoch nur ca . 19,6 ha. Die Maßnahme 
Borghorster Elbwiesen (66ha) könne die gescheiterte Kohärenzsicherungsmaßnah
me „Haseldorfer Marsch" (220 ha) schon rein flächenmäßig nicht ersetzen . Der Flä
chenzuschnitt Borghorster Elbwiesen umfasse lediglich 30 % der ursprünglich vorge
sehenen kohärenzsichernden Maßnahme. Das Ausgleichsdefizit nach Umsetzung 
der Maßnahmen Hahnöfersand und Hörner Au sei höher als die dargestellten 66 ha, 
da die Maßnahme auf der Hörner Au auch noch nicht vollständig umgesetzt worden 
sei und die Maßnahme Hahnöfersand nicht die geschuldeten Kompensationseffekte 
für die Löffelenten erzielt habe. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass die Fläche der ursprünglich geplanten 
Kohärenzmaßnahme „Haseldorfer Marsch" für die Fragestellung nicht relevant sei. 
Richtschnur sei der verbleibende Ausgleichsbedarf, der sich aus der Differenz zwi
schen Eingriffsfläche und bisher geleistetem Ausgleich ergebe. Nach Umsetzung der 
Maßnahmen auf Hahnöfersand und in der Hörner Au verbleibe ein Ausgleichsdefizit 
von 66 ha, das durch die Maßnahme in den Borghorster Elbwiesen gedeckt werde . 
Die Maßnahme „Borghorster Elbwiesen" werde ferner nicht mit dem Ziel durchge
führt, neue Habitate für die Löffelente zu schaffen, sondern zur Deckung des Aus
gleichsbedarfs für das FFH-Gebiet DE 2424-302 „Mühlenberger Loch I Neßsand". In 
Hinblick auf die Zulassungsfähigkeit der Maßnahme „Borghorster Elbwiesen" sei die 
Frage , ob ein Ausgleichsbedarf für Löffelenten verbleibe , nicht relevant . 
Ästuaruntypische, höher gelegene Bereiche mit Sandkuppen würden auch in Zukunft 
nicht unter Tideeinfluss stehen und seien deshalb nicht als zukünftige Kohärenzflä
chen bilanziert worden. 

Die Einwendung war als unbegründet zurückzuweisen. Der Vorhabensträger hat zu
treffend darauf hingewiesen, dass das zugelassene Vorhaben dazu dienen soll , den 
noch ausstehenden Kompensationsbedarf für die Teilverfüllung des Mühlenberger 
Lochs zu decken und gerade nicht dazu, die Maßnahme Haseldorfer Marsch zu er
setzen. Diese Maßnahme war flächenmäßig größer zu konzipieren, weil zum Aus
gleich des Qualitätsverlusts durch diese Maßnahme aufgrund des geringeren Auf-
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wertungspotentials pro ha eine größere Fläche erforderlich war. In einem solchen 
Fall kann es u.U. erforderlich sein, eine größere Fläche als diejenige, die verloren 
geht, festzulegen 134

. 

Weiterhin spricht auch ein möglicherweise verbleibendes Defizit aufgrund von gerin
gerer Wirksamkeit anderer Kompensationsmaßnahmen nicht gegen die Zulassungs
fähigkeit des hier in Rede stehenden Vorhabens. Sollte es tatsächlich Wirksamkeits
defizite bei anderen Maßnahmen im Hinblick auf einzelne damit verfolgte Ziele ge
ben, so wären diese gesondert zu betrachten und gegebenenfalls diese Kompensa
tionsmaßnahmen nachzubessern . 

2.5.2.3.6 Keine Aufwertungsfähigkeit des Gebiets 

In den Einwendungen 074, 076, 129, 082, 062, 063, 064, 065, 068, 069, 040, 050, 
080,086,091,092, 098, 115, 120, 116, 117, 127, 128, 140,099, 139, 141, 125, 124, 
059, 066, 121, 122, 130 wird die Aufwertungsfähigkeit des planbetroffenen Gebiets 
bezweifelt. Die Besenhorster Sandberge und Elbsandwiesen seien laut einem Wer
beprospekt des MLUR einzigartig , eine Verbesserung sei damit ausgeschlossen. Es 
sei nicht nachvollziehbar, dass ein bereits heute hochwertiges Naturschutzgebiet 
zerstört werde, um ein anderes zu schaffen. Bereits das Urteil zur Haseldorfer 
Marsch zeige, dass die Nutzung eines hochwertigen NSG für Ausgleichsmaßnahmen 
problematisch sei. Die Maßnahme lasse sich nur mit hohem technischen Aufwand 
realisieren und erscheine damit als rein politisch motiviertes Projekt. 

In den Einwendungen 094 und 132 wird dazu vertiefend vorgetragen, dass die tat
sächliche naturschutzfachliche Aufwertbarkeit der schon in vielen Teilbereichen 
hochwertigen Flächen nicht belegt sei und aus den Antragsunterlagen nicht ablesbar 
sei. Wiederholt werde in den Unterlagen behauptet, dass die Borghorster Elbwiesen 
in ihrem derzeitigen Erhaltungszustand nicht schon so hochwertig seien, dass keine 
Verbesserung der Lebensraumqualität mehr möglich sei. Dies möge im Einzelfall 
durchaus zutreffen, z. B. bei den Grünlandflächen südlich des Horster Dammes. Auf 
der anderen Seite genössen die in Anspruch genommenen Flächen in Schleswig
Holstein bereits seit Januar 1994 zum überwiegenden Teil den Schutzstatus als Na
turschutzgebiet. Das Käfervorkommen in diesem Raum sei einzigartig in Schleswig
Holstein und Hamburg und von landesweiter bis gesamtstaatlicher Bedeutung. Auch 
die Anzahl der Nachtigallbrutpaare in dem Raum sei beachtlich. Daneben seien Bi
ber, Fischotter, Nachtkerzenschwärmer sowie Eselswolfsmilchflügler als Arten von 
besonderer Wertigkeit zu nennen, die in dem Gebiet vorkämmen . Auch die Biotopty
penkartierung bestätige die hohe Wertigkeit des Gebietes. Erst durch die Aufgabe 
des Schutzzieles der Landesverordnung zugunsten eines anderen Schutzzieles kön
ne die Maßnahme der Kohärenzsicherung durchgeführt werden. Die notwendige 
Abwägung zwischen dem Bestand und dem angestrebten Ziel erfolge deshalb letzt
endlich nicht. 

134 J. Schumacher/ A. Schumacher in: Fischer-Hüftle, BNatSchG, § 34 Rn 107 
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Der Vorhabensträger hat dazu erwidert, dass die Aktion „Schleswig-Holstein einzigar
tig" Teil der Kommunikationsstrategie des Landes Schleswig-Holstein in Sachen Na
tura 2000 sei . Das Schlagwort „einzigartig" stelle eine fachliche Bewertung dar und 
bedeute daher nicht, dass ein bereits in Teilen gutes Gebiet nicht weiter verbesse
rungsfähig sei. Mit der Öffnung des Leitdamms werde einerseits eine Rückkehr zu 
einer naturnäheren, auentypischen Dynamik erreicht. Durch die Beschränkung der 
Überflutungshöhe mittels Sperrwerks würden andererseits die höher gelegenen Tro
ckenbiotope weiterhin unverändert bestehen bleiben können. Die Maßnahme schaffe 
zusätzliche Biotope und erhöhe damit die Vielfalt im Gebiet. Die Maßnahme stehe im 
Einklang mit den Schutzgebietsverordnungen, den Erhaltungszielen und den Mana
gementabsichten für das Gebiet. 

Wie der Einwender zu Recht feststelle, liege das hauptsächliche Aufwertungspoten
zial in der großen Fläche zwischen Leitdamm und Horster Damm. Hier fänden aus 
diesem Grunde auch die hauptsächlichen Maßnahmen (Bodenmodellierung) statt. 
Die Entwicklung dieser Fläche zu Süßwasserwatten, Tideröhricht und Tideauwald 
ergebe den naturschutzfachlichen Werten entsprechend auch rechnerisch gemäß 
dem Hamburger Staatsrätemodell die höchste Aufwertung. Auf den nördlich des 
Horster Dammes gelegenen Flächen fänden hingegen nur kleinflächige bauliche 
Veränderungen statt. Ziel des Vorhabens sei hier die Entwicklung von extensivem, 
weitgehend tidebeeinflusstem Grünland mit der mosaikartigen engen Verzahnung 
von Brenndolden-Wiesen (LRT 6440), mageren Flachland-Mähwiesen (LRT 6510-1) 
und trockenen kalkreichen Sandrasen (LRT 6120) (vgl. Karte 2 zum LBP). Auch hier 
komme es, wenn auch in geringerem Maße, zu einer Aufwertung der bestehenden, in 
weiten Teilen als artenarmes, gemähtes Grünland ausgebildeten Flächen . Eine Be
einträchtigung der im Gebiet bereits vorhandenen Lebensraumtypen durch den Tide
einfluss könne ausgeschlossen werden (vgl. Kap.5.3.1 des Fachgutachtens zur FFH
Verträglichkeit für das NATURA 2000 Gebiet 2527-391 sowie Kap. 5.3.1 des Fach
gutachtens zur FFH-Verträglichkeit für das NATURA 2000 Gebiet 2527-303). Viel
mehr ziehe das Vorhaben eine leitbildkonforme Entwicklung einiger dieser LRTs 
nach sich (vgl. ebenda). 

Die Verordnungen der beiden Naturschutzgebiete in Hamburg und Schleswig
Holstein räumten der Wiederanbindung von Strom und Aue einen klaren Vorrang ein. 
Im Zuge der Entwicklung der Maßnahme Borghorster Elbwiesen seien die Vorkom
men von naturschutzfachlich besonders wertvollen Käferarten berücksichtigt worden 
und die konkrete Ausführung der Maßnahme diesbezüglich optimiert . Für Auenwie
sen stelle eine Lage hinter einem Damm, der jeglichen Austausch von Samen und 
Fortpflanzungseinheiten (sog. Diasporen) unterbinde, einen naturfernen Zustand dar. 
Die Wiederherstellung der Austauschmöglichkeiten zwischen Aue und Strom sei mit 
einem Verbesserungspotenzial verbunden. Auch in Bezug auf die Brutvögel sei fest
zuhalten, dass die Verordnungen der beiden Naturschutzgebiete in Hamburg und 
Schleswig-Holstein der Wiederanbindung von Strom und Aue einen klaren Vorrang 
einräumten. Eventuelle Verschiebungen der Artzusammensetzung stünden mit den 
Schutzzwecken der Naturschutzgebiete in Einklang. 
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Die Einwendung war zurückzuweisen. Aus rechtlicher Sicht ist es zulässig, in einem 
bereits hochwertigen Naturschutzgebiet eine Kohärenzsicherungsmaßnahme durch
zuführen . § 15 Abs. 2 S. 4 BNatSchG stellt ausdrücklich klar, dass Ausgleichsmaß
nahmen auch in Naturschutzgebieten rechtlich zulässig sind. Voraussetzung ist in
soweit, dass die Flächen aufwertungsbedürftig und aufwertungsfähig sind. Das ist im 
Antrag hinreichend nachgewiesen worden . 

Auch die Rechtsprechung zur Haseldorfer Marsch führt hier nicht zu einer abwei
chenden Einschätzung. Das OVG und im Anschluss daran das BVerwG haben die 
grundsätzliche Aufwertungsfähigkeit der Fläche in der Haseldorfer Marsch trotz eines 
bereits hochwertigen Zustand nicht generell verneint. Aufgrund der nach dortiger An
sicht aber nur geringen erzielbaren ökologischen Verbesserung musste die Maß
nahme wegen des Vorliegens vorzugswürdiger Alternativen ausscheiden. 

Die Ausführungen zur konkreten Aufwertungsfähigkeit begegnen schließlich eben
falls keinen Bedenken. Wie bereits in den Antragsunterlagen unter verschiedenen 
Blickwinkeln nachgewiesen werden konnte, wird die Umsetzung der Maßnahme zu 
einer deutlichen Aufwertung des Gebiets führen und entspricht zudem auch den Zie
len im Bewirtschaftungsplan. 

2.5.2.3.7 Maßnahme als gesetzlicher Auftrag 

In den Einwendungen 020, 076 wird dargelegt, dass gemäß der Schutzgebietsver
ordnungen für das NSG „Borghorster Elblandschaft" und NSG „Besenhorster Sand
berge und Elbsandwiesen" der Tideeinfluss per gesetzlichem Auftrag ohnehin umzu
setzen sei. Die Kohärenzsicherung für den Eingriff ins Mühlenberger Loch hier um
zusetzen, entspreche daher nicht dem Ansatz der FFH-Richtlinie. 

Die Einwendung war als unbegründet zurückzuweisen. Zutreffend ist, dass Kohä
renzsicherungsmaßnahmen gezielt zum Ausgleich von Beeinträchtigungen dienen 
sollen, und damit prinzipiell zusätzlich zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zu 
ergreifen sind. Durch diese ist gemäß § 32 Abs.3 S.3 BNatSchG im Rahmen des 
Gebietsmanagements sicherzustellen, dass den Anforderungen des Art. 6 Abs.1 und 
2 der FFH-RL entsprochen wird135

. Ziel des danach geforderten Gebietsmanage
ments ist es aber nur, durch geeignete Erhaltungsmaßnahmen den ökologischen Er
fordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang 1 und der Arten nach 
Anhang II zu entsprechen 136

. Die Mitgliedstaaten haben also geeignete Maßnahmen 
zu treffen , um eine Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate 
der Arten, sowie Störungen der Arten , für die Gebiete ausgewiesen worden sind , zu 
vermeiden. 

Die in einer Schutzgebietsverordnung niedergelegten weiteren Entwicklungsziele 
dienen aber nicht lediglich einer solchen Bewahrung des Status Quo, sondern zielen 

135BM VBW, Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (2004), S. 66 
136 J. Schumacher/ A. Schumacher in: Fischer-Hüftle, BNatSchG, § 32 Rn 45 
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auf eine weitergehende Entwicklung des Gebiets. Sie sind damit aber gerade nicht in 
der Weise verbindlich, dass ihre Umsetzung ausschließlich der Erfüllung der mit
gliedsstaatlichen Pflicht aus Art. 6 FFH-RL diente. Vielmehr kann mit der Umsetzung 
einer Entwicklungsmaßnahme gleichzeitig der geschuldete Beitrag zur Erhaltung des 
Gebiets und eine weitergehende Kompensationsverpflichtung erbracht werden . 

So dient der schon zuvor benannte IBP „Elbeästuar" der Umsetzung der Schutzge
bietsverordnungen auf der Maßnahmenebene und erfasst gleichzeitig weitergehende 
Maßnahmen, die auch zur Erbringung einer Kompensationsverpflichtung geeignet 
sein können . Der IBP/ Teilgebiet Hamburg und Schleswig-Holstein nimmt zur Frage 
der „sowieso-Maßnahme" wie folgt Stellung: 

„Der /BP stellt eine Vielzahl von Maßnahmen dar, die geeignet sind, den Erhaltungs
zustand von Lebensraumtypen und Arten zu erhalten oder zu verbessern. Ein Teil 
dieser Maßnahmen kann vom Grundsatz her auch als Maßnahme zur Kohärenzsi
cherung im Sinne von § 34 Absatz 5 BNatSchG anerkannt und durchgeführt werden. 
Voraussetzung für die Anerkennung ist stets, dass 

• die Maßnahme geeignet ist, den Zusammenhang des Netzes Natura 2000 zu si
chern, 

• es sich nicht um eine Standardmaßnahme allein zur Sicherung und Aufrechterhal
tung eines günstigen Erhaltungszustands von FFH-Lebensraumtypen und -Arten 
handelt, 

• es sich nicht um eine übliche Standardmaßnahme zur Wiederherstellung bzw. 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes aufgrund unterlassener Pflege
oder Schutzmaßnahmen tiefgreifend geschädigter oder degenerierter Flächen von 
FFH-Lebensraumtypen oder Habitaten von Arten handelt. 

Maßnahmen, die aus Sicht der Fachbehörden als Maßnahmen zur Kohärenzsiche
rung in Frage kommen, sind in den Maßnahmenblättern entsprechend gekennzeich
net. Die Darstellung einer Eignung als Kohärenzsicherungsmaßnahme bedeutet 
nicht, dass diese Maßnahmen ausschließlich auf diesem Wege umgesetzt werden 
sollen. Es soll lediglich deutlich gemacht werden, dass die Maßnahme auch auf die
sem Wege umgesetzt werden kann." 137 

Die Maßnahme FR 1.35 HH/SH ist ausweislich des Maßnahmenblattes im Anhang B 
des IBP von den für das Management der betroffenen Natura 2000-Gebiete zustän
digen Fachbehörden als „kohärenzgeeignet" eingestuft worden 138

. 

137 www.natura2000-unterelbe.de, IBP, Teilgebiet Hamburg/ Schleswig-Holstein S. A-72 
138 http://www. natura2000-unterelbe. de/media/ibp_hhsh/03-FR1_Manahmen_07-12-2010. pdf 
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2.5.3 Abwägung der Umweltbelange 

Bei der Abwägung, die für diese Entscheidung zwischen den betroffenen Umweltbe
langen und den Vorhabensinteressen vorzunehmen ist, hat sich die Planfeststel
lungsbehörde im Ergebnis für eine Bevorzugung des Vorhabens entschieden, da die 
Umweltbelange das Planinteresse nicht zu überwiegen vermögen. 

Als fachplanungsrechtliche Umweltanforderung verlangt§ 70 Abs.2 WHG, die Einhal
tung der Anforderungen nach dem UVPG, soweit das Vorhaben dessen Anwen
dungsbereich unterfällt. Diese Forderung ist mit der rechtmäßigen Durchführung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung erfüllt und schließt überdies die Möglichkeit, die in der 
Umweltverträglichkeitsprüfung ermittelten und bewerteten Umweltbelange zurückzu
stellen, nicht aus. Soweit die Umweltverträglichkeitsprüfung also ergeben hat, dass 
einzelne Schutzgüter geringfügige Beeinträchtigungen erfahren werden, musste dies 
nicht zwangsläufig zu einer Versagung der Zulassung führen . Zudem streiten für das 
planfestgestellte Vorhaben selbst auch naturschutzfachliche Belange, die im Ergeb
nis als gewichtiger zu bewerten waren . 

Als prioritär im Sinne derartig gewichtiger Interessen ist hier die mit der Wiederher
stellung des Tideeinflusses auf die Borghorster Elbwiesen verbundene Sicherstellung 
einer ausreichenden Kohärenz für die Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets „Kom
plex NSG Neßsand und LSG Mühlenberger Loch zu betrachten. Denn insoweit hat 
zwar die Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen ergeben, dass sich 
z.B. für das Schutzgut Mensch geringfügige Beeinträchtigungen durch die Bautätig
keiten ergeben. Diese wiegen wie in der UVP ausgeführt aber nicht besonders 
schwer, so dass das Vermeidungsinteresse im Ergebnis die Vorhabensinteressen 
nicht zu überwiegen vermag. 
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2.5.4 Hochwasserschutzbelange 

Dem Hochwasserschutz kommt in seiner Schutzfunktion für Leib und Leben der Be
völkerung aber auch in seiner Schutzfunktion für Betriebsanlagen, Gerätschaften so
wie für Waren und sonstige Sachgüter ein erhebliches, den geschützten Werten ent
sprechendes Gewicht zu. Das Vorhaben enthält dementsprechend ein Konzept, mit 
dem sichergestellt wird, dass die Erhöhung einer hochwasserbedingten Gefähr
dungslage ausgeschlossen wird und damit der Belang des Hochwasserschutzes ent
sprechend seiner Bedeutung Berücksichtigung findet. 

Das planbetroffene Gebiet wird auf Hamburgischem Staatsgebiet gegenwärtig durch 
den Altengammer Hauptdeich gegen Hochwasser geschützt. Für das schleswig
holsteinische Staatsgebiet liegt ein rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss für die 
Hochwasserschutzmaßnahme „Hochwasserschutz in Geesthacht am Schleusenka
nal der Elbe" vor. Gegenstand ist der Ausbau des Leitdamms im Bereich Geesthacht 
zum Regionaldeich . Der Leitdamm ist im übrigen Bereich, insbesondere auf Höhe 
der Borghorster Elbwiesen, jedoch keine Hochwasserschutzanlage. Das nordöstlich 
an das Vorhabensgebiet angrenzende Gelände liegt in weiten Teilen über NN +5,00 
m, so dass sich hier eine ausreichende natürliche Hochwasserschutzbarriere ergibt. 

Das planfestgestellte Konzept zur Wahrung der Hochwasserschutzbelange besteht 
aus mehreren Komponenten . So wird zum Schutz des Gewerbegebiets Geesthacht 
auf einer Gesamtlänge von 340 m eine neue Hochwasserschutzanlage für einen 
Bemessungswasserstand von NN + 4,50 m errichtet. Die Hochwasserschutzanlage 
wird in diesem Abschnitt erforderlich, weil am westlichen Böschungsfuß des Gelän
des der Mischwerke Geesthacht und ca. 50 m in nördlicher Richtung Geländehöhen 
festgestellt worden sind, die unterhalb von NN +5,00 m liegen . Nach Öffnung des 
Leitdamms und Herstellung des eingeschränkten Tideeinflusses im Bereich der 
Borghorster Elbwiesen ist das Hinterland des Gewerbegebiets von Westen her je
doch gegen Sturmfluten mit einem maximalen Thw von NN +4,50m zu schützen. Bei 
höheren Sturmfluten und bei länger stehenden Binnenhochwässern wird die Leit
dammöffnung geschlossen und damit ein höheres Auflaufen des Wassers ausge
schlossen. Die Schutzhöhe der Hochwasserschutzanlage beträgt daher NN +4,5 m 
zuzüglich eines Sicherheitsaufschlags von 0,5 m, d.h. insgesamt NN +5,00 m. 

Die Absicherung der Leitdammöffnung durch ein Absperrorgan mit integriertem 
Schöpfwerk ist damit als weitere Komponente zum Schutz gegen Hochwasser zu be
trachten. Mit der Anbindung der Elbe an die Borghorster Elbwiesen wird eine hydrau
lische Durchgängigkeit geschaffen. Zur Begrenzung des Wasserstandes innerhalb 
der Borghorster Elbwiesen bei Extremereignissen und damit zum Schutz gegen 
Hochwasser wird es notwendig, die Anbindung der Elbe abzusperren. Zu diesem 
Zweck ist ein Absperrorgan im Leitdamm vorgesehen, das aus Hubschützen besteht 
und mit zusätzlichen Stemmtoren als zweite Sicherheit ausgestattet ist. Daneben 
wird ein Schöpfwerk integriert, das aus einer Pumpe besteht, mit der der Binnenwas
serstand bei geschlossenem Sperrwerk auf maximal NN +2,70 m gehalten wird. Als 
Redundanz ist eine zweite Pumpe mit gleicher Wirkweise vorgesehen. 
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Schließlich sind auch die vorgesehenen Randdränagen Teil des Hochwasserschutz
konzepts. Mit einer Grundwasserranddränage, die wiesenseitig am nördlichen Alt
engammer Hauptdeich hergestellt wird , wird eine Grundwasserabsenkung im Bereich 
des nördlichen Altengammer Hauptdeiches und der Siedlung Vossmoor erreicht. Mit 
einer Sickerwasserranddränage wird eine Behinderung der Entwässerung des Ge
werbegebietes von Ost nach West ausgeschlossen. 

In Ergänzung zu diesen Maßnahmen ist für das Pumpwerk Altengamme die Errich
tung einer Spundwand als Objektschutz gegen Hochwasser planfestgestellt worden. 

In der Gesamtschau des bestehenden und des geplanten Hochwasserschutzes vor 
dem Hintergrund der natürlichen Anlage des Gebiets zeigt sich damit, dass mit dem 
Vorhaben keine Erhöhung der Hochwassergefahren verbunden ist. Hinsichtlich des 
Belangs des Hochwasserschutzes sind gleichwohl Einwendungen und Stellungnah
men unter verschiedenen Gesichtspunkten erhoben worden. 

2.5.4.1 HWS-Funktion des Leitdamms 

In den Einwendungen 031, 040, 080, 086, 098, 116, 117, 118, 074, 076 wurde der 
Ausbau des Leitdamms zur Hochwasserschutzanlage gefordert. Die Veränderungen 
des Tidehochwassers durch Elbvertiefung, Meeresspiegelanstieg etc. hätten die 
Umweltminister der Küstenländer veranlasst, zu beraten, wie man mit den Auswir
kungen des Klimawandels umgehe. Die Öffnung des Leitdamms widerspreche die
sen Gedanken. Durch Öffnung des Leitdamms werde der vorhandene Hochwasser
schutz reduziert. Die Entscheidung für eine Siedlung in Vossmoor sei jedoch auf ei
ner doppelten Hochwassersicherheit durch Leitdamm und Hauptdeich getroffen wor
den. 

Dazu wird in den Einwendungen 116, 117, 121, 122 ergänzt, dass der bestehende 
„Deich" durch den Baumbestand zusätzlich gefestigt sei. Ein Aufbruch und ein Neu
bau, auf dem die Straße verlaufen werde, sollten dann die Anwohner schützen. Den 
Dauerbelastungen durch Vernässung und Verkehr könne er nicht standhalten, so 
dass alle Sicherheitsvorkehrungen irrelevant seien. Eine vielbefahrene Straße 
schwäche den Leitdamm als Bauwerk. 

Die Einwendungen waren zurückzuweisen. Wie vorstehend ausgeführt, ist mit dem 
Vorhaben keine Erhöhung der Gefährdung durch Hochwasser verbunden, zumal der 
Leitdamm keine Hochwasserschutzanlage ist und das Hochwasserschutzkonzept für 
das planbetroffenen Gebiet in seinem Bestand nicht betroffen ist. Der Altengam
mer/Borghorster Hauptdeich wurde als vorhandene Hochwasserschutzlinie in den 
Jahren 2003/2004 im Rahmen des „Bauprogramm Hochwasserschutz" den aktuellen 
Anforderungen angepasst139

, mit dem Vorhaben sind keine nachteiligen Verände
rungen des Deiches verbunden. Der Hauptdeich bietet den dahinter liegenden Ge-

139 Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Altengammer und Borghorster Hauptdeichs von 
Deich km 0,000 bis +2, 115 vom 13.12.2002, Behörde für Bau und Verkehr, Az.: BR 44/60.07-970/226 
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bieten so weiterhin den gleichen Schutz, wie er auch im restlichen Verlauf im Bereich 
der Vier- und Marschlande besteht. 

Durch die Festlegung von Schließ- und Sperrzeiten für Extremereignisse haben Kli
mafolgen und durch Ausbaumaßnahmen veränderte Hochwasserstände keinen zu
sätzlichen Einfluss. Aufgrund des in die Planungen integrierten Sperr- und Schöpf
werks treten im Planzustand zudem keine extremen Elbwasserstände an die Haupt
deichlinie. Durch die Verstärkung des Leitdamms ist im Planzustand vielmehr eine 
Verbesserung des Hochwasserschutzes gegeben, zumal die erforderliche Standsi
cherheit des Leitdammes mit der verlegten Straße „Horster Damm" in der Baugrund
beurteilung der Grundbauingenieure Steinfeld und Partner, 1. Bericht, eindeutig 
nachgewiesen worden ist140

. 

Der allgemeine Ausbau des örtlichen Hochwasserschutzes ist darüber hinaus nicht 
Verfahrensgegenstand und ist zur hinreichenden Berücksichtigung der betroffenen 
Belange auch nicht erforderlich. 

2.5.4.2 Überschwemmungsgefahr 

In verschiedenen Einwendungen wird die Zunahme von Überschwemmungs- und 
Hochwassergefahren gerügt. Im Einzelnen wird kritisiert, 

• dass für die Hans-Mayer-Siedlung, die Straße Am Moor und angrenzende 
Gebiete im Hochwasserfall der Elbe keine Sicherheit mehr gegeben sei und 
dass die Gefahr der Überschwemmung bei Hochwasser durch Sturm und 
Tauwetter erheblich größer werde, weil das Wasser über die tiefsten Strecken 
der B404 von Norden her in das Wohngebiet, eindringen könne (Einwendun
gen 034, 131) 

• dass die Besenhorster Sanddünen keinen Schutz gegen Hochwasser böten, 
da die Öffnung des Leitdamms in Verbindung mit der Vertiefung im Öffnungs
bereich und einer zusätzlichen Vertiefung des Grabens im Wiesengebiet eine 
ständige Überflutung der Elbwiesen hervorrufe. Bei Anstieg des Elbwassers 
durch Sturm, Starkregen Schneeschmelze werde der Wasserstand auf den 
BEW ebenfalls erhöht und Wasser könne durch den Deich und die Sandberge 
nach Vossmoor eindringen und dort Grundstücke und Häuser überfluten (Ein
wendungen 059,083,096,097) 

In den Stellungnahmen 082, 128 wird schließlich gefordert, dass sichergestellt sein 
müsse, dass für die Zeit der Leitdammöffnung zum Bau des Sperrwerkes kein Hoch
wasser> +4,50 m NN in das Gebiet einlaufen könne. 

140 Antrag, Teil 7, Baugrundgutachten 

184 



Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

Die Einwendungen waren unbegründet. Zum einen ist der Bereich östlich der B404 
nicht von vorhabenbezogenen, wasserwirtschaftlichen Auswirkungen betroffen. Zum 
anderen erreicht die Überflutung im Planzustand infolge der Gegenmaßnahmen auch 
den Bereich der Besenhorster Sandberge nicht. Durch die entsprechenden Gegen
maßnahmen werden keine Sturmfluten über +4,5 mNN bzw. langanhaltende Ober
hochwasser in die Borghorster Elbwiesen gelassen. Bei diesem Extremereignissen 
entspricht die zukünftige Situation der heutigen bzw. verbessert sich im Fall von 
Oberhochwasser. 

Zudem kann auch eine vorhabenbezogene ständige Überflutung der Elbwiesen nicht 
eintreten. Eine kurzzeitige Überflutung des Wiesengebiets ist, in Abhängigkeit des 
Scheitelwasserstands, nur während Sturmfluten mit Scheitelwerten bis maximal 4,5 
mNN möglich. Dies ist unabhängig von einer möglichen erosiven Eintiefung des Gra
bens. Eine Überflutung bzw. Erhöhung des Wasserstands in den Borghorster Elb
wiesen durch Niederschlag ist im Planzustand nicht möglich, da das Wasser aus den 
Wiesenflächen in die Elbe abfließt (geöffnetes Sperrwerk) bzw. ein Anstieg des Was
sers durch das Schöpfwerk auf 2,7 mNN begrenzt ist (geschlossenes Sperrwerk). Ei
ne Überflutung ist nur kurzzeitig bei Sturmflutereignissen bis maximal 4,5 mNN mög
lich. Auch während dieser kurzzeitigen Überflutungen hat der Niederschlag keinen 
relevanten Einfluss auf den Wasserstand in den Wiesenflächen. Entsprechend kann 
eine Durchsickerung oder Überströmung der Sanddünen ausgeschlossen werden. 

Schließlich wird auch die Schutzwirkung des Leitdammes während der Baudurchfüh
rung nicht beeinträchtigt, da das Sperrwerk in hochwassersicheren Spundwandbau
gruben errichtet wird, wie im Antrag, Teil 1, Kapitel 6.9 dargestellt ist. 

2 .5.4.3 Wasserwegigkeiten 

Soweit in der Stellungnahme 094 betreffend die Untersuchungen potenzieller 
Wasserwegigkeiten weiter gefordert wird, dass innerhalb der Hochwasserlinie von 
NN +4,5 m den Empfehlungen der geophysikalischen Untersuchung vom Ing-Büro 
Patzold zu folgen sei , wonach vor etwaig anfallender Grabetätigkeiten die oberflächig 
erkennbaren Gräben, welche die HWS-Linie queren, zu kartieren seien und alle loka
len Anomalien zu öffnen seien, war dem nicht zu folgen. 

Entlang der HWS-Linie wird eine Dränage gezogen, gerade um eine potenzielle 
Auswirkung auf die östlich liegenden Gebiete zu verhindern . Im Bereich Schwarzer 
Weg liegen alle erkannten Anomalien über 4,5 mNN und somit über dem höchsten 
zu erwartenden Wasserstand im Gebiet. Weitere Maßnahmen zum Schutz vor 
Wasserwegigkeiten sind daher nicht erforderlich. 
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Hochwasserschutz am Mischwerk 

Hinsichtlich des Hochwasserschutzes am Mischwerk wird in den Stellungnahmen 
082, 128 kritisiert, dass die Höhe des Querwegs am Mischwerk (4,5 m NN zzgl. 
Sicherheitszuschlag von 0,5 m) nicht begründet sei, es fehle die Bewertung des Wel
lenauflaufs. Der erhöhte Querweg am Mischwerk müsse auch bei 
Wasserstandshöhen von 4,50 m NN sicher befahrbar sein, auch für Feuerwehrfahr
zeuge im Fall eines Waldbrandes. 

In der Stellungnahme 084 wird dazu weiter gefordert, dass neben der Sicherung des 
Böschungsfußes oberhalb des Weges am westlichen Rand des Geesthachter Ge
werbegebietes der gesamte wasserseitige Wegesrand mit einer Keilfalzplatte (Höhe 
80 cm, mit Betonrückenstütze) zu schützen sei, sowie mit einer Bankette zur Was
serseite hin in einer Breite von 1 ,50 m statt 0,50 m einzubauen sei. 

Die Stellungnahmen waren unbegründet. Der Vorhabensträger hat dazu aus Sicht 
der Planfeststellungsbehörde zutreffend erwidert, dass die zusätzlichen Anforderun
gen an den Hochwasserschutz nicht erforderlich sind . Die neue Oberkante des 
Querweges wird teilweise auf +5,0 mNN erhöht und stellt damit eine bereichsweise 
Verbesserung zum jetzigen Zustand dar. Die Oberkante des Querweges liegt deut
lich über +4,50 mNN und kann damit durchgehend von Feuerwehrfahrzeugen bei Ti
dewasserständen ::= +4,50 mNN befahren werden. 

Weiterhin werden bei einem Wasserstand von +4,50 mNN die Flächen unmittelbar 
westlich des Querweges nur wenige Zentimeter überflutet. Wellen können, wenn 
überhaupt, nur durch einen Windstau entstehen. Die maßgebende Wellenhöhe ergibt 
sich im Wesentlichen aus der Auflaufhöhe des Wassers auf die Böschung. Diese 
Auflaufhöhe ist im Mittel kleiner 50 cm . Die max. Böschungsneigung beträgt 1 :4, so 
dass eine Wellenhöhe deutlich kleiner als 0 ,50 m entsteht . Der gewählte Freibord ist 
somit ausreichend bemessen. Es entspricht im Übrigen den Freibordhöhen, die auch 
bei der Bemessung der Deichhöhen an der Unterelbe angesetzt werden. 

Schließlich stellt der in den Antragsunterlagen dargestellte Verlauf der Keilfalzplatte 
die Sicherung der Oberkante der Verwallung als Hochwasserschutz dar. Das Gewer
begebiet ist damit ausreichend geschützt. Die gedachte Außenkante der Verwallung, 
auf +5,00 mNN liegend, verläuft zudem z. T. auf der Grenze von privaten Grundstü
cken, auf denen der Bauherr keine Eingriffsrechte hat. Hier ist eine weitere Sicherung 
aber auch nicht angezeigt, da die Sicherung gegen Erosion an dieser Stelle durch 
eine Spundwand gegeben ist. 

Soweit daneben in den Stellungnahmen 082, 128 die Einbeziehung der Stadt Gees
thacht in die Erstellung der Leistungsverzeichnisse zur Ausschreibung der Arbeiten 
für die Straßenrampe auf Deichgrund sowie für die Hochwasserschutzeinrichtung 
einschließlich der Sickerwasserdränage am Mischwerk gefordert wurde , hat der 
Vorhabensträger diese zugesagt und wurde diese dementsprechend beauflagt141

. 

141 Ziffer 1 .2.1 .4 
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Schöpfwerk 

Hinsichtlich des Schöpfwerks wurde in der Stellungnahme 028 ausgeführt, dass ein 
binnenseitiger Unterhaltungsweg in Verlängerung der Zufahrt zum Pumpwerk Alt
engamme fehle und herzustellen sei, zumal die Ablagerungsfläche für anfallendes 
Rechengut mit den üblichen Unterhaltungsfahrzeugen (Selbstlader) nicht erreichbar 
sei und der Unterhaltungsweg auch für weitergehende Unterhaltungsarbeiten benö
tigt werde. Die Höhe des Weges sei mindestens auf +5,00m NN zu legen. Das 
Schöpfwerk sei als Betriebsanlage zudem einzuzäunen. Die geplante Plattform wer
de Besucher anziehen. Eine sinnvolle Abgrenzung zwischen Betriebsbereich und 
Freizeitnutzung sei zur Sicherheit für Dritte zwingend erforderlich. Allein der Betrieb 
der Rechenreinigungsanlage sei ohne Abzäunung nicht durchführbar. 

Der Vorhabensträger hat darauf erschöpfend erwidert, dass die Zuwegung zum 
Schöpfwerk vorgesehen sei und im Zuge der Entwurfsplanung in Abstimmung mit 
dem Bezirksamt ausgearbeitet werde (siehe auch Antrag , Teil 1, Kapitel 6.2.5). Eine 
sinnvolle Abgrenzung zwischen Betriebsbereich des Schöpfwerkes und öffentlich zu
gänglichen Bereichen werde im Zuge der Entwurfsplanung ebenfalls vorgesehen. 
Die insoweit zugesagte nähere Abstimmung konnte dementsprechend beauflagt 
werden142

. 

Soweit darüber hinaus gefordert wurde, im Bereich des Schöpfwerks außerdem auf 
einer noch herzustellenden Fläche (mind. +5,00 m NN) die Lagerung der erforderli
chen Dammbalken für das Deichsiel und das integrierte SW vorzusehen, war dem 
nicht zu folgen. 

Die Dammbalkenverschlüsse sind für Revisions- und Wartungsarbeiten vorgesehen. 
Eine Lagerung der Dammbalken ist daher nicht zwingend am Sielbauwerk erforder
lich und wurde unter Berücksichtigung der Eingriffsminimierung nicht vorgesehen. 
Ein externe Lagerung sowie der Transport im Einsatzfall werden von der Planfeststel
lungsbehörde als zumutbar angesehen. 

2.5.4.6 Sickerwasserdränage 

In den Einwendungen 084, 121 , 122 wird betreffend die Sickerwasserableitung am 
Mischwerk angeregt, das Sickerwasser in die Elbe zu leiten. Das Sickerwasser aus 
der Dränage werde nach der vorgelegten Planung im Kreis gepumpt. Sollte z.B. die 
Froschklappe des Pumpenauslaufes geöffnet oder defekt sein, würde somit eine di
rekte Böschungsbewässerung durch den Sickerstrang erfolgen. Es wird vorgeschla
gen, auf den Pumpenauslauf in die Elbwiesen zu verzichten und die Leitung vom 
Pumpenschacht so zu verlegen, dass diese in den Übergabeschacht an der nordöst
lichen Ecke des Mischwerkes münde. Von dort fließe das Sickerwasser in Richtung 
neu zu errichtendem Pumpwerk der Stadt Geesthacht und anschließend in die Elbe. 

142 Ziffer 1.2.1.5 
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Die Einwendungen waren zurückzuweisen. Der Vorhabensträger hat insoweit zutref
fend darauf hingewiesen, dass Rückstauklappen eine bewährte Konstruktion darstel
len. Selbst bei einem Versagen der Rückstauklappe erfolgt keine Böschungsbewäs
serung über die Drainage, da die Pumpenanlage im Sammelschacht das eindringen
de Wasser sofort wieder in das Planungsgebiet zurückpumpt. Da die Mündungsöff
nung der Druckrohrleitung oberhalb von +4,0 mNN liegt, sind Wasserstände nur aus 
Tideeinfluss oberhalb des Rohrscheitels selten und von kurzer Dauer. Aus hydrauli
scher Sicht ist die aufwändigere direkte Zuleitung des Dränagewassers in die Elbe 
nicht vorteilhaft. Darüber hinaus würde die zusätzlich erforderliche Leitung eine nicht 
erforderliche Baumaßnahme mit entsprechenden ökologischen Nachteilen in den 
Borghorster Elbwiesen darstellen. 

2.5.4.7 Randdränage 

In der Einwendung 074 wird ausgeführt, dass eine Bemessungsrechnung für die 
Dränagepumpe fehle, ebenso wie Aussagen zur Auswirkung von Pumpenausfällen 
und zur Funktionalität der Randdränage. Da der hydraulische Druck durch den 
Grundwasserstand im Projektgebiet bis in größere Tiefen herab reiche, werde 
Qualmwasser unter der Dränageleitung im Hinterland aufsteigen. Sie werde dement
sprechend wenig Wirkung auf die Entwicklung des Grundwasserstandes im Hinter
land haben und lediglich die Gefahr von Bodenauszehrungen hervorrufen. 

Der Vorhabensträger hat dazu erwidert , dass die Bemessungsrechnung durch die 
numerische Modellierung erfolgt sei. Die ermittelte Entnahmerate stelle sicher, dass 
es in Situationen eines allgemein hohen Grundwasserstands nicht zu einer vorha
benbezogenen Erhöhung der Grundwasserhöchststände komme . Die im Falle eines 
Pumpenausfalls zu erwartenden Beträge eines möglichen vorhabenbezogenen 
Grundwasserstandanstiegs seien der Anlage 37.4 des hydrogeologischen Gutach
tens zu entnehmen (Situation ohne Betrieb der Randdränage). Aufgrund der gerin
gen Beträge und der kurzen Dauer der Erhöhung sei aber auch dann nicht mit erheb
lichen vorhabenbezogenen nachteiligen Auswirkungen zu rechnen. 

Der Aspekt einer möglicherweise stattfindenden Unterströmung der Dränage sei wei
terhin durch die entsprechende Struktur des numerischen Modells untersucht und in 
der Planung berücksichtigt worden. Eine relevante Bodenauswaschung sei aufgrund 
der niedrigen Eintrittsgeschwindigkeit des Grundwassers in die Dränage nicht zu er
warten. Ein gleichmäßiger Zutritt werde durch eine geeignete Umschüttung des 
Drä nagestrangs sichergestellt. 

Den Ausführungen des Vorhabensträgers ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 
nichts hinzuzufügen. Das hydrogeologische Gutachten belegt insoweit nachvollzieh
bar und belastbar, dass die Entnahmerate so ausgelegt ist, dass mit ihr zur Absen
kung des Grundwasserstandsanstiegs bei allgemein hohen Grundwasserständen ein 
Niveau erreicht wird , das gegenüber dem lstzustand als schadlos zu betrachten ist. 
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Zudem ergibt sich daraus, dass die Dränage nur zur Kompensation geringer mögli
cher Restwirkungen, die allenfalls in besonderen Ausnahmesituationen für kurze 
Zeiträume auftreten können, eingesetzt werden wird . Selbst im unwahrscheinlichen 
Fall, dass die Pumpe versagen sollte , ist angesichts der de facto geringen Abschöp
fungsleistung daher nicht mit vorhabensverursachten erheblich nachteiligen Auswir
kungen zu rechnen. 

Die weiterhin befürchteten Auswirkungen durch eine Unterströmung der Dränage 
sind ebenfalls nicht nachvollziehbar. Durch die Positionierung der Dränage im dauer
haft grundwasserbedeckten Niveau und durch eine geeignete technische Planung ist 
die dauerhafte Funktionsfähigkeit und Einhaltung der Lage im Boden sichergestellt. 

2.5.4.8 Objektschutz Pumpwerk Altengamme 

In der Einwendung 016 wurde vorgetragen, dass die Übernahme des Objektschutzes 
in das Eigentum abgelehnt werde, ebenso wie die zukünftige Unterhaltungspflicht 
abgelehnt werde . 

Die Einwendung war zurückzuweisen. Der Objektschutz wird durch die Errichtung ei
ner Spundwand hergestellt werden . Diese wird nach § 94 BGB wesentlicher Be
standteil des Grundstücks, das im Eigentum von Hamburg Wasser steht und gelangt 
als solches damit ebenfalls zwangsläufig in deren Eigentum. Ein Anspruch auf Verla
gerung der Unterhaltungspflicht auf den Vorhabensträger besteht ebenfalls nicht. Der 
Einwender genießt derzeit den Vorteil, dass seine Anlage durch den Leitdamm fak
tisch vor Hochwasser geschützt wird. Das Grundstück liegt jedoch im Außendeichbe
reich. Mit der Errichtung des Objektschutzes gleicht der Vorhabenträger die faktische 
Einbuße am Schutzniveau aus. Die dauerhafte Erhaltung dieses Schutzniveaus ist 
aber nicht geschuldet, da kein Anspruch auf Erhaltung des durch den Leitdamm be
dingten Lagevorteils besteht. 

2.5.4.9 Ausbaureserve für zukünftige Deicherhöhungen 

In der Stellungnahme 051 wird aufgrund einer zu erwartenden Erhöhung der ham
burgischen Deiche die Freihaltung eines 15 m Streifen ab der Außendeichböschung 
bzw. eines 5 m Streifen ab der aktuellen Deichgrundgrenze von jeder Nutzung als 
Ausbaureserve. 

Die Forderung war unbegründet. Der Altengammer Hauptdeich ist auf der Grundlage 
eines Planfeststellungsbeschlusses aus dem Jahr 2002 letztmalig erhöht worden . 
Wann, in welchem Umfang und in welcher technischen Variante die nächste Erhö
hung beabsichtigt ist, ist derzeit nicht absehbar, zumal noch kein neues Hochwas
serschutzprogramm beschlossen worden ist. Die Anordnung der Freihaltung eines 
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weiteren Streifens entlang der Deichgrundgrundgrenze entbehrte damit jeglicher 
Rechtfertigung. 

2.5.4.10 Technische Sicherheit 

Im Hinblick auf die technische Sicherheit der einzelnen Anlagen sind verschiedene 
Einwendungen und Stellungnahmen abgegeben worden. Insoweit war entsprechend 
der Forderungen aus der Stellungnahme 028 und der Einwendung 076 im Zusam
menhang mit dem Sielbauwerk die Herstellung eines Fremdstromanschlusses für 
den Notbetrieb des Schöpfwerkes und der Hubschütze zu beauflagen 143

. Dies ist aus 
Gründen der Hochwassersicherheit geboten, wenngleich das Absenken der Schütze 
zudem manuell erfolgen kann 144

. Ebenso war nach Maßgabe der Stellungnahme 084 
aus Sicherheitsgründen für die Herstellung des Sielbauwerks ein unterer Drempel als 
Dichtung für die Stemmtore zu beauflagen 145

. 

Weiter wurde eingewandt, dass 

• bei Ausfall der Pumpen bzw. Verschlussunfähigkeit des Sperrtores der Hoch
wasserschutz von 4,5 m NN zum Gewerbegebiet nicht ausreiche . Bei den 
Pumpenanlagen fehle eine Redundanz. Da das Gewerbegebiet teilweise auf 
nur 4,0 mNN liege, würde bei Ausfall einer Pumpe bereits eine Teilflutung mit 
erheblichen Folgen für die Gebäude und den Geschäftsbetrieb einher gehen. 
Die notwendige Fördermenge würde dann nicht mehr erreicht. (Einwendungen 
095, 132) 

• ein technisches Versagen beim Wehr und Schöpfwerk, gerade in überlagern
den Gefahrensituationen (Sturmflut und Oberelbehochwasser) befürchtet wer
de. Daher werde eine Risikoanalyse gefordert (Einwendungen 031, 086, 110, 
116, 117) 

• die umfangreichen technischen Maßnahmen zur Verhinderung ungewollter 
Überflutungen und damit Daueranstieg des Grundwassers im Sicherheitsver
gleich nicht überzeugend seien (Einwendung 086) 

• bei Sturmflut das Wehr offengehalten werden solle, um das Gebiet zu fluten 
und so Hamburg zu retten (Einwendungen 116, 117) 

Die Einwendungen waren unbegründet. Die Versagenswahrscheinlichkeit wurde 
durch die gewählten Systeme auf ein Minimum reduziert, so dass auch eine weitere 
Risikoanalyse nicht erforderlich ist. 

143 Ziffer 1.2.1.3 
144 Vgl. Erläuterungsbericht, Teil 1, Kapitel 6.3.4.1 
145 Ziffer 1 .2.1 . 6 
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Das geplante Sperrwerk im Leitdamm wird mit Verschlussorganen in Form einer 
Hubschütz- sowie einer Stemmtoranlage ausgestattet. Es sind somit zwei voneinan
der unabhängige Verschlusseinrichtungen mit unterschiedlich funktionierenden Ver
schlussprinzipien gewählt worden (doppelte Sicherheit; siehe auch Antrag, Teil 1, 
Kapitel 6.3.4). Im Falle eines Stromausfalles kann ein mobiles Notstromaggregat als 
Fremdversorgung angeschlossen werden. Des Weiteren können die Schütze auch 
per Hand entriegelt und abgesenkt werden. Die Stemmtoranlage schließt und öffnet 
sich nach Entriegelung selbsttätig durch die jeweilige Wasserströmung . Dies erfolgt 
bei Ausfall des 1. Sicherheitsverschlusses (Hubschütz). Die Randbedingungen und 
Steuerungskriterien für den Betrieb des Sperrwerkes sind im Antrag, Teil1 , Kapitel 
6.3 ff hinreichend eindeutig beschrieben. 

Die Pumpenanlage des Schöpfwerkes wird ausweislich der planfestgestellten An
tragsunterlage redundant ausgelegt und mit einer vorgeschalteten Rechenanlage 
versehen, um Treibsel vom Pumpeneinlauf fernzuhalten. (s. Antrag, Teil 1, Kapitel 
6.3.5). 

Für die Pumpenanlagen der Rand- und Sickerwasserdrainagen ist eine redundante 
Auslegung hingegen nicht erforderlich , da ein Ausfall wegen der intensiven Wartung 
und Kontrolle der Anlagen unwahrscheinlich ist und gleichzeitig durch die Trägheit 
des Systems ausreichend Pufferzeiten für das Ergreifen von entsprechenden Ge
genmaßnahmen vorhanden sind. Die zuständigen Behörden werden bei einem Aus
fall der Pumpenanlagen durch Alarmmeldungen informiert. Eine Handlungsanwei
sung wird im Rahmen des Alarmplanes erstellt. 

2.5.4.11 Betrieb und Unterhaltung 

Im Hinblick auf Fragen des Betriebs und der Unterhaltung des Sperr- und Schöpf
werks, sowie der Dränagen und des Hochwasserschutzes sind mehrere Einwendun
gen erhoben worden. 

Es wurde gefordert, 

• die gesamte Steuerung des Öffnungsbauwerks in die vorhandene Prozessleit
technik der geplanten Unterhaltungsdienststelle einzubinden. Die weitere De
tailplanung sei mit dem Bezirksamt Bergedorf abzustimmen . (Stellungnahme 
28) 

• dass die Betriebsweise und Steuerung der Schutzmaßnahmen vor Hochwas
serereignissen mit der Stadt Geesthacht abgestimmt wird . Insbesondere die 
Entwässerung des Gebietes bei geschlossenem Sperrwerk und andauernden 
Niederschlägen/Zulauf von Niederschlagswasser aus der Geest sei sicherzu
stellen, einschließlich der Berücksichtigung und Bewertung des Störfalls, ins
besondere eines Stromausfalls (Stellungnahmen 082, 128) 
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• die Steuermodalitäten zur Vermeidung langanhaltender, hoher Wasserstände 
in den Elbwiesen zu präzisieren und in einer Betriebsanweisung verbindlich 
vorzugeben (Einwendung 084) 

• aus Betriebssicherheitsgründen und zur Materialschonung beim Sielbauwerk 
bei bevorstehenden sehr hohen Wasserständen erst das Stemmtor zu schlie
ßen und dann erst die Schütztafel bis ca. 0,20 m über den Boden abzusen
ken. (Einwendung 084) 

• die Grundwasserstände wöchentlich zu prüfen, ebenso die Sickerwasserdrä
nagen und deren Pumpen, das Sperrwerk und das Schöpfwerk. Es müssten 
ein hoher Qualitätsstandard der Mitarbeiter sowie deren Kontrollen gewähr
leistet sein. Ein Krisenstab müsse eingerichtet werden (Einwendung 099) 

• die Forderungen des Umweltministerium Schleswig-Holstein vom 23.11.201 
umzusetzen , konkret die Benennung eines Ansprechpartners bei auftretenden 
Problemen und die Benennung und Sicherstellung der personellen Besetzung 
für den Betrieb und die Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Einwen
dungen 019, 094, 081, 130, 089, 076) 

• die Verantwortlichkeit für die Pumpen und Dränagen zu klären (Einwendungen 
066, 133) 

• dass der Vorhabensträger die Kosten für die Hochwasserschutzanlage in 
Geesthacht übernimmt (Einwendungen 121, 122) 

Die Einwendungen und Stellungnahmen waren teilweise begründet. Die Betriebswei
se und Steuerung des Sperrwerkes einschließlich des Schöpfwerks ist im Antrag, 
Teil 1, Kapitel 6.3 ff beschrieben. Es ist danach vorgesehen , durch den Betrieb des 
Schöpfwerks den Binnenwasserstand bei geschlossenem Sperrwerk auf maximal 
+2,7 mNN zu begrenzen, um so eine Entwässerung des Gebiets auch bei anhalten
dem Niederschlag sicherzustellen. Weiter ist vorgesehen, im Normalfall nur die 
Schütze zu schließen . Die Stemmtoranlage dient lediglich als zusätzliche Sicherheit, 
falls ein Schließen des Sielbauwerkes mittels der Schütze nicht möglich sein sollte. 
Der Regelfall von Hochwasserschutzanlagen im Deichbau ist hier aufgrund der Funk
tion des Sperrwerkes nicht umsetzbar. Vor Inbetriebnahme des Sperr-/ Schöpfwerks 
wird eine zugehörige Betriebsanweisung einschließlich eines Alarmplans erstellt. Am 
Sperr-/ Schöpfwerk wird eine Anschlussmöglichkeit für eine Fremdstromversorgung 
vorgesehen, so dass auch in einem Störfall der Betrieb sichergestellt sein wird. Die 
Unterhaltung und der Betrieb des Sperr-/ Schöpfwerks wird nach der Fertigstellung 
vom Bezirksamt Bergedorf übernommen werden. 

In diesem Zusammenhang ist allerdings noch eindeutiger festzulegen, ab welchen 
vorhergesagten Wasserständen genau das Sperrwerk zu schließen ist und wie die 
gesamte Steuerung des Öffnungsbauwerks in die vorhandene Prozessleittechnik der 
geplanten Unterhaltungsdienststelle einzubinden ist. Insoweit war die Konkretisie-
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rung der Steuermodalitäten in Abstimmung mit der Stadt Geesthacht und dem Be
zirksamt Bergedorf als zukünftige Unterhaltungsdienststelle zu beauflagen 146

. Eben
so waren aus Sicherheitsgründen die Benennung eines Ansprechpartners und die 
Sicherstellung der personellen Besetzung für den Betrieb und die Unterhaltung der 
technischen Einrichtungen zu beauflagen 147

. 

Die dauerhafte Einsetzung eines Krisenstabs und die Beauflagung einer wöchentli
chen Überprüfung der technischen Anlagen waren hingegen nicht angezeigt. Die 
technische Sicherheit der Anlage begegnet keinen Bedenken, die eine solche Aufla
ge rechtfertigen könnten. 

Die Zuständigkeiten und Unterhaltungspflichten betreffend die Einzelbauwerke sind 
überdies eindeutig geregelt und beschrieben (siehe Antrag, Teil 1, Kapitel 6, Anlage 
6 Bauwerksverzeichnis) . Die Grundwasser-Randdrainage sowie das Sperrwerk ein
schließlich des Schöpfwerks liegen in der Zuständigkeit des Bezirksamtes Bergedorf. 
Die Sickerwasser-Randdrainage liegt in der Zuständigkeit der Stadt Geesthacht. Der 
Vorhabensträger hat überdies zugesagt, dass die Unterhaltungskosten für den 
Hochwasserschutz am Gewerbegebiet kapitalisiert und abgelöst werden. 

2.5.4.12 Diverse Auflagen zum Hochwasserschutz 

In der Stellungnahme 051 wurden diverse Auflagen gefordert . Die Auflagen unter Zif
fer 1.2.1.7- 1.2.1.11 konnten unter dem Gesichtspunkt der Sicherstellung eines tech
nisch zuverlässigen Hochwasserschutzes verfügt werden. 

Soweit darüber hinaus gefordert wurde, den Straßenneubau aufgrund der erwarteten 
Erhöhung der hamburgischen Deiche bereits jetzt so zu planen, dass durch die An
bindung an den Altengammer Hauptdeich auch bei einer späteren Erhöhung des 
Deiches keine zusätzlich hohen Kosten entstehen, war dies abzulehnen. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar wann und auf welche Höhe 
der Altengammer Hauptdeich ausgebaut werden wird . Die Verpflichtung zur 
Umplanung zur Berücksichtigung einer noch nicht hinreichend konkretisierten, zu
künftigen Anforderung wäre rein faktisch unmöglich, eine entsprechende Auflage 
damit jedenfalls rechtswid rig, zumal eine spätere Anpassung jederzeit möglich ist. 

146 Ziffer 1.2.1.1 
147 Ziffer 1.2.1.2 
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2.5.5 Wasserwirtschaftliche Belange 

Die Wasserwirtschaft bezeichnet die Bewirtschaftung des Wassers durch den Men
schen. Mit dem planfestgestellten Vorhaben ist ein System zugelassen worden , mit 
dem das Grundwasser und auch das Oberflächenwasser in der Weise beeinflusst 
werden können , dass durch die Wiederherstellung des Tideeinflusses naturschutz
fachlich positive Effekte erzielt werden können, gleichzeitig aber nachteilige Auswir
kungen für die Anwohner und umgebenden Flächen ausgeschlossen werden kön
nen. 

Zur Ermittlung der vorhabensbezogenen Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft im 
planbetroffenen Gebiet hat der Vorhabensträger hydrogeologische Untersuchungen 
durchführen lassen. Diese haben deutlich gemacht, dass bei extremen Sturmflut- und 
oberstromigen Hochwasserereignissen im Umfeld des Planungsraums erhebliche 
vorhabensbezogene Grundwasserstandsanstiege mit maximalen Beträgen von mehr 
als einem Meter zu erwarten sind. Bei ungeregeltem Tideeinfluss würden diese 
Grundwasserstandsanstiege auch Bereiche betreffen, in denen schon im Ist-Zustand 
bei Extremereignissen eine Vernässungsproblematik gegeben ist. Durch die Entwick
lung von Gegenmaßnahmen konnten die vorhabensbezogenen Auswirkungen soweit 
begrenzt werden, dass Beeinträchtigungen für das Grundwasser und die angrenzen
den Grundflächen auszuschließen sind. 

Im Einzelnen ist gutachterlich zunächst dargelegt worden, welche geologischen Fak
toren schon im Ausgangszustand Einfluss auf die wasserwirtschaftlichen Zustände 
im planbetroffenen Gebiet haben. Maßgeblich geprägt wird das Gebiet durch die Be
schaffenheit des Untergrunds, der in den verschiedenen Schichten aufgrund der un
terschiedlichen hydraulischen Eigenschaften als Grundwasserleiter oder Grundwas
sernichtleiter fungiert. Daneben haben einzelne Grundwasserentnahmen und die 
Nutzung des Gebiets Curslack zur Wassergewinnung Auswirkungen auf die Was
serwirtschaft, ebenso wie anthropogene Überformungen des Gebiets Auswirkungen 
zeitigen. 

Weiterhin wurde dargelegt, welche hydraulischen Verbindungen der oberirdischen 
Gewässer zum oberen Grundwasserleiter bestehen und wie die Grundwasserströ
mungsverhältnisse und Wasserstandsentwicklungen im Ausgangszustand sind. 
Schließlich werden auch die Geländehöhen ermittelt, um darauf aufbauend Betrach
tungen zum Grundwasserflurabstand anstellen zu können, dessen Größe wiederum 
eine Aussage betreffend die Gefahr von Aussickerungen von Grundwasser an der 
Oberfläche ermöglicht. 

Auf dieser Grundlage wurde ein hydrogeologisches Modell erstellt, mit dem das hyd
raulische System mit seinen Wirkkomponenten und deren Aus- und Wechselwirkun
gen im Untersuchungsraum beschrieben werden kann und das die Grundlage für ein 
3D-Grundwassermodell bildet, mit dem unterschiedliche Szenarien auf ihre Auswir
kungen hin untersucht werden können. 
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Für folgende Szenarien wurde eine Gegenüberstellung des lstzustand und dem 
Planzustand vorgenommen: 

• Normaltide 
• Sturmflut 
• Oberstromiges Hochwasser, wie die Frühjahrshochwasser 2006 und 2004 
• Kettentide bei mittlerem Hochwasser und bei hohen Grundwasserständen 

Für den lstzustand hat sich ergeben, dass die Einflussreichweite der Normaltide 
800 m in nördlicher Richtung beträgt. Bei Sturmflutereignissen kommt es infolge der 
hohen Elbwasserstände zu einer Einsickerung von Elbwasser in den oberen Grund
wasserleiter, wobei aufgrund des schnellen Anstiegs des Elbwasserstands ein star
kes Potentialgefälle entsteht. Die Reichweite der Auswirkungen ist aufgrund der 
Kurzzeitigkeit des Ereignisses jedoch gering. Kettentiden unterscheiden sich in ihren 
Auswirkungen davon nur geringfügig. Oberstromige Hochwasserereignisse können 
hingegen aufgrund der längeren Ereignisdauer Auswirkungen in größerer Reichweite 
zeitigen, wobei das Potentialgefälle kleiner ist. 

Die Prognoserechnungen hinsichtlich der Auswirkungen des planfestgestellten Vor
habens haben vor diesem Hintergrund ergeben, dass lokal mit vorhabensbezogenen 
Grundwasseranstiegen zu rechnen ist. Die Beträge und die Reichweite der 
vorhabensbezogenen Grundwasserstandsanstiege sind dabei von den Faktoren 
Wasserstand der Elbe, Höhe des Scheitelwerts, Dauer des Ereignisses und in gerin
gem Maß auch durch den bereits vorhandenen Grundwasserstand beeinflusst. 

Die Veränderungen innerhalb des unmittelbar planbetroffenen Gebiets sind dabei 
durch das verfolgte naturschutzfachliche Ziel geprägt und bedingen zur Erreichung 
dieser Ziele tiefgreifende Veränderungen. Bis zu einem Wasserstand der Elbe von 
NN +2,7 m wird es im Bereich der Wattflächenmodellierung zu regelmäßigen Über
flutungen im Rhythmus des Gezeitenwechsels kommen. Mit einem Ansteigen des 
Elbewasserstands nimmt auch die überflutete Fläche zu, das Maximum wird bei ei
nem Elbwasserstand von NN + 4,5 m erreicht. In diesem Fall sind die Borghorster 
Elbwiesen fast vollständig überflutet, nur die höheren Randbereiche sind nicht er
fasst, ebenso wie einige Geländekuppen. Höhere Wasserstände werden durch die 
Gegenmaßnahmen ausgeschlossen. 

Die Grundwassersituation im unmittelbaren Planungsraum wird ebenfalls verändert. 
Im Bereich der Wattfläche wird es bei der Normaltide zu Anstiegen des maximalen 
Grundwasserstands von bis zu einem Meter kommen. Zu den Rändern der Wattflä
che nimmt der Betrag der vorhabensbezogenen Grundwasserstandsveränderung 
schnell ab, so dass im größten Teil der Borghorster Elbwiesen der mittlere Grund
wasserstand nicht maßgeblich beeinflusst wird. 

Bei Sturmflutereignissen bis zu einem Scheitelwert von NN +4,5 m sowie bei mittle
ren oberstromigen Hochwasserereignissen kann es zu einem Anstieg des maximalen 
Grundwasserstandes kommen, wobei dieser Effekt in den ökologisch zielgerichtet 
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überfluteten Bereichen nicht als nachteilig zu bewerten ist. In den übrigen Bereichen 
sind aufgrund der weitreichenden Kleiabdeckung keine Veränderungen der 
Vernässungssituation zu erwarten. 

Bei einer Schließung des Sperrwerks kommt es nur dann zu maßgeblichen Grund
wasseranstiegen im nördlichen Bereich der Borghorster Elbwiesen, wenn diese 
durch länger andauernde oberstromige Hochwasser ausgelöst wird. Durch den Be
trieb des Schöpfwerks und der Randdrainage kommt es in diesem Fall jedoch zu ei
ner Verminderung des Grundwasseranstiegs im unmittelbar planbetroffenen Gebiet 
im Vergleich zum lstzustand. 

Außerhalb des konkreten Vorhabensgebiets sind im Bereich des südlichen Alteng
ammer Hauptdeiches bei Kettentiden von bis zu NN+4,5 m vorhabensbezogen kurz
zeitige Anstiege des Grundwasserpotentials um maximal 0,6 m möglich, wobei das 
aus den Grundwasserstandsanstiegen tatsächlich resultierende maximale Potential 
noch 0,5 m unter dem bisher gemessenen Höchststand liegt. Bei durch oberstromige 
Hochwasserereignisse verursachten, länger andauernden Grundwasserstands
anstiegen ergibt sich ein maximal zu erwartendes Grundwasserpotential , das noch 
ca. 1 munter dem konkret gemessenen Höchststand liegt. 

Im Bereich des südlichen Altengammer Hauptdeichs sind aufgrund der geringdurch
lässigen Kleischicht weiterhin allenfalls geringe tatsächliche 
Grundwasserstandsanstiege und damit keine nachteiligen Auswirkungen zu erwar
ten. Der Betrieb des Schöpfwerks wird zudem zu einer Reduzierung des 
Grundwasserstandsanstiegs bei extremen oberstromigen Hochwasserereignissen 
führen. Es kann daher auch in diesem Fall nicht zu einer vorhabensbedingten Erhö
hung der extremsten Grundwasserpotentiale kommen. 

Für den Bereich des nördlichen Altengammer Hauptdeiches und die Siedlung 
Vossmoor kann es bei niedrigen und mittleren Grundwasserständen im Fall einer 
Kettentide von bis zu NN +4,5 m zu kurzzeitigen Grundwasserstandsanhebungen um 
maximal 0, 1 m kommen. Bei hohen Grundwasserständen (ab Referenzwasserstand 
von NN +2,7 m) kompensiert der Betrieb der Randdränage mögliche Anstiege. Diese 
vorhabensbedingten Auswirkungen zeitigen aufgrund ihres geringen Umfangs bzw. 
der Möglichkeit zur Kompensation keine Auswirkungen auf den Gebäudebestand am 
Altengammer Hauptdeich bzw. in der Siedlung Vossmoor. Für die Bereiche Gewer
begebiet Schleusenkanal sowie Siedlungen östlich der B 404 ergeben sich auf der 
Grundlage des Modells keine Auswirkungen des Vorhabens. 

zusammenfassend ist nach alledem festzuhalten , dass sich durch die 
Vorhabensplanung , also konkret durch die Einbindung von Gegenmaßnahmen, auch 
in extremen Lastfällen maßgebliche nachteilige Auswirkungen auf die Grundwasser
situation und das Umfeld des Vorhabens ausschließen lassen. Um die prognostizier
ten Auswirkungen zukünftig anhand von konkreten Messdaten belegen zu können , 
hat der Vorhabensträger die Durchführung eines Grundwassermonitorings in den An-
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trag aufgenommen. Wasserwirtschaftliche Belange sprachen damit nicht gegen die 
Zulassung des Vorhabens. 

2.5.5.1 Einwendungen und Stellungnahmen zum hydrogeologischen Gutachten 

Das Gutachten, auf dessen Grundlage nachteilige Auswirkungen auf die Wasserwirt
schaft und das Umfeld des Vorhabens ausgeschlossen werden, ist Gegenstand vie
ler Einwendungen gewesen. Soweit in den Einwendungen 121 , 122 generell gefor
dert wurde , im Gutachten herauszustellen, welche Ergänzungen des Gutachtens auf 
wessen Forderung zurückzuführen sind, war dies abzulehnen, da die Kenntnis die
ses Umstands keine Auswirkungen auf die Anforderungen an Inhalt und Qualität des 
Gutachtens hat. 

2.5.5.1.1 Datengrundlage 

Zu den verwendeten Daten wurde im Einzelnen gerügt, dass 

• die Daten für die Kalibrierung fehlerhaft seien, der Standort PB4 liege im Be
reich der ehemaligen Hafenzufahrt und dass der Vergleich mit AH112 und 
AH118 falsch und irreführend sei (Einwendung 57) 

• die berücksichtigten Messwerte von GW-Messstelle AH118 unvollständig bzw. 
fehlerhaft seien. Bei den Hochwasserereignissen sei das Überlaufen der 
Grundwassermessstelle festgestellt worden, das Ablesegerät funktioniere nur 
bis zu einem bestimmten Wasserstand (Luftdruck) im Messrohr. Die protokol
lierten Messergebnisse und Bewertungen von bestimmten Hochwasserereig
nissen seien daher falsch (Einwendung 57) 

• das Gutachten fälschlicherweise auf dem Ist-Zustand mit geschlossenem 
Schleusenleitdamm und demzufolge erheblich gesunkenem Grundwasser
spiegel beruhe (Einwendung 086) 

• die verwendeten Datenreihen nicht ausreichten, insbesondere seien jüngere 
Hochwasserereignisse und aktuelles Zahlenmaterial unberücksichtigt geblie
ben, so dass die Gefährdungsbeurteilung und die Bemessung der Pumpen
leistung unzutreffend sei (Einwendungen 030, 037, 046, 049, 066, 074, 075, 
095,099, 106, 118, 121 , 122, 124, 130, 133) 

• die bisherige Simulation auf einem viel zu kurzen Zeitraum durchgeführt wur
de, es sei vielmehr ein über mehrere Jahre vorlaufendes Monitoring zu ver
langen (Einwendungen 087, 102, 103) 

• die Berücksichtigung eines Risikozuschlags von 20% fehle , ebenso wie der 
Meeres- und Grundwasserspiegelanstieg und die Elbvertiefung nicht berück
sichtigt worden sei (Einwendung 030, 037, 040, 046, 049, 066, 074, 075, 076, 
080,086,089,098,099, 106, 110, 111, 118, 124, 133) 

• die Ansätze des Gutachtens für den Bereich der nördlich liegenden landwirt
schaftlichen Flächen auf nicht bestätigten und unzureichenden Annahmen be
ruhten. Es müsse neben dem Grundwasserstand die Geschwindigkeit des 
Wasserabflusses berücksichtigt werden . Das Gutachten müsse auch auf die 
Grundwasserstände und den verzögerten Abfluss im Bereich der 
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Besenhorster Sandberge erweitert werden. (Einwendungen 134, 135, 146, 
136) 

• die Gefahren für Grundeigentum, und Leben und Gesundheit seien nicht zu
treffend dargelegt, Tab 18 geht von der Betrachtung von nur 9 Jahren aus, 
was unzureichend ist. (Einwendung 089) 

Diese Einwendungen waren als unbegründet zurückzuweisen. Die für das Gutachten 
verwendete Datengrundlage begegnet aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kei
nen Bedenken. 

So ist die Kritik an der konkreten Darstellung betreffend die Standorte PB 4 und AH 
112 und 118 nicht nachvollziehbar. Die Situation ist auf Seite 100 des Gutachtens 
(Absätze 2 und 3) korrekt dargestellt: AH112 und AH118 liegen außerhalb der ehe
maligen Hafenzufahrt und ihre Standorte werden als Beispiel für Einschaltungen ge
ringdurchlässiger Lagen angeführt. Der Standort der PB4 hingegen, an dem keine 
geringdurchlässigen Lagen erbohrt wurden, liegt im Bereich der ehemaligen Hafen
zufahrt. Die Messwertreihen zur Messstelle AH118 wurden daneben zwar in die Un
tersuchungen einbezogen, sind aber nicht in die Kalibrierung und Validierung des 
numerischen Modells eingegangen. Der Standort wird durch die Daten der Messstel
le AH112 repräsentiert, so dass eventuelle Messfehler an dieser Stelle nicht auf das 
Ergebnis durchschlagen. Für die Ermittlung vorhabenbezogener Auswirkungen ist 
schließlich der Ist-Zustand als Referenz relevant und ist dementsprechend berück
sichtigt worden. 

Weiterhin hat der Vorhabensträger zutreffend ausgeführt, dass das extreme 
oberstromige Hochwasserereignis im Frühjahr 2006 sehr gut mit zeitlich hochaufge
lösten Messdaten zum Grundwasserstand belegt ist. Die durchgeführten Kalibrierun
gen (stationär, instationär) sowie die Validierung anhand des Frühjahrshochwassers 
2006 sind vor diesem Hintergrund und aufgrund der Reichweite des Tideimpulses bis 
über den Maßnahmenbereich hinaus als Kalibrierungsgrundlage sehr gut geeignet 
(vgl. auch Kap. 3.5.4 im Gutachten). Darüber hinaus wurde seinerzeit die Entwick
lung des Wasserstands in den Borghorster Elbwiesen erfasst. Ein Abgleich der 
Messdaten mit denen weiterer Ereignisse (einschließlich dem des Frühjahrs 2011) 
bestätigte die Repräsentanz des Ereignisses in 2006. Insoweit ist die ergänzende 
Einbeziehung neuerer Daten nicht erforderlich gewesen, zumal modifizierte Ereignis
se (längere Dauer, höherer oder mehrere Scheitel etc.) sich nicht auf die beschrieben 
Systemzusammenhänge und die hydraulische Wirkung der Gegenmaßnahmen aus
wirken . Damit war auch die Forderung nach einem über mehrere Jahre vorlaufenden 
Monitoring nicht begründet, da der sehr umfangreiche Datenbestand der hydrogeo
logischen Untersuchungen zur vollständigen Beschreibung des Systems und als 
Grundlage für die numerischen Modellierungen genügte. 
Daneben ist auch die gesonderte Berücksichtigung eines Risikoaufschlags und der 
Auswirkungen paralleler Vertiefungsmaßnahmen oder zukünftiger durch den Klima
wandel hervorgerufener Wasserstandsveränderungen nicht erforderlich. Die Wirkung 
der Gegenmaßnahmen durch die Festlegung absoluter Grenzwerte zur Sperrwerk-
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schließung ist unabhängig von zukünftigen Entwicklungen des Elbwasserstands und 
der Tidedynamik. Durch die Gegenmaßnahmen werden die Wasserstände im Pla
nungsgebiet damit auf absolute Werte begrenzt. Dadurch ist die Prognose möglicher 
vorhabenbezogener Auswirkungen von der zukünftigen Entwicklung des Elbwasser
stands unabhängig zu betrachten und insbesondere ein Sicherheitsaufschlag ent
behrlich. 

Ferner ist auch im Hinblick auf den Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflächen 
nördlich der Besenhorster Sandberge festzuhalten, dass die Aussagen des Gutach
tens auf einer fachlich fundierten und geprüften Basis erfolgen. Den Untersuchungen 
liegen auch für den genannten Bereich u.a. Bohrprofile und Grundwasserstandmes
sungen zugrunde. Die Datengrundlage geht somit deutlich über Annahmen hinaus. 
Die Grundwasserstände sowie die besondere Neubildungssituation im Bereich der 
Besenhorster Sandberge sind gleichfalls in den Untersuchungen berücksichtigt. Dem 
kalibrierten numerischen Modell sind darüber hinaus plausible Bilanzgrößen und 
Grundwasserströmungsgeschwindigkeiten zu entnehmen. 

Schließlich ist aufgrund der Gegenmaßnahmen die Überflutungshöhe im Planungs
gebiet begrenzt. Veränderungen im Tidegeschehen haben daher keinen Einfluss auf 
die in der Tabelle 18 dargestellten vorhabenbezogenen Auswirkungen . Vor diesem 
Hintergrund ist der ausgewertete Zeitraum von 9 Jahren geeignet, um die 
vorhabensbezogenen Auswirkungen der Maßnahme zu betrachten. 

2.5.5.1 .2 Methodik des Gutachtens 

Weiterhin wurde zur fachlichen Vorgehensweise in der Begutachtung gerügt, dass 
eine unzulässige Trennung von Grundwasser und Oberflächenwasser vorgenommen 
worden sei . Dauerhafte Wasserstände von NN +4,5 m im Projektgebiet führten im 
Zusammenhang mit höheren Elbwasserständen und Regenfällen zu einer hohen 
Bodenaufsättigung. Der hydrostatische Druck lasse dann eine Versickerung nicht zu. 
Grundwasser, Qualmwasser und Oberflächenwasser dürften daher nicht inhaltlich 
getrennt betrachtet werden (Einwendung 074). 

In diesem Zusammenhang wurde weiter gerügt, dass in das hydraulische Modell zur 
Qualmwasserproblematik das Oberflächenwasser vom Geesthang und die Einflüsse 
der Hamburger Wasserwerke nicht mit einbezogen worden seien (Einwendungen 
132, 089). 

In den Einwendungen 057, 129, 050, 089, 124,074, 076 wurde dementsprechend ei
ne ganzheitliche Betrachtung aller Maßnahmen (Deich, Kohärenzmaßnahme, Ver
besserung der Binnendeichwasserstände) gefordert. Vor Umsetzung der Kohärenz
maßnahme müssten die Maßnahmen zur Verbesserung der Wassersituation im Bin
nenland umgesetzt werden . Es wird gefordert, vor Beginn der Maßnahme die Was
serstände im Binnenland auf einen sicheren Stand (z.B. NN + 2,75 m) zu bringen. 
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Die Dränung des Grabensystems Escheburg-Vossmoor und Knallgraben sei unzu
reichend berücksichtigt. 

Die Einwendungen waren unbegründet: Im Planzustand tritt im Maßnahmengebiet 
kein dauerhafter Wasserstand von NN + 4,5 m auf. Die Höchstwasserstände bis ma
ximal NN +4,5 m treten nur kurzzeitig während Sturmflutscheiteln ein. Sowohl die 
hydrogeologische Systembeschreibung als auch die numerischen Modellrechnungen 
erfassen weiterhin die Oberflächen-, Qualm- und Grundwassersituation zusammen
fassend einschließlich ihrer hydraulischen Wechselwirkungen. 

Weiterhin werden auch alle relevanten Oberflächengewässer, auch die von der 
Geest kommenden, im Modell abgebildet. Situationen allgemein hohen Grundwas
serstands (die ihrerseits hohe Wasserstände in den Oberflächengewässern bewir
ken) sind in den Modellrechnungen zur Nassphase berücksichtigt. Der Einfluss der 
Grundwasserentnahme durch die Hamburger Wasserwerke ist ebenfalls berücksich
tigt worden . 

Schließlich belegen die vorliegenden Planunterlagen die umfangreichen Maßnahmen 
zur Vermeidung vorhabenbezogener Auswirkungen auf das Umfeld. Die zusätzliche 
Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Situation im weiteren Umfeld der Kohä
renzsicherungsmaßnahme ist überdies nicht Gegenstand dieses Verfahrens und 
muss es auch nicht notwendigerweise sein . Für die Zulassungsfähigkeit des Vorha
bens ist unter dem Gesichtspunkt der Wasserwirtschaft allein maßgebend, ob das 
Vorhaben nachteilige Auswirkungen auf diese zeitigen kann . Soweit diese -wie hier 
geschehen- durch Gegenmaßnahmen ausreichend zu vermeiden sind, besteht kein 
Bedarf nach weiteren Maßnahmen. 

2 .5.5.1 .3 Szenarien 

Betreffend die gewählten Untersuchungsszenarien wurde vorgebracht, dass Darstel
lungen und Bewertungen für den Fall „Mittelwasser" gegen „Hochwasser" (unterirdi
sches Einlaufen des Wassers, Zeit des Rücklaufes für Grundstück Altengammer 
Hauptdeich 118) fehlten (Einwendung 057), die Auswirkungen einer geschlossenen 
Eisdecke im Zusammenhang mit einer Sturmflut im kesselförmigen Untersuchungs
gebiet nicht untersucht worden seien (Einwendung 089) und Aussagen über die 
Langzeitwirkung einer regelmäßigen Vernässung auf das Umland fehlten (Einwen
dungen 095, 106, 121, 122, 099, 130, 133, 074) . 

Die Einwendungen waren unbegründet. Alle relevanten Szenarien sind im Zusam
menhang mit einem möglichen vorhabenbezogenen Grundwasserstandanstieg un
tersucht wurden. Dabei wurde festgestellt, dass es vorhabenbezogen weder zu einer 
Erhöhung der Grundwasserhöchststände noch zu deren häufigerem Auftreten 
kommt. Die genaue zeitliche Entwicklung des Grundwasserstands im Planzustand ist 
anhand der Referenzmessstelle AH112 den Darstellungen der Grundwasserstand-
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ganglinien 148 zu entnehmen. Das Szenario einer geschlossenen Eisdecke ist in sei
nen Auswirkungen mit dem Szenario Sturmflut, wie es im Gutachten erfasst ist, fast 
vollständig vergleichbar. Bei einer geschlossenen oder teilweise geschlossenen Eis
decke wird sich für den Zeitraum einer Sturmflut lediglich eine geringere Versicke
rungsfähigkeit des Untergrundes einstellen. Eine weitergehende Betrachtung dieses 
Szenarios ist damit entbehrlich. 

Im Hinblick auf die thematisierte Langzeitwirkung hat der Vorhabensträger mitgeteilt, 
dass aus hydraulischer Sicht auf das Umland keine vorhabenbezogenen Auswirkun
gen auf die Grundwassersituation zu erwarten seien, die von den im Gutachten be
schriebenen Auswirkungen abweichen. Diese Ausführungen sind aus Sicht der Plan
feststellungsbehörde hinreichend, der Bedarf für eine gesonderte Betrachtung von 
Langzeitwirkungen ist nicht ersichtlich. 

2.5.5.1.4 Untersuchungsgebiet 

Im Hinblick auf das im Gutachten betrachtete Untersuchungsgebiet wurde vorge
bracht, dass Aussagen zu den Auswirkungen auf die Hans-Mayer-Siedlung fehlten 
(Einwendung 037). Außerdem wurde gefordert, das Gutachten auf die nördlich lie
genden Landwirtschaftsflächen und die Deponie Schäferstrift auszudehnen (Einwen
dungen 113, 119) 

Diese Einwendungen waren unbegründet: Aus dem Gutachten geht eindeutig hervor, 
dass der Bereich der Hans-Mayer-Siedlung nicht von vorhabenbezogenen 
Grundwasserstandsänderungen betroffen ist149

. Die Untersuchungen erfassen ferner 
bereits die Bereiche der landwirtschaftlichen Nutzflächen nördlich der Besenhorster 
Sandberge und den Bereich der Altdeponie Schäferstrift. Für beide Bereiche werden 
im hydrogeologischen Gutachten keine vorhabenbezogenen Auswirkungen auf die 
Grundwassersituation festgestellt 150

. 

2.5.5.1 .5 Unglaubwürdigkeit des Ergebnisses 

Schließlich wurde hinsichtlich des Ergebnisses des Gutachtens gerügt, dass die Be
rechnungsergebnisse für Vossmoor nicht glaubwürdig seien (Verringerung des 
Grundwasserpotenzialanstiegs um 20 cm bei Szenario 2006) zumal das 
Dränagewasser beider Randdränagen in das Gebiet geleitet würden (Einwendung 
089) und dass es widersprüchliche Aussagen im Erläuterungsbericht und im Gutach
ten gebe (Einwendungen 121 , 122). Die Planungsunterlagen gingen von geringen 
Auswirkungen aus, andererseits würden aber erhebliche nachteilige Auswirkungen 
bei den Prognoserechnungen beschrieben. 

148 hydrogeologisches Gutachten, Anlagen 35.1, 36.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1 und 41 .1 
149 Z.B. Hydrogeologisches Gutachten, Seite 147: „Im Siedlungsbereich östlich der 8404 sind keine 
vorhabensbezogenen Auswirkungen auf die Grundwassersituation gegeben." 
150 Vgl. z.B. Abbildungen 24 - 28 im hydrogeologischen Gutachten 
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Die Planfeststellungsbehörde teilt die kritische Einschätzung des Ergebnisses nicht. 
Wie vorstehend ausgeführt, beruhen die Ergebnisse auf einer wissenschaftlich aner
kannten Untersuchungsmethode, konkrete Anhaltspunkte für ein fehlerhaftes Vorge
hen bei der Umsetzung der Untersuchung sind nicht vorgetragen oder erkennbar. 
Hinsichtlich der Siedlung Vossmoor ergibt sich auch aus der Rückführung von 
Dränagewasser kein nachteiliger Effekt, denn bei geöffnetem Sperrwerk fließt das 
eingeleitete Dränagewasser in die Elbe ab. Bei geschlossenem Sperrwerk wird der 
Wasserstandsanstieg durch das Schöpfwerk begrenzt. Die geplante Ableitung des 
Dränagewassers reduziert somit nicht die Wirkung der geplanten Gegenmaßnah
men. 

Ebenso sind in den Unterlagen auch keine widersprüchlichen Aussagen enthalten. 
Die Möglichkeit nachteiliger vorhabenbezogener Auswirkungen wird im Gutachten 
ausschließlich für den Fall eines uneingeschränkten Tideeinflusses im Bereich der 
Borghorster Elbwiesen festgestellt. Bei einer Umsetzung der Maßnahme gemäß Pla
nungsunterlagen sind, wie auch im Gutachten ausgeführt, aufgrund der Gegenmaß
nahmen keine nachteiligen vorhabenbezogenen Auswirkungen zu erwarten. 

2.5.5.2 Einwendungen und Stellungnahmen betreffend das 
Grundwassermonitoring 

In den Einwendungen 019, 074, 076, 081 , 082, 089, 090, 094, 113, 119, 121 , 122, 
128, 130 wird gefordert, 

• das vorgesehene Monitoring auf mindestens 10 Jahre auszudehnen, um ver
schiedene Hochwasserfälle (Kettenfluten, lang andauernde Hochwasserereig
nisse) zu erfassen und vor Baubeginn und kontinuierlich während der Bau
phase unter Hinzuziehung der Daten ab 1.1.2011 durchzuführen 

• die Messanlagen auf korrekte Messwerterfassung und Speicherung zu kon
trollieren; vor besonderen Ereignissen sei eine zusätzliche Kontrolle der 
Messanlagen anzustreben. 

• die Ergebnisse transparent darzustellen, die Daten jährlich zusammengefasst 
und in geeigneter Form (Bericht) zu veröffentlichen und mit den Modellprog
nosen zu vergleichen und zu bewerten. (Darstellung im Internet differenziert 
mit Bezug zu den Einzelbrunnen). 

• ein geeignetes Monitoringnetz für Oberflächen- und Grundwasserstände zu 
betreiben und bestehende und neu zu setzende Brunnen mit Fernübertra
gungsdatenloggern auszustatten und die Daten online im Internet verfügbar 
zu machen, als Wochen- und Monatswerte aufbereitet. Die Werte sind zu er
gänzen durch Messwerte des Elbpegels sowie Niederschlagsdaten . 
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• 1 x jährlich und nach jedem schweren Hochwasserereignis die Daten zu analy
sieren und mit den Prognosewerten zu vergleichen. Die Auswertungen jährlich 
in einer öffentlichen Präsentation zu berichten. 

• bei von den Prognosen abweichenden Ergebnissen in einem fest definierten 
Gremium, an dem auch Vertreter der Gemeinden und der betroffenen Bevöl
kerung beteiligt wären, über eine geänderte Betriebsweise des Sperrwerks 
und des Schöpfwerks zu beraten. 

• das Monitoring unverzüglich auf den Bereich der landwirtschaftlichen Flächen 
nördlich des Projektgebietes (Randmoor) auszudehnen. 

Der Vorhabensträger hat dazu entgegenet, dass das Monitoring für eine Dauer von 5 
Jahren nach der Umsetzung vorgesehen sei. Eine unbegrenzte Laufzeit sei nicht zu 
begründen, da die Wasserstände im Maßnahmengebiet durch die Gegenmaßnah
men begrenzt seien. Eine gesonderte Kontrolle der Messeinrichtungen vor und nach 
absehbaren Extremereignissen sei zweckmäßig, eine leserliche Darstellung der 
Messergebnisse sei vorgesehen. Für das Monitoring seien keine zusätzlichen Mess
stellen erforderlich. 

Die Forderungen waren teilweise begründet. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 
ist das Monitoring für die geforderte Mindestdauer von 1 O Jahren ab Fertigstellung 
der Baumaßnahme durchzuführen 151

. Die Begründung des Vorhabensträgers trägt 
insoweit nicht zur Beschränkung der Laufzeit auf fünf Jahre, denn mit dem Verweis 
auf die Gegenmaßnahmen ließe sich auch ein kompletter Verzicht auf ein Monitoring 
rechtfertigen. Das Grundwassermonitoring ist jedoch der wesentliche Bestandteil des 
Nachweises der tatsächlichen Entwicklung des Grundwasserstandes, wie er gerade 
zur Beweisführung erforderlich ist. In einem Zeitraum von 10 Jahren ist aber mit sehr 
viel höherer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich eine Vielzahl unter
schiedlicher Szenarien eingestellt haben wird, auf deren Grundlage sich die berech
neten Prognosen am Maßstab der tatsächlichen Messwerte verifizieren lassen und 
so eine erhöhte Beweiskraft haben werden. 

Aus diesem Grund war auch eine regelmäßige Kontrolle der Messeinrichtungen, ins
besondere vor und nach Extremereignissen zu beauflagen 152

, ebenso wie eine Ver
öffentlichung der erfassten Daten mit einer Bewertung der Ergebnisse unter einer 
noch bekanntzugebenden Adresse im Internet zu fordern war 153

. Mit dieser Form der 
Veröffentlichung der kommentierten Daten wird jedoch die größtmögliche Verbreitung 
der Informationen sichergestellt, so dass die Verpflichtung zu einer weiteren Präsen
tation in der Öffentlichkeit entbehrlich ist. 

151 Ziffer 1.2.3.1 
152 Ziffer 1.2.3.2 
153 Ziffer 1.2.3.3 
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Die ausdrückliche Verpflichtung zur Einrichtung eines Monitoringnetzes war entbehr
lich, da dieses bereits Antragsgegenstand war und damit planfestgestellt wurde . So
weit ein Beginn des Monitorings noch vor Fertigstellung der Baumaßnahme gefordert 
wurde , war dieser Forderung zu folgen 154

. Die Entwicklung der Wasserstände vor, 
während und nach den Bauarbeiten liefern wichtige Informationen zum Systemver
ständnis und stellen damit eine bedeutende Beurteilungsbasis dar. 
Hingegen war für den Fall der abweichenden Entwicklung der Grundwasserstände 
keine Pflicht zur erneuten Beratung der Betriebsweise in einem noch zu bestimmen
den Gremium zu verfügen. Für den nicht zu erwartenden Fall, dass die Grundwas
serstände sich anders als prognostiziert entwickeln, wären ingenieurtechnische Lö
sungen zu entwickeln, mit denen das geschuldete Ziel , die Herstellung des Tideein
flusses unter gleichzeitiger Beschränkung der Auswirkungen auf ein verträgliches 
Maß, erreicht werden kann. 

Schließlich ist auch die geforderte Ausweitung des geplanten Monitorings nicht erfor
derlich, da der Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflächen nördlich der 
Besenhorster Sandberge nicht von vorhabenbezogenen Grundwasserstands
änderungen betroffen ist. Das vorgesehene Monitoring genügt zur Beweissicherung 
auch hinsichtlich der nördlich anschließenden Flächen. 

2.5.5.3 

2.5.5.3.1 

Einwendungen und Stellungnahmen betreffend die Wasserwirtschaft im 
Übrigen 

Funktionsweise des Sperrwerk 

In den Einwendungen 121 , 122 wird bezweifelt, dass ein in den Leitdamm eingebau
tes Sperrwerk ein kontinuierliches Einsickern von Elbwasser verhindern könne, ob
gleich der Leitdamm bei Hochwasser immer Qualmwasser in die Planungsfläche ab
geben werde . 

Die Einwendung war zurückzuweisen, denn ausweislich der Planunterlagen soll nicht 
das geschlossene Sperrwerk das Zusickern von Elbwasser in das Maßnahmengebiet 
verhindern. Die Abführung des durch den Leitdamm zusickernden Wassers (sowie 
des zusätzlich aus dem Grundwasser und aus dem Niederschlag zutretenden Was
sers) wird ab dem festgelegten Maximalwasserstand vielmehr durch das integrierte 
Schöpfwerk sichergestellt155

. 

2.5.5.3.2 Begründung für die Dränage 

In der Einwendung 130 wird eine Begründung für die Errichtung einer Dränage öst
lich von Escheburg-Vossmoor gefordert, in der Einwendung 099 wird hinterfragt, wa
rum für die Siedlungen in Geesthacht (Hans-Meyer-Siedlung, Narzissenweg, Moor-

154 Ziffer 1.2.3.1 
155 Hydrogeologisches Gutachten, Seite 121, 2. Absatz 
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siedlung) keine Dränage geplant worden sei. In den Einwendungen 081, 125, 099 
wird in diesem Zusammenhang die Befürchtung geäußert, dass das Abströmen aus 
dem oberen Grundwasserleiter durch das Rückströmen aus dem Elbhochwasser 
verhindert werde und der Grundwasserspiegel in der Hans-Meyer-Siedlung hierdurch 
steige. 

Die Einwendungen waren unbegründet. Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde folgt 
aus dem geohydrologischen Gutachten eine hinreichende und zutreffende Begrün
dung betreffend den grundsätzlichen Einsatz von Drängen und die konkrete Stand
ortwahl für die Dränagen. Der Vorhabensträger hat insoweit zutreffend drauf hinge
wiesen, dass im Gutachten ausführlich dargestellt sei, dass es im südlichen Teil der 
Siedlung Vossmoor bei einzelnen Szenarien (Sturmfluten bis 4,5 mNN) zu geringfü
gigen vorhabenbezogenen Grundwasserstandanstiegen komme. Diese kurzzeitigen 
Anstiege seien bei mittleren Grundwasserständen nicht mit nachteiligen Auswirkun
gen verbunden. Um auch im Falle des Zusammentreffens allgemein hoher Grund
wasserstände (Nassphase) mit einem entsprechenden Sturmflutereignis nachteilige 
vorhabenbezogene Auswirkungen ausschließen zu können , kompensiere die Rand
dränage in diesen Fällen den möglichen vorhabenbezogenen 
Grundwasserstandsanstieg. Die Randdränage stelle sicher, dass es vorhabenbezo
gen nicht zu einer Erhöhung der Grundwasserhöchststände kommt. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde sind für die in der Einwendung 099 benann
ten Bereiche ausweislich des Gutachtens im Vergleich zur Siedlung Vossmoor gera
de keine zusätzlichen Gegenmaßnahmen erforderlich. Die Siedlungsbereiche östlich 
der B404 sind aufgrund ihrer Entfernung zum Maßnahmengebiet und der hydrogeo
logischen Gegebenheiten nicht von vorhabensbezogenen Auswirkungen auf die 
Grundwassersituation oder die Oberflächenentwässerung betroffen. Ein Ansteigen 
des Grundwasserspiegels in der Hans-Meyer-Siedlung durch einen Rückstau ist si
cher auszuschließen . 

2.5.5.3.3 Auswirkungen des Betriebs der Randdränage 

In der Einwendung 074 wird gerügt, dass der Betrieb der Randdränage durch die 
Grundwasserabsenkung diverse Gefahren zur Folge haben könne: 

• Gefährdung der Standsicherheit von Gebäuden 
• Beeinträchtigung anderer Grundwasserbenutzungen, insbesondere der Trink

wasserversorgung 
• Salzaufstieg durch zu große Grundwasserentnahme 
• Mobilisierung von wassergefährdenden Stoffen aus Altlasten 

Die Einwendung war zurückzuweisen. Der Betrieb der Randdränage führt lediglich zu 
einer Reduzierung des Grundwasserstandanstiegs bei allgemein hohen bis sehr ho
hen Grundwasserständen 156

. Grundwasserstandabsenkungen in den Bereich mittle-

156 Hydrogeologisches Gutachten, Seite 123, letzter Absatz 
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rer, niedriger oder gar extrem niedriger Grundwasserstände werden durch die Rand
dränage nicht verursacht. Eine Gefährdung der Standsicherheit von Gebäuden durch 
drainagebedingte Grundwasserstandabsenkungen kann daher ausgeschlossen wer
den. Aus dem gleichen Grund ist im Hinblick auf den Betrieb der Drainage auch eine 
Beeinträchtigung anderer Grundwassernutzungen (einschließlich der Trinkwasser
gewinnung), eine Schadstoffmobilisierung und ein Aufstieg salzhaltigen Grundwas
sers auszuschließen. 

2.5.5.3.4 REK-Leitprojekt 

In den Einwendungen 057, 050, 074, 076, 089, 095, 124, 129, 141 wird gerügt, dass 
das REK-Leitprojekt bisher nicht in aller Konsequenz umgesetzt worden sei, so dass 
die Lage der Anwohner bei länger andauernden Hochwasserperioden heute bereits 
mehr als kritisch sei . Diese Situation werde durch das zusätzliche Oberflächenwas
ser, durch die wiederhergestellte Tide und das dann verstärkt auftretende 
Qualmwasser verschlimmert. Bisher hätten die Maßnahmen des REK-Projektes die 
Überflutung der Altengammer und Escheburger Wiesen nicht verhindern können. Es 
wird daher gefordert, dass vor Beginn der Maßnahme die Wasserstände im Binnen
land auf einen sicheren Stand (NN + 2,75 m) gebracht werden . 

Die Einwendungen waren unbegründet. Das REK-Leitprojekt ist vom hier plangegen
ständlichen Vorhaben unabhängig zu betrachten und daher in seiner Wirksamkeit 
etc. nicht zu hinterfragen. Das hydrogeologische Gutachten fußt auf aktuellen und 
konkreten Bestandsaufnahmen sowie ergänzenden Untersuchungen. Maßgeblich für 
die Frage der Feststellung des vorgelegten Plans war lediglich, ob das zugelassene 
Vorhaben ausgehende von diesem Zustand nachteilige Auswirkungen zeitigen kann , 
die gegen eine Zulassung sprechen. Der Vorhabensträger ist vorhabensbedingt aber 
gerade nicht dazu verpflichtet, die heutigen Wasserstände im Binnenland zu verbes
sern. 

2.5.5.3.5 Kosten 

In der Einwendung 116 wird gerügt, dass die Kosten für Länder und Bund zum Erhalt 
der angrenzenden Straßen wegen der Dauervernässung der Fundamente erheblich 
ansteigen würden. 

Die Einwendung war unbegründet. Die angrenzenden Straßen werden vorhabenbe
dingt keinem höheren Dauergrundwasserstand ausgesetzt sein, so dass nachteilige 
Auswirkungen auch unter Kostengesichtspunkten auszuschließen sind. 
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2.5.6 Gewässerschutz 

Bei dem Aspekt des Gewässerschutzes handelt es sich um einen wichtigen öffentli
chen Belang, dessen hohe Bedeutung im Rahmen der Abwägung maßgeblich zu 
berücksichtigen war. Der Gewässerschutz ist gesetzlich im WHG verankert, dort ins
besondere in Abschnitt 2, §§ 25ff. In § 6 Abs. 1 Nr. 1 WHG wird zudem dargelegt, 
dass eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung auch den Schutz vor nachteiligen 
Veränderungen der Gewässereigenschaft umfasst. Damit ist nach Maßgabe der 
WRRL die Sicherung der ökologischen Gewässerfunktionen in den Vordergrund der 
gesetzlichen Zielsetzung gerückt.157 Weiterhin sind im WHG die Zielvorgaben der 
WRRL 158 umgesetzt worden, die für Oberflächengewässer u.a. ein Verschlechte
rungsverbot, die Reduzierung der Verschmutzung mit prioritären Stoffen i.S.d. Art 2 
Nr. 30 WRRL sowie die Einstellung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von 
prioritär gefährlichen Stoffen i.S.d. Art 2 Nr.30 WRRL vorsieht. 

Einleitungen von Stoffen der genannten Art und Verschmutzungen mit prioritären 
Stoffen sind mit dem Vorhaben nicht verbunden, überdies ist auch kein Verstoß ge
gen das Verschlechterungsverbot ersichtlich. Vielmehr wird mit der Umsetzung des 
planfestgestellten Vorhabens dem aus der WRRL stammenden und ebenfalls in§ 27 
Abs. 2 Nr. 2 WHG enthaltenen sogenannten Verbesserungsgebot entsprochen. 
Planbetroffen ist das Gebiet „Elbe Ost" als Teilabschnitt der Tideelbe. Die Elbe ist in 
diesem Bereich als erheblich verändertes Gewässer i.S.d. § 28 WHG eingestuft wor
den 159. Nach§ 27 Abs.2 WHG ist die Elbe in diesem Abschnitt daher so zu bewirt
schaften, dass eine Verschlechterung des ökologischen Potenzials und des chemi
schen Zustands vermieden wird und dass ein gutes ökologisches Potenzial und ein 
guter chemischer Zustand erreicht wird. 

Wie bereits im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung dargestellt worden ist160
, 

kommt es durch das planfestgestellte Vorhaben zu einer Umwandlung vorhandener 
Stillgewässer in einen Tidelebensraum, die eine Aufwertung für den aquatischen Le
bensraum bedeutet und damit positiv zu bewerten ist. Die Maßnahme zieht damit 
nicht nur eine Umwandlung in Tidelebensräume mit Flachwasserbereichen, Süßwas
serwatten und Tideröhrichten nach sich, sondern vor allen Dingen eine deutliche 
Vergrößerung von Gewässerökosystemen. Neben dem reinen Flächengewinn nimmt 
auch die Habitatvielfalt stark zu . 

Da auf der anderen Seite anlagebedingte Sedimentationsprozesse weitestgehend 
auszuschließen sind, ergeben sich auch unter diesem Aspekt keine als erheblich zu 
bewertenden Beeinträchtigungen . Insgesamt wird für das Oberflächengewässer da
mit keine Verschlechterung des ökologischen Potenzials bzw. des chemischen Zu
stands eintreten. Mit dem planfestgestellten Vorhaben wird der Belang des Gewäs
serschutzes folglich besonders gefördert, so dass dieser Aspekt im Rahmen der Ab-

157 Reinhard/Czychowski, Kommentar zum WHG, 10. Auflage, § 6 Rn. 3 
158 EG-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG 
159 Vgl. Anlage 2 zum Beitrag der FHH zum Bewirtschaftungsplan nach Artikel 13 der WRRL, Senats
drucksache Nr. 2009/02488 vom 19.01 .2010 
160 Ziffer 2.4.1.1.4 
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wägung entsprechend seiner Bedeutung zugunsten des Vorhabens zu berücksichti
gen war. 

Weiterhin hat auch der Schutz des Grundwassers eine hohe Bedeutung z.B. für die 
Nutzung zur Trinkwassergewinnung, zumal das Vorhaben in unmittelbarer Nähe zu 
einem Wasserschutzgebiet liegt. Auch im Hinblick auf den Grundwasserschutz ergibt 
sich aus dem Vorhaben aber kein Verstoß gegen die Schutznormen aus dem WHG 
und der WRRL. Insbesondere sind keine vorhabensbedingten nachteiligen Auswir
kungen auf die Grundwasserbeschaffenheit ersichtlich. Auswirkungen bedingt durch 
einen Schadstoffeintrag aus vorhandenen Altlasten können ausgeschlossen werden, 
ebenso wie ein baubedingter Eintrag von Schadstoffen auszuschließen ist. 

Somit standen Belange des Gewässerschutzes der Zulassung des Vorhabens nicht 
entgegen. Im Hinblick auf den Gewässerschutz sind gleichwohl verschiedene Ein
wendungen vorgebracht worden: 

2.5.6.1 Drainagewirkung 

In den Einwendungen 074, 076, 132 wird gerügt, dass mit der Einleitung von ent
nommenem Grundwasser eine Eisenfällung verbunden mit einer Trübung, Verfär
bung, Verschlammung und Sauerstoffzehrung in Oberflächengewässern verursacht 
werden könne. Vor der Einleitung des drainierten Wassers sei dieses zu reinigen , um 
den Eintrag von Schadstoffen zu verhindern. 

Die Einwendung war unbegründet. Nachteilige Auswirkungen durch eine Ableitung 
eisenhaltigen Drainagewassers (Trübung, Verfärbung, Verschlammung, Sauerstoff
zehrung) werden aufgrund der vorgesehenen Enteisenung des Wassers (vgl. u.a. 
Kapitel 2 des LBP) ausgeschlossen. Eine weitergehende Reinigung des erfassten 
Wassers von Schadstoffen ist darüber hinaus nicht erforderlich, da die Ergebnisse 
der Grundwasseruntersuchungen in der Anstrommessstelle Esch 15.1 unauffällig 
sind. 

2.5.6.2 Verbleib des abgepumpten Wassers 

In der Einwendung 130 wird hinterfragt, wo das aus dem Gebiet ungefiltert gepumpte 
Wasser verbleibe. In den Einwendungen 074, 076, 132 wird dazu ergänzt, dass hin
sichtlich der Pumpgewässer eine Filterung und Reinigung des abgepumpten Was
sers vor der Wiedereinleitung vorgenommen werden müsse. Das Rückpumpen von 
Wasser aus dem Projektgebiet in die Elbe stelle eine Benutzung des Gewässers El
be dar und bedürfe einer wasserbehördlichen Erlaubnis nach §1 O WHG. 

Die Einwendungen waren unbegründet. Insoweit ist klarzustellen, dass das im Be
darfsfall über das Schöpfwerk zu pumpende Elbwasser im Bereich der Leitdammöff
nung über Druckrohrleitungen in den natürlichen Vorfluter Elbe eingeleitet wird. Eine 
Darstellung dazu findet sich im Erläuterungsbericht, Teil 1, Kapitel 6, S.11. Einer 
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Reinigung oder Filterung bedarf es nicht, da das in die Elbe zurückgepumpte Wasser 
von dort stammt, eine zusätzliche Verunreinigung daher auszuschließen ist. Aus die
sem Grund handelt es sich auch nicht um eine gesondert genehmigungsbedürftige 
Einleitung in den Vorfluter Elbe. Das Wasser wird lediglich innerhalb des Gewässers 
umverteilt. 

2.5.6.3 Trinkwassergefährdung 

In den Einwendungen 129, 031, 089, 074, 076 wird befürchtet, dass durch die nicht 
genau vorhersehbaren Grundwasserveränderungen sich im Boden befindliche Gift
stoffe aus Altlasten lösten und das Trinkwassereinzugsgebiet mit Folgen für die 
Trinkwassergewinnung beeinträchtigt würde . 

Die Einwendungen waren unbegründet. Im Bereich der Besenhorster Sandberge 
kommt es im Plan-Zustand aufgrund der Gegenmaßnahmen nicht zu einer vorha
benbezogenen Erhöhung der Grundwasserverhältnisse. Daher ist auch keine vorha
benbezogene Mobilisierung von Schadstoffen aus den bekannten Altlastverdachts
fläche möglich. Sollte im Planzustand verunreinigtes Elbwasser in das Maßnahmen
gebiet strömen, ist ebenfalls keine Trinkwassergefährdung gegeben, da der 
Grundwasserabstrom in Richtung Elbe erfolgt. 

2.5.6.4 Havarie 

In den Einwendungen 091 , 092, 116, 117, 076 wird befürchtet, dass das geöffnete 
Gebiet und alle angrenzenden Wohngebiete durch einen Tankerunfall zerstört wer
den könnten und insbesondere das Trinkwasser verseucht würde . 

Die Einwendungen waren unbegründet. Im Falle einer Havarie oder anderer Kata
strophen können Beeinträchtigungen der Borghorster Elbwiesen, der angrenzenden 
Gebiete und konkret des Trinkwassers durch kontaminiertes Elbwasser ebenfalls 
ausgeschlossen werden, da durch das Schließen des Sperrwerkes das Eindringen 
von kontaminiertem Elbwasser ausgeschlossen werden kann. 

2.5.6.5 Zusätzliche Schadstoffbelastung durch „Hafencity" Geesthacht 

In der Einwendung 123 wird eine zusätzliche Schadstoffbelastung des Gebietes mit 
Dioxinen , Pestiziden , Hexachlorbenzolen und Schwermetallen befürchtet, da die 
Planungen der Stadt Geesthacht („Hafencity") zu vermehrtem Schiffsverkehr und ei
nem erhöhten Risiko von Schiffskollisionen führten . 

Die Einwendung war unbegründet. Eine eventuell durch das Projekt Hafencity Gees
thacht ausgehende zusätzliche Belastung wäre in dem betreffenden Genehmigungs
verfahren zu prüfen und zu bewerten. 
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Wasserrechtliche Erlaubnis 

In den Einwendungen 121, 122 wird gerügt, dass eine wasserrechtliche Erlaubnis für 
die bauzeitliche Wasserhaltung innerhalb der Baugrube für das Sielbauwerk nicht 
gleichzeitig mit dem Planfeststellungsbeschluss ergeht. 

Diese Einwendungen waren unbegründet. Gern. § 9 Abs.3 WHG sind Maßnahmen, 
die dem Ausbau eines Gewässers dienen, keine Benutzungen im Sinne des Geset
zes. Das zugelassene Vorhaben ist ein solcher Gewässerausbau. Damit sind sämtli
che Bestandteile des Vorhabens, d.h. auch die Wasserhaltung in der Baugrube, 
wasserrechtlich nicht gesondert zulassungsbedürftig, sondern vielmehr mit dem 
Planfeststellungsbeschluss zugelassen. 
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2.5.7 Bodenschutz 

Der Bodenschutz ist durch die Wiederherstellung des Tideeinflusses deutlich betrof
fen. Die großflächige Bodenentnahme im Vorhabensgebiet, sowie der Bodenauftrag 
und die Verdichtung von Flächen durch Bautätigkeit und Baustellenverkehr stellen 
einen massiven Eingriff in die Bodenschichtung dar. 

Andererseits sind die unmittelbar planbetroffenen Böden überwiegend stark 
anthropogen überformt und teilweise erheblich mit Schadstoffen belastet, die vor der 
Errichtung des Leitdamms mit den Elbsedimenten eingetragen wurden . Die Entfer
nung der schadstoffbelasteten Auffüllungen ist so positiv zu bewerten, da ihr Verbleib 
in der Fläche wegen des möglichen Schadstoffeintrags in die Umwelt ein Risiko dar
stellt . Auch kommt einem Großteil des konkret zu entnehmenden Bodens bereits in 
seiner jetzigen Lage keine Archivfunktion mehr zu, da er nicht natürlich gewachsen 
ist, sondern beispielsweise durch Aufhöhungen im Bereich der Elbwiesen und Ab
bauten im Bereich der Teiche geprägt sind . Letztlich wird im Rahmen der Maßnahme 
zum Teil stark belasteter Landboden in weniger belasteten Gewässerboden umge
wandelt, der sich grundsätzlich ungestört entwickeln kann . 

Im Rahmen der Wattflächengestaltung einschließlich der hydraulischen Anbindung 
der Altengammer Teiche an die Elbe und den kleineren Baumaßnahmen sind insge
samt 194.000 m3 Boden auszubauen , wovon 86.000 m3 Boden nicht im Rahmen die
ser Baumaßnahme wiederverwertet werden können und abgefahren werden müs
sen. Ja nachdem, wie hoch die Schadstoffbelastung des abgetragenen Bodens ist, 
werden die Böden fachgerecht entsorgt oder wiederverwertet. Die Baumaßnahme 
wird ab Beginn der Wattflächengestaltung und Leitdammverbreiterung bodenmecha
nisch begleitet, um das Bodenmanagement auf Grundlage der vor Ort gewonnenen 
Erkenntnisse im Detail abzustimmen. 

Unter Berücksichtigung der maßgeblich positiven Auswirkungen des Vorhabens für 
den gesamten Naturhaushalt, aber auch unter dem Aspekt einer Verbesserung der 
bodenbezogenen Gesamtsituation durch eine fachgerechte Trennung, Weiterver
wendung oder Beseitigung der teilweise hoch belasteten Böden, fiel die Abwägung -
trotz der vorhandenen Einschnitte in das Schutzgut Boden - daher zu Gunsten des 
Vorhabens aus. 

Hinsichtlich des Bodenschutzes gab es mehrere Stellungnahmen und Einwendun
gen . 
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2.5.7.1 Bodenmanagement 

In den Stellungnahmen 051, 094 wurde darauf hingewiesen, dass durch das Aufbrin
gen von Bodenmaterial auf der elbseitigen Böschung des Leitdamms keine Besorg
nis des Entstehens schädlicher Bodenveränderungen hervorgerufen werden dürfe. 
Insbesondere sei darauf zu achten, dass das Bodenmaterial für die anschließend 
geplante Grünlandnutzung (Beweidung I Futtermittelgewinnung) geeignet sei. Das 
bei der Umgestaltung der Wattfläche anfallende humose Oberbodenmaterial sei auf
grund seiner Schadstoffbelastung nicht zum Auftrag an diese Stelle geeignet. 

Die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV161 enthalte u.a. Angaben zu 
Regelmächtigkeiten von durchwurzelbaren Bodenschichten in Abhängigkeit von der 
(Folge-)Nutzung und der Vegetationsart. Für Grünland sei eine Regelspannweite von 
50 - 150 cm (u.a. in Abhängigkeit von den physikalisch-chemischen Eigenschaften 
des Bodenmaterials) angegeben. Die humose Lage solle dabei eine Mindestmäch
tigkeit von 15 - 20 cm aufweisen. Es werde empfohlen, mittelhumoses Material mit 
einem Humusgehalt zwischen 2 und 4 % zu verwenden . Eine Umlagerung von Mate
rial innerhalb der Fläche südlich des Horster Damms sei zulässig, sofern es zu keiner 
Schadstoffanreicherung komme. Der humose Oberboden der Flächen solle vor der 
Aufhöhung zunächst abgeschoben werden. Er könne jeweils als oberste Lage der 
durchwurzelbaren Bodenschicht wieder verwendet werden. 

Fast das gesamte Bodenmanagement erfolge auf Hamburger Staatsgebiet. Lediglich 
die Auftragsfläche LDE-1 (siehe Abbildung 6.10-1: Übersicht der Abtrags- und Auf
tragsflächen) auf der dem Schleusenkanal zugewandten Seite des Leitdammes rage 
in Schleswig-Holsteinisches Gebiet. Es sei gegenüber dem Kreis Herzogtum 
Lauenburg, Der Landrat, Fachdienst Abfall und Bodenschutz, nachzuweisen, dass 
hier aufgetragenes Material die Zuordnungswerte Z 1 nach LAGA nicht überschreite. 

Die Stellungnahmen waren durch Aufnahme klarstellender Schutzauflagen zu be
rücksichtigen 162

. Soweit darauf hingewiesen worden ist, dass für die Wiederherstel
lung der Leitdammböschung geeignetes Bodenmaterial zu verwenden sei, ist dies 
dem Grunde nach zwar bereits im Bodenmanagement, das Gegenstand der An
tragsunterlage ist, berücksichtigt worden. Dort wird aber unzutreffend dargestellt, 
dass der vom Leitdamm abgetragene Oberboden zwischengelagert und wiederauf
getragen werden solle . Im Zuge der weiteren Vorhabensplanung hat sich insoweit 
ergeben, dass eine Zwischenlagerung und Wiederverwendung aufgrund einer damit 
verbundenen Nährstoffanreicherung nicht angezeigt ist163

. Als Folge der Verlegung 
der Kreisstraße auf den Leitdamm werden dortige Flächen mit einer Vegetation des 
Typs Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
teilweise und zeitweilig in Anspruch genommen. Das aufgebrachte Bodenmaterial 
muss jedoch die Wiederentwicklung des Lebensraumtyps nach Abschluss der Bau
maßnahmen ermöglichen. Bei Verwendung eines geeigneten Bodens, einer geeigne-

161 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBI. 1 S. 1554), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 31 des Gesetzes vom 24. Februar 201 2 (BGBI. 1 S. 212) 
162 Ziffern 1.2.7.6 und 1.2.7.7 
163 Vgl. dazu schon vorstehend Ziffer 2.4.2.4.3.1 
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ten Saatmischung und einer LRT-kompatiblen Mahd lassen sich magere Wiesen des 
Typs 6510 regenerieren. 

Der Vorhabensträger hat im Übrigen darauf hingewiesen , dass eine Nutzung mit Be
weidung und Futtermittelgewinnung vor der Umsetzung der Kohärenzmaßnahme auf 
den betroffenen Flächen nicht stattgefunden habe und aufgrund des Vorrangs des 
FFH-Erhaltungsziels „Magere Flachland-Mähwiesen" auch in Zukunft nicht intendiert 
sei. Eine genauere Schutzauflage betreffend die Einhaltung von Grenzwerten für die 
Nutzung der Flächen zur Futtermittelgewinnung war vor diesem Hintergrund entbehr
lich, zumal im Bodenmanagement bereits festgelegt ist, dass humoser Oberboden 
aus den Abtragsbereichen fachgerecht entsorgt werden soll164

. 

2.5.7.2 Schadstoffbelastung der Böden 

In den Einwendungen 076, 082, 095, 128, 130 wird die Schadstoffbelastung der ab
zutragenden bzw. zur Aufhöhung zu verwendenden Böden thematisiert. 

Im Einzelnen wird kritisiert, dass 

• dioxinbelastete Böden im Gebiet verlagert würden, 
• der im Planungsgebiet abgetragene Sand zur Verbreiterung des Leitdamms 

eingesetzt werden solle, obwohl er schadstoffbelastet sei, 
• dass bei Erhöhung des Querwegs belastete Materialien eingesetzt würden . 

Daneben wird die Erstellung und Fortschreibung eines Altlastenkatasters für das ge
samte Gebiet gefordert. 

Den Einwendungen war durch die Verfügung von Schutzauflagen abzuhelfen 165
. Bei 

der Verwertung von Böden werden die "Anforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Abfällen Teil II Technische Regeln Bodenmaterial (TR Boden)" der 
LAGA berücksichtigt. Diese Technische Regel wurde von der 63. Umweltministerkon
ferenz zur Kenntnis genommen und per Protokollnotiz unter anderem von den Bun
desländern Hamburg und Schleswig-Holstein in den Ländern veröffentlicht und in 
den Vollzug übernommen. Die Bodenumlagerung hat ferner unter Berücksichtigung 
des§ 12 BBodSchV zu erfolgen, so dass die Besorgnis des Entstehens schädlicher 
Bodenveränderungen ausgeschlossen werden kann. Durch eine Abstimmung und 
Genehmigung der Ausführungsplanungen mit den zuständigen Bodenschutzbehör
den wird sichergestellt, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf Mensch und Um
welt zu befürchten sind. 

Die Erstellung und Fortschreibung der Altlastenkataster obliegt als Landesaufgabe 
den jeweiligen Bundesländern und ist im Rahmen dieses Vorhabens nicht geschul
det. 

164 Erläuterungsbericht Teil 1 Kapitel 6, S.24 
165 Ziffer 1.2.7.5 
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2.5.7.3 Monitoring der Sedimentationsprozesse 

In den Stellungnahmen 082, 094 wird gefordert, die Verlandung des Gebietes mit ei
nem Monitoring der Sedimentationsprozesse zu kontrollieren und zu bewerten. So
weit die Maßnahmenziele durch Sedimentation gefährdet würden , seien geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen. Nach Interpretation des ProAqua-Gutachtens sei der der
zeitige Untersuchungsstand zur Sedimentation mit Unsicherheiten behaftet und kön
ne durch Kalibrierung der Modellparameter nach Entwicklung der Fläche sinnvoller
weise verbessert werden. Da die Sedimentation mit den Schadstoffeinträgen un
trennbar einhergehe, sei diese Kalibrierung nach der Entwicklung der Fläche für eine 
verbesserte Modellierung zwingend erforderlich. 

Die Forderung war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde unbegründet. Aus dem 
Gutachten von ProAqua166 ergibt sich eindeutig, dass eine über die gesamte be
netzte Fläche gleichmäßige Sedimentation eine Auflandung von ca. 1,5 cm pro Jahr 
erzeugen würde. Da die Auflandung jedoch nicht gleichmäßig im gesamten betroffe
nen Bereich stattfindet, wird es einige Bereiche mit keiner oder nur ganz geringer 
Sedimentation geben, zu denen auch die Wattflächen nahe der Leitdammöffnung 
gehören. In den stärker betroffenen Bereichen (vor allem im Teich) wird anfänglich 
eine entsprechend höhere Sedimentation stattfinden. Bezieht man die Sedimentati
onsfracht auf diese Schwerpunktfläche, so ergibt sich ausweislich des Gutachtens 
anfänglich eine mittlere Auflandung in den Sedimentationsbereichen von ca . 3 cm 
pro Jahr. Das Gutachten ist insoweit eindeutig und bedarf keiner weiteren Kalibrie
rung. Da die Sedimentation zudem nur in den regelmäßig überstauten Flächen ein
treten wird, die nicht mehr zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzt werden, ist auch 
unter dem Gesichtspunkt der zukünftigen Nutzung kein Bedarf für ein Monitoring er
kennbar. 

Dementsprechend ist auch in den Antragsunterlagen dargestellt worden, dass die 
anfängliche Aufsedimentation gewünschte Voraussetzung für die Herausbildung ei
ner naturnahen benthischen Lebensgemeinschaft und der Entwicklung naturnaher 
Lebesnräume und Habitate ist. Die Einhaltung der Maßnahmeziele wird überdies 
durch das ohnehin geschuldete Monitoring der FFH-Gebiete sichergestellt . 

166 Modelluntersuchungen zu den Borghorster Elbwiesen, Antragsunterlage, Teil 7 
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2.5.8 Eigentums- und Nutzungsbelange 

Eigentums- und Nutzungsbelange sind grundrechtlich durch Art 14 GG geschützt und 
damit entsprechend ihrer hohen Bedeutung in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Durch die planfestgestellte Maßnahme werden grundstücksbezogene Eigentums
und Nutzungsbelange nicht in der Form nachteilig betroffen, dass diese Belange die 
Zulassung des Vorhabens hätten ausschließen können. 

Die bauliche Inanspruchnahme privater Flächen ist nicht Gegenstand dieses Plan
feststellungsverfahrens. In dem zukünftig tidebeeinflussten Gebiet innerhalb der 
Borghorster Elbwiesen stehen jedoch einzelne Flächen noch in privatem Eigentum 
und werden teilweise zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken genutzt. Infolge der 
Wiederherstellung des Tideeinflusses wird es zu faktischen Auswirkungen durch die 
zeitweilige Überflutung privater Flächen im außendeichs liegenden Gebiet der 
Borghorster Elbwiesen kommen. 

Bisher erfährt die Gesamtfläche der Borghorster Elbwiesen regelmäßig bei langan
haltenden Oberwasserhochwässern für bis zu 5 Wochen eine Überflutung durch Si
cker- und Qualmwasser bis zu einer Höhe von +4,00 mNN167

. Die im Privateigentum 
befindlichen Flächen liegen zum größten Teil auf einer Höhenlage von über +3,5 
mNN, d.h. sie sind von diesen regelmäßigen Überflutungen derzeit in Teilen betrof
fen. Nach Umsetzung der Maßnahme wird es durch den Betrieb des Sperr- und 
Schöpfwerks nicht mehr zu einer langanhaltenden Überstauung der Flächen in einer 
Höhenlage von über +2,70m NN kommen. Dafür sind jedoch tidebedingt nunmehr 
häufiger kurzzeitige (wenige Stunden andauernde) Überstauungen bis zu einer ma
ximalen Höhe von +4,50 m NN zu erwarten, die die landwirtschaftlich genutzten Flä
chen betreffen können. Flächen, die oberhalb von +4,00 m NN liegen, sind von die
sen Ereignissen bis zu siebenmal im Jahr betroffen, Flächen unterhalb dieser Lage 
werden entsprechend häufiger betroffen sein 168

. Diese Auswirkungen sind jedoch 
aufgrund der Sozialbindung des Eigentums hinzunehmen. 

Der Inhalt des nach Art 14 GG geschützten Eigentumsrechts kann durch sogenannte 
Inhalts- und Schrankenbestimmungen konkretisiert werden . Unter Inhalts- und 
Schrankenbestimmungen versteht das BVerfG die generelle und abstrakte Festle
gung von Rechten und Pflichten durch den Gesetzgeber hinsichtlich solcher Rechts
güter, die als Eigentum geschützt werden 169

. Wie vorstehend dargelegt, sind für das 
planbetroffene Gebiet Naturschutzgebietsverordnungen erlassen worden, die u.a. 
das Ziel der Wiederherstellung des Tideeinflusses auf die Borghorster Elbwiesen 
festschreiben. Diese Verordnungen sind als Inhalts- und Schrankenbestimmungen 
einzuordnen 170

, da sie den Umfang des geschützten Eigentumsrechts an den Grund-

167 Erläuterungsbericht Kapitel 7, Seite 6 
168 Eine detaillierte Aufstellung zur Häufigkeit der Überflutungen in verschiedenen Höhenlagen ist dem 
hlsdrogeologischen Gutachten, S. 143, Tabelle 16 zu entnehmen 
1 9 BVerfGE 110, 1, 24 f = NJW 2004, 2073, 2077 
170 Regelungen, die die Nutzung von Grundstücken aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes 
beschränken, sind keine Enteignungen im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG, sondern Bestimmungen von 
Inhalt und Schranken des Eigentums im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG, ständige Rspr, vgl. Urteil 
vom 24. Juni 1993 - BVerwG 7 C 26.92 - BVerwGE 94, 1, 3 f. 
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flächen im Naturschutzgebiet konkretisieren. Sie sind als solche grundsätzlich Aus
druck der Situationsgebundenheit des Grundeigentums - hier der Belegenheit des 
Grundstücks in einem in naturschutzrechtlicher Hinsicht besonders schützenswerten 
und schutzbedürftigen Raum - und damit als Ausdruck der Sozialbindung des Eigen
tums hinzunehmen, zumal sich aus der verfassungsrechtlichen Garantie des Grund
eigentums kein Anspruch auf Einräumung gerade derjenigen Nutzungsmöglichkeiten 
herleiten lässt, die dem Eigentümer den größtmöglichen wirtschaftlichen Vorteil ver
sprechen 171

. Mit der Umsetzung des vom Verordnungsgeber festgelegten Ziels durch 
die plangegenständliche Maßnahme wird damit der Rahmen des so ausgestalteten 
Eigentumsrechts ausgefüllt. 

Die Auswirkungen durch die Wiederherstellung des Tideeinflusses auf die Privat
grundstücke sprechen damit auch im Rahmen der Abwägungsentscheidung nicht 
gegen die Zulassung des Vorhabens. Dieses Ergebnis wird auch dadurch bestärkt, 
dass die faktischen Auswirkungen vor dem Hintergrund der aktuellen Nutzung der 
Grundstücke ohnehin als sehr gering einzuschätzen ist. Allenfalls die Flurstücke 
1921 und 1922 der Gemarkung Altengamme sind durch häufiger auftretende Überflu
tungen stärker nachteilig betroffen. Das Flurstück 1922 wird als Böschungsfläche 
zum Teich ca. 100 Mal im Jahr überstaut werden. Da es schon jetzt aufgrund seiner 
Lage nicht landwirtschaftlich genutzt wird, ergibt sich diesbezüglich keine Einschrän
kung. Das Flurstück 1921 wird zur Heugewinnung genutzt. Diese Nutzung ist auch 
zukünftig bei kurzzeitigen häufigeren Überflutungen von Teilen des Grundstücks nur 
unwesentlich eingeschränkt. 

Weitere nachteilige Auswirkungen auf Eigentums- und Nutzungsbelange sind nicht 
ersichtlich. Insbesondere ergeben sich solche nicht aus einer Veränderung der 
Grundwasserstände. Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen zur Umweltver
träglichkeitsprüfung (Ziffer 2.4.1) und zu den wasserwirtschaftlichen Belangen (Ziffer 
2.5.5) ergibt, wird das Vorhaben hydraulische Auswirkungen unterschiedlicher Inten
sität hervorrufen. Für die binnendeichs gelegenen Gebiete sind jedoch allenfalls ge
ringfügige Auswirkungen zu erwarten, die keine nachteiligen Effekte hervorrufen 
können, die eine Versagung der Zulassung erforderten. 

Die Auswirkungen auf das Grundwasser führen so insbesondere nicht dazu, eine Ge
fährdung des Gebäudebestands entlang des Altengammer Hauptdeichs oder in der 
Siedlung Vossmoor anzunehmen, ebenso wie der Bereich des angrenzenden Ge
werbegebiets unter Berücksichtigung der Schutzwirkung der Sickerwasserdränage 
nicht nachteilig betroffen sein wird. Eine Gefährdung von noch weiter entfernt liegen
den Siedlungsgebieten kann aufgrund fehlender vorhabensbedingter Auswirkungen 
ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Im Hinblick auf Eigentums- und Nutzungsbetroffenheiten ist gleichwohl eine Vielzahl 
von Einwendungen erhoben worden. 

171 BVerfG, Beschluss vom 9. Oktober 1991 - 1 BvR 227/91 - BVerfGE 84, 382, 385 

216 



2.5.8.1 

Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

Einwendungen wegen mangelnder Flächenverfügbarkeit 

In den Einwendungen 121, 122 wurde gerügt, dass nach Aussagen in den Antrags
unterlagen Grunddienstbarkeiten noch zu bestellen seien und dass die Eigentums
verhältnisse am Leitdamm noch nicht geklärt seien. 

Die Einwendungen waren unbegründet. Der Vorhabensträger hat dazu erschöpfend 
mitgeteilt, dass Grunddienstbarkeiten nur für den Fall vorgesehen gewesen seien, 
dass ein Eigentumserwerb der für bauliche Maßnahmen erforderlichen Flächen 
scheitern würde. Es hätten jedoch alle benötigten Flächen erworben werden können. 
Betreffend den Leitdamm sei mit dem WSA ebenfalls eine entsprechende Vereinba
rung getroffen worden, die einen späteren Eigentumsübergang ermöglicht. Damit 
stand eine mangelnde Flächenverfügbarkeit der Zulassung des Vorhabens nicht ent
gegen . 

2.5.8.2 

2.5.8.2.1 

Einwendungen wegen befürchteter Auswirkungen auf außendeichs lie
gende Grundstücke in den Borghorster Elbwiesen 

In der Stellungnahme 028 wurde die Bereitstellung einer Ersatzweide in Deichnähe 
für das Flurstück 2989 gefordert , mit der Möglichkeit der Aktivierung der Flächen
prämie. Das Flurstück 2989 werde als Pferchplatz für die Schafsbeweidung der 
Hochwasserschutzanlagen genutzt. Als Zusatzleistung zum Beweidungsgeld seien 
dem Schäfer die Zahlungsansprüche für die Beantragung von der Produktion ent
koppelter EU-Hilfen im Rahmen der Betriebsprämie übertragen, die dieser aktiviere. 
Die Zahlungsansprüche lägen im Eigentum des Bezirksamts (691 ,07 EUR jährlich). 

Die Forderung war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde begründet. Die Nutzung 
der Fläche als Pferchplatz wird nach der Vorhabensumsetzung nicht mehr möglich 
sein. Insoweit ist eine eindeutige Nutzungsbetroffenheit gegeben und war dem 
Vorhabensträger aufzugeben, eine Ersatzfläche bereitzustellen 172

. 

2.5.8.2.2 

In zwei weiteren Einwendungen wurde ein Wertverlust bzw. eine Nutzungsein
schränkung von Grundstücken gerügt, die innerhalb der Borghorster Elbwiesen bele
gen sind (Einwendungen 052, 079). Der Vortrag bezieht sich zum einen auf ein Flur
stück, das im Wesentlichen mit Laub- und Nutzholz bestanden ist, das als Schnitt
grünkultur dient. Das andere Flurstück ist Grünland bzw. Brachfläche . Beide Eigen
tümer befürchten, dass die Flurstücke aufgrund der Überflutungen faktisch nicht 
mehr nutzbar sind, obgleich diese Nutzungen nach den einschlägigen Naturschutz
gebietsverordnungen zulässig seien. Der bisher auf der Grundlage der Flurbereini-

172 Ziffer 1.2.2. 7 
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gung und durch den Leitdamm gewährte Schutz der Flurstücke würde nunmehr weg
fallen. Ungeschütztes Aussendeichland unterliege einem hälftigen Wertverlust. 

Die Einwendungen waren unbegründet. Es ist schon sehr fraglich, ob hier tatsächlich 
die befürchtete Wertminderung der Flurstücke eintreten wird . Die Flurstücke liegen 
bereits im Ausgangszustand im Außendeichgebiet, da der Leitdamm gerade keine 
Hochwasserschutzanlage ist. Insoweit kann sich eine Wertminderung nicht aus dem 
Verlust eines bestehenden Hochwasserschutzniveaus ergeben. 

Maßgeblich zu berücksichtigen ist vor allem aber der Umstand, dass die Flurstücke 
durch die Naturschutzgebietsausweisung in ihren Nutzungsmöglichkeiten bereits klar 
definiert sind. Inhalts- und Schrankenbestimmungen sind als Ausfluss der Sozialge
bundenheit des Eigentums aber grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen 173

. 

Die Hamburgische und die Schleswig-Holsteinische Naturschutzgebietsverordnung 
stellen sich als rechtmäßige Ausprägung der Inhalts- und Schrankenbestimmung des 
Eigentumsrechts dar, so dass der Wert der betroffenen Flurstücke unter Berücksich
tigung dieser Faktoren zu bemessen wäre. Die Wiederherstellung des Tideeinflusses 
auf das Gebiet ist gerade als Ziel in diesen das Eigentumsrecht prägenden Natur
schutzgebietsverordnungen niedergelegt, woraus eine konkrete Zweckbestimmung 
für die Flurstücke folgt, deren Umsetzung dementsprechend keine Wertminderung 
darstellen kann 174

. 

Hinzukommt, dass selbst eine geringfügige Grundstückswertminderung für sich ge
sehen keinen Abwehranspruch gegen das Vorhaben begründete, denn es kommt in
soweit allein auf die Auswirkungen an, die von dem Vorhaben faktisch ausgehen 175

. 

Nur wenn diese sich als unzumutbar erweisen, wenn also ein Vorhaben zu einem 
massiven und praktischen vollständigen Wertverlust führt, kann eine Wertminderung 
als abwägungsrelevanter Belang beachtlich sein 176

. Dies trifft aber hier offensichtlich 
nicht zu: 

Der Vorhabensträger hat insoweit zutreffend darauf hingewiesen, dass die in Rede 
stehenden Flurstücke auf einer Höhe von +4,00 bis +4,50 m NN liegen. Ab einer Ge
ländehöhe von +4,00 m NN sinkt die Zahl der Tidebeeinflussung auf 7 Ereignisse im 
Jahr, die schwerpunktmäßig im Winterhalbjahr stattfinden. Länger anhaltende Ober
elbehochwasser werden die Flächen in Zukunft nicht mehr beeinträchtigen, da recht
zeitig das Sperrwerk geschlossen und ein Wasserstand im Gebiet bei +2,70 mNN 
gehalten wird . Diese Prognosen sind durch das geohydrologische Gutachten auch 
hinreichend belegt worden. Damit sind die Auswirkungen auf die fraglichen Flurstü
cke als gering und in keinem Fall als unzumutbar einzuschätzen. 

173 Axer in: Epping/ Hillgruber, Beck'scher Online-Kommentar zum GG, Art 14, Rn 72 
174 Vgl. insoweit auch BVerwG, Urteil vom 28.03.2007, 9 A 17/06, Rn 19, zitiert nach juris: „Nicht 
schutzwardig und mithin nicht abwägungserheblich ist ein Belang dann, wenn sein Träger sich ver
nanftigerweise auf die mit dem geplanten Vorhaben verbundenen Veränderungen einstellen musste 
und er deswegen nicht auf den Fortbestand einer bestimmten Situation vertrauen durfte" 
175 BayVGH, NVwZ 1995, 895 
176 OVG Lüneburg, 7 MS 115/07, Rn 34, zitiert nach juris 
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Auch im Hinblick auf die gerügte faktische Nutzungseinschränkung ergibt sich auf der 
Grundlage der vorstehenden Erwägungen damit kein Belang, der dem Vorhaben 
entgegengehalten werden könnte. Aufgrund der Gegenmaßnahmen sind die Flurstü
cke im Planzustand gerade nicht vollständig ungeschützt. Eine kurzzeitige, maximal 
wenige Stunden dauernde Überflutung der Flurstücke ist im Planzustand aufgrund 
des Sperrwerkbetriebs nur bei wenigen Tidehochwasserereignissen pro Jahr zu er
warten. Darüber hinaus erfolgt vorhabenbezogen keine dauerhafte Vernässung der 
Flurstücke. Die jetzige Nutzung als Grünland, teilweise Brachfläche bzw. als 
Gehölzfläche kann daher auch weiterhin erfolgen. 

Die zu erwartenden Auswirkungen halten sich nach alledem im Rahmen der eigen
tumsrechtlichen Sozialbindung nach Art. 14 Abs.1, S.2 und Abs.2 GG. Da damit 
schon kein Anspruch auf Schutzvorkehrungen zur Vermeidung nachteiliger Wirkun
gen auf Rechte Dritter besteht, scheidet auch jeglicher Wertersatzanspruch nach 
§ 74 Abs.2 S.3 HmbVwVfG bzw.§ 141 Abs. 2 Satz 3 LVwG aus. 

2.5.8.3 Befürchtete nachteilige Auswirkungen für die Land- und Forstwirtschaft 
sowie die Fischerei 

In mehreren Einwendungen wurden Schäden für Land- und Forstwirtschaft befürchtet 
und die Berücksichtigung der Fischereirechte eingefordert. 

• In den Einwendungen 121, 122 wurde bezweifelt, dass bei einer stärkeren 
Vernässung der Flächen in den Borghorster Elbwiesen eine landwirtschaftli
che Nutzung noch möglich sein werde . 

• In der Stellungnahme 023 wurde ausgeführt, dass trotz des Bodenabtrags 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden könne, dass das im tidebeeinflussten 
Gebiet gewonnene Futter belastet würde und dann nicht verfüttert werden 
könne. Es sei zu klären, wer für die Entsorgung des belasteten Futters aufzu
kommen habe. 

• In den Einwendungen 113, 119 wird befürchtet, dass bei einem höheren 
Grundwasserstand bedingt durch das Gaslager der Stadtwerke und die Müll
kippe Schäferstrift Grundwasserverunreinigungen auftreten könnten, die die 
Grundwasserentnahme zur Versorgung der Nutztiere unmöglich machten. 
(Brunnen auf Flurstück 13/1, Gemarkung Besenhorst, Flur2 und FS53/Flur 3) 

• In den Einwendungen 082, 094, 1 28 wird für die bereits heute belasteten 
Grünflächen auf Geesthachter Gebiet ein Schadstoff-Monitoring gefordert, um 
zu klären, inwieweit sich die Überflutung der Weiden auf die Schadstoffwerte 
des Grünbewuchses auswirkt. Für die landwirtschaftliche Nutzung der von der 
Kohärenzsicherungsmaßnahme betroffenen Flächen bestünden aufgrund der 
im Rahmen der Statuserhebung ermittelten Schadstoffbelastungswerte (ins-
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besondere Dioxine) bereits jetzt Bewirtschaftungsauflagen . Diese beträfen die 
Futtergewinnung und die Beweidung sowie im Falle des lnverkehrbringens 
von Lebensmitteln (Schlachttiere , Milcherzeugung) auch die Vorlage von Un
bedenklichkeitsanalysen aus Eigenuntersuchungen der landwirtschaftlichen 
Betriebe. Durch ein projektbegleitendes Überwachungsprogramm zur Schad
stoffbelastung des Bodens werde den futtermittel- und lebensmittelrechtlichen 
Aspekten in ausreichendem Maße Rechnung getragen, sodass bei entspre
chend kurzfristiger Berichterstattung zeitgerecht auf Veränderungen der 
Schadstoffsituation durch Folgeuntersuchungen bei Futter- und Lebensmit
telns reagiert werden könne und Bewirtschaftungsauflagen erforderlichenfalls 
angepasst werden könnten 

• In den Einwendungen 082, 128 wird gefordert, das auf die Brenndolde ausge
richtete Mähkonzept auf Geesthachter Flächen auch in Zukunft sicherzustel
len. Bei einer Verschlechterung der Schadstoffwerte seien die erhöhten Be
wirtschaftungs- bzw. Entsorgungskosten durch den Vorhabensträger zu tra
gen. 

• In der Stellungnahme 051 wird gefordert, in Fällen einer längerer Überstauung 
der landwirtschaftlich genutzten Flächen und einem dadurch bedingten Abset
zen belasteter Sedimente auf der Vegetationsschicht sicherzustellen, dass 
nach dem Hochwasser ein Säuberungsschnitt erfolgt. 

• Mit der Einwendung 048 wird um eine Klarstellung des Umstands gebeten, 
dass der Einwender Inhaber des Fischereirechts an der Elbe vor Altengamme, 
einschließlich des ehemaligen Altengammer Hafens, sei. In den Antragsunter
lagen werde unzutreffend nur der Pächter eines einzelnen Vereinsgewässers 
als Betroffener benannt, obgleich weitere Pächter und Einzelpersonen betrof
fen seien. Eventuelle Einschränkungen des Fischereirechts, wie etwa geän
derte Zuwegungen, seien direkt mit dem Fischerei-Verein Altengamme abzu
sprechen. 

Die Einwendungen waren unbegründet. 

Die landwirtschaftliche Nutzung innerhalb der Borghorster Elbwiesen wird auch wei
terhin im bisherigen Rahmen möglich bleiben . Diese unterliegt innerhalb der Natur
schutzgebiete bereits jetzt naturschutzfachlichen Einschränkungen und Nutzungs
vorschriften zur Förderung der schützenswerten Grünlandbestände. In den regelmä
ßig tidebeeinflussten Gebieten, der Profilierungsfläche, die im Eigentum des 
Vorhabenstägers steht, wird es zukünftig keine Futtergewinnung oder andere land
wirtschaftliche Nutzung mehr geben. Die meisten der ansonsten verbleibenden land
wirtschaftlich genutzten Flächen werden in Abhängigkeit von der Höhenlage aber nur 
selten für wenige Stunden und vorrangig im Winterhalbjahr durch höhere Tiden be
einflusst werden, so dass hier eine Nutzung weiterhin möglich ist. 
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Wie vorstehend bereits ausgeführt, wird es durch den Tideeinfluss aber nicht zu einer 
Zunahme der Schadstoffbelastung kommen, so dass eine weitere Belastung der ge
wonnenen Futter- oder Lebensmittel nicht zu erwarten steht. Wie im 5. Bericht des 
Bundes und der Länder DIOXINE (UBA 2007) festgehalten wird , sind die Konzentra
tionen von Dioxinen/Furanen und PCB in Relation zum Beginn der Neunzigerjahre in 
nahezu allen Kompartimenten bis auf Boden und Sedimente deutlich gefallen. Pro
benwerte liegen meist deutlich unterhalb gesetzlich festgelegter Grenzwerte. Das 
Messprogramm im Kompartiment Wasser (Dioxin-Datenbank des Bundes und der 
Länder, Stand Februar 2006) konkretisiert diese Aussagen in Hinblick auf „Schad
stoffgehalte in Fließgewässern in Schleswig-Holstein". Die Messwerte der 271 Pro
bendatensätze zu PCB lagen fast ausschließlich unter der Nachweisgrenze von 
0,0005 µg/I (lediglich 40 der 1.614 Einzelkongenere lagen über der Nachweisgren
ze). Die Ergebnisse machen deutlich , dass negative Auswirkungen durch die Überflu
tung der Grünländer und die hier stattfindende Beweidung bzw. Futtergewinnung ge
rade in Hinblick auf Dioxine nicht zu erwarten sind, so dass ein zusätzliches 
Monitoring oder ein Säuberungsschnitt nicht anzuordnen war. 

Ebenso werden die Bereiche des Gasspeichers sowie der Altdeponie nicht von vor
habenbezogenen Grundwasserstandsänderungen betroffen sein, die Grundwasser
entnahme zur Versorgung von Nutztieren bleibt damit unberührt. 

Schließlich ergibt sich aus Sicht der Planfeststellungsbehörde kein Anlass, die An
tragsunterlagen zu ändern oder besondere Schutzauflagen zugunsten des Inhabers 
der Fischereirechte zu verfügen. Das Recht, im planbetroffenen Gebiet Fischerei zu 
betreiben, wird durch das Vorhaben nicht berührt, ebenso ergeben sich aus der Dar
stellung im Antrag keine Auswirkungen auf die konkrete Inhaberschaft der Fischerei
rechte . Das prinzipielle Fischereirecht ist im Antrag erfasst und in der Abwägung hin
reichend berücksichtigt. Die Fischerei wird im Rahmen der Naturschutzgebietsver
ordnung weiterhin ausgeübt werden können , Auswirkungen ergeben sich allenfalls 
aus einer geänderten Zuwegung. Diese sind aber in jedem Fall zumutbar, auch ohne 
die Verpflichtung des Vorhabensträgers zur näheren Abstimmung mit dem 
Einwender, denn es ist nicht ersichtlich, dass die Beschränkung der Zuwegung auf 
den Altengammer Hauptdeich die Ausübung des Fischereirechts de facto unmöglich 
machen würde . 
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Befürchtete nachteilige Auswirkungen auf binnendeichs liegende 
Grundstücke und Gebäude im Privateigentum 

In zahlreichen Einwendungen wurde vorgetragen, dass nachteilige Auswirkungen 
des Vorhabens auf Grundstücke, Gebäude und Anlagen befürchtet würden . 

Im Einzelnen : 

Bereich Altengammer Hauptdeich 
Betreffend verschiedene Grundstücke am Altengammer Hauptdeich wurde in den 
Einwendungen 053, 055, 056, 057 vorgetragen, dass aufgrund eines erheblichen 
Grundwasseranstiegs und durch Qualmwasser bei Oberelbehochwasser Schäden an 
den Wohnhäusern befürchtet würden. Daneben wurde vom Inhaber eines Garten
baubetriebs am Altengammer Hauptdeich eingewandt, dass bei früheren Hochwas
serperioden Blattfall an den in Bodenkultur stehenden Schnittrosen festgestellt wor
den sei. Bei Umsetzung der Maßnahme werde mit nachhaltigen negativen Auswir
kungen durch Vernässung der Kulturböden, erheblichen Schäden an den Kulturen 
sowie sinkenden Ernteerträgen und Schäden sowie Beeinträchtigungen der Stand
festigkeit an Betriebsgebäuden und Gewächshäusern gerechnet. 

Weiter wurde vorgetragen , dass bei der Ertüchtigung des Altengammer Hauptdeichs 
eine Deichkernentwässerung gebaut worden sei, mit der der Wasserweg insbeson
dere zu Haus Nr. 118 erheblich verkürzt worden sei. Bei Tideeinfluss könne das 
Wasser nun jederzeit einlaufen . Bereits nach Abschluss der Deichbaumaßnahme 
seien Fundamentänderungen festgestellt worden (Risse in Wänden und Böden). Bei 
Umsetzung der Maßnahme werde das Wasser unterirdisch verstärkt fließen und we i
tere Schäden verursachen. 

Bereich Escheburg-Vossmoor 
In den Einwendungen 129, 139, 133, 141, 145, 109, 111, 125, 085, 089, 124, 059, 
066, 074, 075, 077, 076 wird für das Gebiet Escheburg-Vossmoor aufgrund von 
Vernässung der Eintritt einer Wertminderung der Gebäude und Grundstücke befürch
tet. Infolgedessen wird eine Gefährdung der Altersvorsorge, eine Reduzierung der 
Beleihungsgrenzen für Immobilien aufgrund eines schon eingetretenen Wertverlusts, 
zusätzliche Kosten für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie die Entste
hung höherer Erschließungskosten erwartet. Die Gebäude ließen sich schlechter 
verkaufen bzw. vermieten und die Gärten seien in ihrer Nutzung eingeschränkt . Ver
sorgungsleitungen und die Abwasser-Kanalisation seien durch Aufschwimmen ge
fährdet. Es wird daher eine Verletzung des Grundrechts auf Eigentum gern. 
Art 14 GG gerügt. 
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Bereich Hans-Meyer-Siedlung und weitere Siedlungsgebiete in Geesthacht 
In den Einwendungen 

030,031 , 032,033, 035,036, 037,038, 040, 041,042,043, 044,046,049,058,060, 
062,063, 064,065, 066,067, 068, 069, 070, 071,072, 074, 075,077, 076, 080,081 , 
086,087,090,091 , 092, 093, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 
112, 115, 116, 117, 118, 124, 125, 126, 127, 131 , 137, 138, 140, 143, 144 

werden für das Gebiet der Hans-Meyer-Siedlung und für weitere Gebiete bzw. Sied
lungen in der Umgebung von Geesthacht massive Schäden durch einen erhöhten 
Grundwasserspiegel befürchtet. Im Einzelnen werden erhebliche Schäden an Ge
bäuden, Öltanks in Kellerräumen und an Heizungsanlagen befürchtet. Weiterhin wird 
eine Gefährdung der Altersvorsorge, eine Reduzierung der Beleihungsgrenzen für 
Immobilien aufgrund eines schon eingetretenen Wertverlusts, zusätzliche Kosten für 
Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie die Entstehung höherer Erschlie
ßungskosten gerügt. Es sei nicht mehr möglich, Versicherungen gegen etwaige 
Schäden abzuschließen bzw. es würden deutlich höhere Versicherungskosten ent
stehen. Die Gebäude ließen sich schlechter verkaufen bzw. vermieten und die Gär
ten seien in ihrer Nutzung eingeschränkt. Versorgungsleitungen und die Abwasser
Kanalisation seien durch Aufschwimmen gefährdet. Eine weitere Erhöhung der 
Grundwasserstände, auch nur um wenige Zentimeter, könne nicht toleriert werden. 
Es wird daher eine Verletzung des Grundrechts auf Eigentum gern . Art 14 GG ge
rügt. In den Einwendungen 062, 063, 064, 065 wird ferner gerügt, dass ein in die 
Wiesen eingebauter Gasspeicher durch Wasser zerstört werden könne . 

Hinterland der Besenhorster Sandberge 
In den Einwendungen 024, 114, 113, 116, 117, 119, 134, 135, 146, 136 wurde u.a. 
betreffend die Flächen der bäuerlichen Selbstschutzgemeinschaft Geesthacht
Besenhorst-Escheburg dargelegt, dass die kontinuierliche Flutung der Flächen zu ei
nem Grundwasseranstieg im Gebiet der Acker- und Weideflächen im Hinterland der 
Besenhorster Sandberge führen werde . Damit verbunden werde ein verzögerter Ab
lauf des Niederschlags sowie eine verschlechterte Binnenentwässerung erwartet. Die 
negativen Auswirkungen, wie schlechtere Befahrbarkeit und quantitative und qualita
tive Mindererträge könnten je nach Ausmaß des Grundwasser-Anstiegs existenzge
fährdend sein. 

Die Einwendungen waren unbegründet. 

Der Vorhabensträger hat mit dem hydrogeologischen Gutachten unter Berücksichti
gung der Gegenmaßnahmen (Sperr- und Schöpfwerk, Randränagen) eindeutig 
nachgewiesen , in welchen Bereichen und in welchen Situationen faktische Grund
wasseranstiege in welchem Maße zu erwarten sind. Danach können 
vorhabensverursachte , unmittelbar nachteilige Auswirkungen auf Gebäude und 
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Grundflächen, wie sie in den Einwendungen benannt worden sind, sicher ausge
schlossen werden. 

Bereich Altengammer Hauptdeich 
Im Bereich des südlichen Altengammer Hauptdeichs, südlich der Hausnummer 82, 
wird das sogenannte Grundwasserpotential z.B. bei Sturmflutereignissen und 
oberstromigen Hochwasserereignissen ansteigen können, es bleibt aber gleichwohl 
in jedem untersuchten Lastfall noch deutlich unter dem bisher maximal gemessenen 
Grundwasserpotential. Aus diesem Potentialanstieg können sich zudem keine nach
teiligen Folgen ergeben. Der Bereich des südlichen Altengammer Hauptdeichs ist 
geologisch durch seine geringdurchlässige Kleibedeckung 177 gekennzeichnet, die 
dazu führt , dass im Ist-Zustand weitgehend gespannte Grundwasserverhältnisse 
vorherrschen. Tatsächliche kurzzeitige Grundwasserstandsanstiege werden 
vorhabensbezogen daher allenfalls in sehr geringem Maße verursacht werden kön
nen. In keinem Fall wird dies aber dazu führen, dass ein tatsächlicher Grundwasser
anstieg in nachteiligem Umfang stattfinden wird. 

Hinzukommt, dass die bisher tatsächlich gemessenen extremen Grundwasserpoten
tiale immer mit extremen oberstromigen Hochwassern zusammenfielen. Solche wer
den durch den Sperr- und Schöpfwerksbetrieb aber gerade ausgeschlossen, so dass 
sich ein Anstieg extremer Grundwasserpotentiale auch insoweit ausschließen lässt. 
Nach alledem sind nachteilige Folgen an Gebäuden oder Grundstücken im Bereich 
des südlichen Altengammer Hauptdeichs in jedem Fall ausgeschlossen. 
Auch unter Berücksichtigung der angesprochenen Deichkernentwässerung ergibt 
sich für das Gebiet entlang des Altengammer Hauptdeichs keine abweichende Ein
schätzung. Die Deichbauarbeiten haben bezüglich der möglichen vorhabenbezoge
nen Auswirkungen auf das Grundwasser keine maßgebliche Veränderung der Situa
tion verursacht. Aufgrund der Verbreitungsgrenze des Kleis im unmittelbaren Umfeld 
des Deichs, der Kolmation im Bereich der früheren Teichsohle sowie der geringen 
vertikalen Durchlässigkeit der Auesande sind nachteilige Auswirkungen auch weiter
hin auszuschließen. 

Für das Gebiet entlang des nördlichen Altengammer Hauptdeichs wird es zudem 
aufgrund der Gegenmaßnahmen vorhabenbezogen nicht zu einer Erhöhung der tat
sächlichen Grundwasserhöchststände kommen, d.h. auch ein befürchteter erhebli
cher Grundwasseranstieg durch Qualmwasser tritt hier nicht ein . Mit der Begrenzung 
des Wasserstands durch den Schöpfwerksbetrieb ergibt sich im Umfeld des Pla
nungsraums durch eine Verminderung der maximalen Grundwasserstände z.B. wäh
rend extremer oberstromiger Hochwasserereignisse sogar eine Entlastung der Situa
tion gegenüber dem lstzustand. Durch die Integration einer Dränageleitung südlich 
des Verlaufs des Altengammer Hauptdeichs werden zudem Restauswirkungen, die 
z.B. bei einem zusammentreffen von ohnehin schon hohen Grundwasserständen 
und einem oberstromigen Hochwasser eintreten könnten, für den Bereich des nördli
chen Altengammer Hauptdeichs vermieden. 

177 Vergleiche dazu: Hydrogeologisches Gutachten, Anlage 10.2 (Geologischer Detailschnitt H-1) 
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Bereich Escheburg-Vossmoor 
Für das Gebiet Escheburg-Vossmoor lassen sich nachteilige Auswirkungen aus dem 
gleichen Grunde ausschließen. Die Bereiche am nördlichen Altengammer Haupt
deich und der Siedlung Vossmoor sind geologisch durch niedrige Geländehöhen und 
geringe Grundwasserflurabstände geprägt. Geringdurchlässige Bodenschichten sind 
meist nur geringmächtig ausgeprägt und können Fehlstellen aufweisen. Im Falle des 
Zusammentreffens bestehender hoher Grundwasserstände und einem 
vorhabensverursachten Grundwasseranstieg wären daher nachteilige Folgen nicht 
gänzlich auszuschließen. Wie bereits dargestellt, lassen sich diese Restauswirkun
gen aber jedenfalls durch den Betrieb der Randdränage nördlich des Maßnahmen
gebietes vermeiden. Hier kann es in bestimmten Konstellationen sogar zu einer ge
ringfügigen Überkompensation des Grundwasseranstiegs kommen. 

Bereich Hans-Meyer-Siedlung. weitere Siedlungsgebiete in Geesthacht und Hinter
land der Besenhorster Sandberge 
Vorhabensverursachte Auswirkungen auf die Grundstücke und Gebäude in der 
Hans-Meyer-Siedlung und anderen Bereichen von Geesthacht östlich der B 404 sind 
ebenso ausgeschlossen wie Grundwasserstandsänderungen im Hinterland der 
Besenhorster Sandberge. Mit dem hydrogeologischen Gutachten konnte belegt wer
den , dass die Grundwasserstände in den Bereichen nicht von dem plangegenständ
lichen Vorhaben beeinflusst werden . Die Entwässerung der an das Vorhabensgebiet 
angrenzenden Flächen bleibt vom Vorhaben unberührt und wird auch zukünftig ge
währleistet sein . Vor diesem Hintergrund konnten auch nachteilige Auswirkungen auf 
den Gasspeicher ausgeschlossen werden . 

Verursachung mittelbarer Schäden in allen umliegenden Gebieten 
Weiterhin ist in allen Gebieten auch jegliche Verletzung von Art 14 GG wegen derbe
fürchteten mittelbaren Auswirkungen wie zusätzliche Instandhaltungs- und Unterhal
tungskosten, eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten oder erschwerte Versiche
rungsbedingungen ausgeschlossen. Das Vorhaben war damit auch insoweit unter 
Berücksichtigung des grundrechtlich gewährten Eigentumsschutzes zulassungsfä
hig. 

Die in den Einwendungen und im Erörterungstermin benannten Auswirkungen ste
hen aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht zu erwarten. Wie vorstehend dar
gelegt, wird es nicht zu nachteiligen Auswirkungen auf die Grundstücke und Gebäu
de in der Umgebung des Vorhabens kommen . Nutzungseinschränkungen und kon
krete Folgekosten durch einen vorhabensbedingt gestiegenen Sanierungsaufwand 
können damit ausgeschlossen werden. Soweit die Einwender daneben eine Minde
rung ihrer Wohn- und Lebensqualität befürchten, sind damit immaterielle Nachteile 
angesprochen, die von vornherein außerhalb des von Art 14 GG erfassten Bereichs 
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liegen, zumal auch dem Fachplanungsrecht kein Anspruch auf Milieuschutz zu ent
nehmen ist178

. 

Auch mittelbare Einbußen durch einen befürchteten Wertverlust von Immobilien auf
grund der Nähe zu der planfestgestellten Maßnahme stehen der Zulassung nicht 
entgegen. Der Eigentumsgarantie kommt die Aufgabe zu, den Bestand der geschütz
ten Rechtspositionen in der Hand des einzelnen Eigentümers gegenüber Maßnah
men der öffentlichen Gewalt zu sichern 179

. Der Schutzbereich der Eigentumsgarantie 
erfasst dabei neben Grundeigentum auch das Eigentum an beweglichen Sachen und 
darüber hinaus alle dinglichen Rechte des Zivilrechts, Ansprüche und Forderungen 
des privaten Rechts. Art 14 GG enthält zugunsten dieser geschützten Rechtspositio
nen primär ein Abwehrrecht des Bürgers gegenüber staatlichen Eingriffen . Ein Ein
griff in diese Eigentumsgarantie ist dabei jedes staatliche Verhalten, das die Aus
übung der grundrechtlichen Freiheit rechtlich oder tatsächlich unmöglich macht oder 
erschwert. Eingriffscharakter kann vor dem Hintergrund eines grundsätzlich weiten 
Eingriffsbegriffs auch Realakten sowie faktischen oder mittelbaren Beeinträchtigun
gen zukommen, sofern sie die Nutzung des Eigentums spürbar behindern. Geschützt 
wird damit der Gebrauch, die Nutzung und die Verfügung über das Eigentum 180

. 

In dieser abwehrrechtlichen Schutzfunktion ist das Eigentumsrecht der Einwender 
aber gerade nicht berührt, denn jedenfalls ist der Kernbereich des Eigentums wie 
Privatnützigkeit, Verfügungsbefugnis des Eigentümers und Erhaltung der Substanz in 
keinem Fall betroffen. Das allgemeine wirtschaftliche Interesse an der Beibehaltung 
des durch bisherige Lagevorteile bedingten Grundstückswerts wird als solches hin
gegen normativ grundsätzlich nicht geschützt181

. Anderes kann nur gelten, wenn ein 
Projekt mit Sicherheit zu einem massiven und praktisch vollständigen Wertverlust 
führt, der das Eigentum funktionslos werden ließe . Von einer derartigen Situation 
kann hier jedoch auch nicht annähernd die Rede sein. Es ist weder substantiiert dar
getan noch sonst eindeutig ersichtlich, dass es vorhabensbedingt infolge des Vorha
bens überhaupt zu mittelbaren Wertverlusten kommen wird. Die Planfeststellungsbe
hörde ist daher im Ergebnis zu der Auffassung gelangt, dass ein Verstoß gegen Art 
14 GG in jedem Fall ausgeschlossen werden kann. 

178 BVerwG Urteil vom 28.03.2007, 9 A 17/06, Rn 21 , zitiert nach juris 
179 BVerfG, Beschluß vom 26. 5. 1998 - 1 BvR 180-88 
180 BVerfGE 105, 17, 30 = NJW 2002, 3009 
181 OVG Lüneburg, 7 MS 115/07, Rn 34, zitiert nach juris 
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Befürchtete nachteilige Auswirkungen für gewerbliche Nutzungen im 
Gewerbegebiet am Schleusenkanal 

In mehreren Einwendungen wurde die Befürchtung vorgetragen, dass das Vorhaben 
die gewerbliche Nutzung in der Umgebung des zugelassenen Vorhabens einschrän
ken würde. 

• In der Einwendung 093 wurde ein Eingriff in Eigentumsrechte betreffend ein 
Gelände am nordwestlichen Rand des Gewerbegebiets gerügt. Das Oberflä
chenwasser auf dem Werksgelände werde bisher gesammelt und über eine 
Rohrleitung in den Schleusenkanal entwässert. Bei Hochwasser der Elbe sei 
diese verschlossen und es erfolge eine Notentwässerung in das nordöstlich an 
der Grundstücksgrenze liegende Naturschutzgebiet. Diese Notentwässerung 
und das gesamte Entwässerungsanlagensystem würden in Zukunft im Fall ei
nes Hochwassers in der Funktionsfähigkeit gefährdet. Das Grundstück und die 
Werksanlagen , insbesondere eine Windkraftanlage, würden durch 
Vernässung und Destabilisierung gefährdet. 

• In der Einwendung 132 wird dargelegt, dass ein enteignungsgleicher Eingriff 
betreffend das Grundstück Vierlander Str. 2 vorliege . Dieses Grundstück liege 
teilweise tiefer als die Borghorster Elbwiesen und die Geesthachter Elbsand
wiesen . Es werden Schäden durch Grundwasser, Qualmwasser und Hoch
wasserüberschwemmungen befürchtet, die eine dauerhafte Betriebsführung 
ausschlössen. Das bestehende Sicherheitsniveau werde erheblich beeinträch
tigt. Der Grundwasseranstieg führe zu einer Überschwemmung des Geländes. 
Es sei darüber hinaus noch eine verstärkte Unterströmung des Westdeichs zu 
erwarten, da die Deichsohle höher liege als das Grundstück. Die Zerstörung 
der wasserundurchlässigen Schichten in den Borghorster Elbwiesen trügen 
zusätzlich dazu bei. Weiterhin wird befürchtet, dass nach Umsetzung der Ko
härenzmaßnahme für dieses Gebiet ein Umgebungsschutz verlangt werde , 
der den Betrieb der Firmen nachhaltig beeinträchtigte. Es werde daher bean
tragt, das Grundstück und den Betrieb ortsnah umzusiedeln, da die bereits 
erworbenen Grundstücksteile aufgrund der drohenden Veränderungen und 
der bisher schon eingetretenen Überschwemmungsverluste keine weitere In
vestition mehr zuließen. 

• In den Einwendungen 076, 116, 117, 118, 132 wird vorgebracht, dass das 
Vorhaben die Nutzung und Entwicklung des Gewerbe- und Industriegebietes 
nachhaltig beeinträchtige. Diese sei jedoch bauplanungsrechtlich abgesichert 
und habe damit Vorrang. Die Arbeitsplätze seien gefährdet. Es komme bereits 
zu Auslagerungen eines Betriebes. 

Die Einwendungen waren aus Sicht der Planfeststellungsbehörde unbegründet. 
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Wie vorstehend beschrieben, kommt es nicht zu Grundwasseranstiegen, die nachtei
lige Auswirkungen auf die umliegenden Grundflächen haben könnten. Dies gilt auch 
für die gewerblichen Nutzflächen im Gewerbegebiet am Schleusenkanal. 

Das hydrogeologische Gutachten hat belegt, dass nur im Szenario einer Kettentide in 
einem kleinen Randbereich im äußersten Nordwesten des Gewerbegebiets mit ei
nem geringfügigen vorhabensverursachten Grundwasserstandsanstieg von bis zu 
2 cm zu rechnen ist. Aufgrund dieser sehr geringfügigen Auswirkungen können nach
teilige Effekte durch einen Grundwasseranstieg ausgeschlossen werden, zumal der 
Bereich des Gewerbegebiets am Schleusenkanal geologisch durch seine gering
durchlässige Kleibedeckung 182 gekennzeichnet ist. Im Szenario eines extremen 
oberstromigen Hochwassers kommt es demgegenüber schließlich sogar zu einer 
Absenkung des Grundwasserstands um bis zu 3 cm. 

So sind auch nachteilige Auswirkungen auf die konkret benannte Windkraftanlage 
am nordwestlichen Ende des Gewerbegebiets auszuschließen. Vorhabenbezogen 
kommt es konkret in diesem Bereich weder zu einer Erhöhung der Grundwasser
höchststände noch zu einer Einschränkung der Oberflächenentwässerung. Vorha
benbezogene Auswirkungen auf die Standfestigkeit der Windkraftanlage können da
her ausgeschlossen werden, ebenso wie eine Vernässung des Geländes ausge
schlossen werden kann. 

Am südöstlichen Rand des Planungsraums ist weiterhin eine Sickerwasserdränage 
fester Bestandteil der Planungen. Diese dient der oberflächlichen Entwässerung des 
Grenzbereichs zwischen dem Vorhabensgebiet und dem Gewerbegebiet oberhalb 
der Kleidecke, ohne den Grundwasserleiter zu erfassen. Notwendig wurde die Be
rücksichtigung dieser Sickerwasserdränage, weil im Fall von stärkeren Sturmfluter
eignissen bei Wasserständen oberhalb von + 4,00 m NN Elbwasser in eine am östli
chen Rand des Planungsgebiets vorhandene Rinnenstruktur einfließen kann. Dabei 
ist nicht auszuschließen, dass innerhalb der Rinnenstruktur kurzzeitig das eingesi
ckerte Elbwasser über die Grenze des Planungsraums dem Randbereich des Ge
werbegebiets zusickert bzw. die Aussickerung aus dem Gewerbegebiet behindert 
wird. Dieser Effekt wird aufgrund der nur kurzzeitig in dieser Höhe eintretenden Was
serstände zeitlich und in der räumlichen Ausbreitung zwar nur sehr begrenzt eintre
ten. Durch die Integration der Sickerwasserdränage kann dieser Effekt aber sicher 
kompensiert werden . Für den Fall, dass in der Sickerwasserdränage der Wasser
stand während eines Sturmflutereignisses zeitweise über einen möglicherweise 
schon im lstzustand vorhandenen Stauwasserstand ansteigt, wird das Sickerwasser 
über eine Pumpe in das Planungsgebiet abgeleitet. Mithin wird eine ungehinderte 
oberflächige Entwässerung des Gewerbegebiets nach Osten sichergestellt. 

Für die Grundstücke im Gewerbegebiet lässt sich aus alledem schließen, dass nach
teilige Auswirkungen auf die dort unterhaltenen Betriebe in jedem Fall ausgeschlos
sen werden können. Dies gilt insbesondere für tieferliegende Bereiche im Gewerbe-

182 Vergleiche dazu: Hydrogeologisches Gutachten, Anlage 10.3 (Geologischer Detailschnitt J-K) 
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gebiet. Auswirkungen auf den Grundwasserstand wird es vorhabensverursacht in 
diesem Bereich nicht geben. Die Sickerwasserdränage am Hochwasserschutz zum 
Gewerbegebiet wird zudem auch weiterhin ein Abströmen von Grund- bzw. 
Qualmwasser aus den tief gelegenen Teilen des Gewerbegebietes zu den 
Borghorster Elbwiesen ermöglichen. 

Soweit eine Verschärfung von sicherheits- und umwelttechnischen Anforderungen an 
die Betriebe im Gewerbegebiet befürchtet wurde, ist auch unter diesem Blickwinkel 
keine verstärkte Belastung zu erkennen. Die Maßnahmenfläche ist bereits heute ein 
ausgewiesenes Naturschutz- und FFH- bzw. Vogelschutzgebiet. Mit der Umsetzung 
der Maßnahme ist keine Veränderung dieses Schutzstatus verbunden, so dass sich 
die Auflagen für die Umgebung durch die Umsetzung der Kohärenzmaßnahme nicht 
ändern werden. 

Nach alledem war schon eine Eigentumsgefährdung nicht festzustellen, so dass die 
begehrte Verfügung einer Umsiedlung von Gewerbebetrieben zu deren Schutz in 
keinem Fall angezeigt war. Folglich ist auch unter Berücksichtigung des Gemein
wohlbelangs „Arbeitsplätze" und unter Berücksichtigung der bauplanungsrechtlichen 
Ausweisung des Gewerbegebiets das Vorhaben zulassungsfähig . Da nachteilige 
Auswirkungen auf das Gewerbegebiet wie gezeigt auszuschließen sind , ergeben 
sich nämlich auch insoweit keine Konflikte. 

2.5.8.6 Beweissicherung 

In einer Vielzahl von Einwendungen und Stellungnahmen wird die Durchführung ei
nes Beweissicherungsverfahrens gefordert. 

• In den Einwendungen 028, 082, 095, 046, 049, 075, 030, 132, 041, 045 058, 
062, 063, 064, 065, 069, 070, 090, 137, 031 , 032, 037, 040, 050, 067, 086, 
087, 091 , 092, 102, 103, 106, 107, 110, 112, 115, 142, 143, 116, 117, 118, 
125, 127, 128, 144, 121, 122, 099, 097, 141, 145, 109, 125, 085, 124, 133, 
059, 066, 074, 075, 076 wird eine Beweissicherung für Gebäude und Grund
stücke in Vossmoor, Altengamme, Hans-Mayer-Siedlung und weitere Bereiche 
in Geesthacht gefordert. Es solle im Rahmen einer Beweissicherung eine voll
ständige Bestandsaufnahme der berührten Gebäude (verbale Beschreibung, 
Fotodokumentation) und Außenanlagen durchgeführt werden (Privat und Ge
werbe). Hierfür solle von der Planfeststellungsbehörde ein unabhängiger Gut
achter genannt werden, der die Zustimmung der Gemeinde Escheburg und 
der BI Escheburg-Voßmoor findet 

• In den Einwendungen 019, 094, 081 , 130, 089, 076 wird dazu gefordert, die 
Forderungen des Umweltministeriums umzusetzen: Es solle eine einvernehm
liche Festlegung eines Gutachters für die Durchführung eventueller Beweissi
cherungsmaßnahmen erfolgen. 

229 



Planfeststellungsbeschluss 
Kohärenzsicherungsmaßnahme Borghorster Elbwiesen 

• In den Einwendungen 114, 113, 117, 119, 134, 135, 146, 136 wird eine Be
weissicherung für landwirtschaftliche Flächen im Hinterland der Besenhorster 
Sandberge gefordert. 

• In der Einwendung 086 wird die Beweissicherung des aktuellen Gesundheits
status gefordert. 

Die Forderungen waren unbegründet. 

Wie vorstehend dargelegt, ist mit dem hydrogeologischen Gutachten hinreichend be
legt worden, dass nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf Gebäude und 
Grundstücke ausgeschlossen werden können . Vor diesem Hintergrund besteht für 
die Anordnung eines Beweissicherungsverfahrens kein Bedarf. 

Ferner wird in der Stellungnahme 094 aufgrund der großen Massenbewegungen und 
des damit verbunden Transportaufkommens und der Umleitungsverkehre eine Be
weissicherung für die Kreisstraße 63 gefordert. Diese war ebenfalls abzulehnen. Die 
geplanten Baumaßnahmen stellen keine ungewöhnliche Belastung für die Straßen 
dar, so dass keine vorhabensbedingten Schädigungen zu erwarten stehen. Eine Be
weissicherung ist daher entbehrlich. 

Soweit schließlich in Einwendung 117 eine Beweissicherung für den Ist-Zustand der 
Natur und Umwelt, insbesondere der Tierwelt gefordert wird, war auch hier keine Auf
lage zu verfügen. Zur Feststellung des Ist-Zustands und als Basis der Auswirkungs
prognosen wurden umfangreiche Kartierungen der Tier- und Pflanzenwelt, sowie der 
Böden und hydrologischen Faktoren im Gebiet vorgenommen . Der gegenwärtige Zu
stand des Gebiets ist damit hinreichend belegt. 

2.5.8.7 Beweislastumkehr und Haftung 

Betreffend die Themen Beweislastumkehr und Haftung für Schäden verschiedener 
Art ist eine Vielzahl von Einwendungen erhoben worden. Im Einzelnen wurde vorge
bracht: 

• In den Einwendungen und Stellungnahmen 028, 030, 031, 067, 070, 074, 075, 
081, 087, 090, 091 , 092, 095, 097, 099, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 112, 
113, 114, 115, 116, 119, 121 , 122, 124, 125, 129, 140, 141, 143, 144, 145 
wird die Anordnung einer Beweislastumkehr für nachfolgende Rechtsstreitig
keiten betreffend die Auswirkungen des Vorhabens gefordert. 

• In den Einwendungen 019, 030, 036, 045, 046, 049, 059, 062, 063, 064, 065, 
066, 067, 069, 070, 071 , 074, 075, 077, 076 081 , 085, 089, 090, 099, 106, 
107, 108, 109, 111, 116, 117, 118, 124, 125, 132, 139, 144, 145, werden 
Schadensersatzansprüche betreffend Gewerbebetriebe, Privathäuser und 
Grundstücke in Geesthacht und Vossmoor geltend gemacht. Insbesondere 
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werden Kosten für die Sicherung der Häuser bzw. die Folgeschäden wie Ver
mögensverluste und erhöhte Versicherungsprämien vom Vorhabensträger er
setzt verlangt. Die Grundsteuer für die betroffenen Grundstücke sei zu senken 
und der Gemeinde Escheburg durch die FHH zu ersetzen. 

• Weiterhin wird in den Einwendungen 062, 063, 064, 065, 099, 139, 089, 124, 
074 Schadensersatz für gesundheitliche Schäden geltend gemacht. Die Stadt 
Hamburg solle im Schadensfall für gesundheitliche Schäden und dadurch z.B. 
bedingte Erwerbsminderungen aufkommen. 

• In den Einwendungen 075, 077, 089 wird eine rechtsgültige Zusage der Be
standswahrung in Bezug auf eine Kontamination der Privatgrundstücke durch 
projektbedingte Kontaminationen durch Altlasten, Elbwasser etc. gefordert. 
Bei eventuellen Schutz- und/oder Sanierungsmaßnahmen sei der Eigentümer 
nach Bodenschutzrecht nicht mehr heranzuziehen. 

• Auf Grundlage der Aussagen aus dem hydrologischen Gutachten, dass das 
Projekt keine nachteiligen Auswirkungen haben werde , wird in den Einwen
dungen 121 , 122, 099, 097, 145, 109, 085 die Abgabe einer diesbezüglichen 
Garantie verlangt. 

• In den Einwendungen 028, 050, 059, 067, 075, 076, 082, 085, 087, 095, 099, 
102, 103, 109, 112, 125, 128, 133, 137, 141 , 144, 145 wird die Einrichtung 
eines Sicherungsfonds für während bzw. nach dem Abschluss der Baumaß
nahme eintretende Schäden gefordert. 

• In den Einwendungen 129, 043, 033, 041, 042, 126, 032, 072, 081, 105, 116, 
139 wird die Benennung der verantwortlichen Stelle für die Abwicklung von 
Schadensersatzansprüchen verlangt sowie die Aufklärung über die Beweisla
ge und die Abwicklung von Schadensersatzansprüchen und Regressansprü
chen gefordert. 

Die Einwendungen waren unbegründet. Die Einwender hatten keine Ansprüche auf 
Verfügung weiterer Schutzauflagen oder die Festsetzung von Entschädigungsan
sprüchen . 

Die Anordnung einer Umkehr der Beweislast scheidet für verwaltungsgerichtliche 
Verfahren schon mangels Erforderlichkeit aus, da als Konsequenz des im verwal
tungsgerichtlichen Verfahren geltenden Untersuchungsgrundsatzes im Verwaltungs
prozessrecht grundsätzlich keine Darlegungslast existiert183

. Wie vorstehend ausge
führt, ist zudem gutachterlich eindeutig belegt worden , dass keine nachteiligen Aus
wirkungen auf die binnendeichs liegenden Privatgrundstücke und Gebäude eintreten 
können. Vor diesem Hintergrund scheidet die Anordnung einer Umkehr der Beweis-

183 Schenke, Verwaltungsprozessrecht, 12. Auflage 2009, Rn 20 ff 
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last auch für gegebenenfalls angestrebte zivilgerichtliche Verfahren als unverhältnis
mäßig aus. 

Hinzukommt, dass mit der Zulassungsentscheidung ein vom Vorhabensträger bean
tragtes Grundwassermonitoring planfestgestellt worden ist. Mit diesem werden die 
tatsächlichen Auswirkungen des Vorhabens auf den oberen Grundwasserleiter im 
Umfeld des Vorhabens kontrolliert184

. Auf dieser Datengrundlage ist dann nachvoll
ziehbar, ob sich die Grundwasserstände wie im hydrogeologischen Gutachten prog
nostiziert verhalten . Soweit sich keine maßgeblichen Abweichungen zeigen, steht 
eindeutig fest, dass jedwede tatsächliche Veränderung an Grundstücken oder Ge
bäuden im Umfeld der Maßnahme jedenfalls nicht durch das zugelassene Vorhaben 
ausgelöst worden ist. Soweit hier wider Erwarten doch eine maßgebliche Abwei
chung erkennbar werden sollte, wird dieser Umstand in einem gerichtlichen Verfah
ren entsprechend zu berücksichtigen sein, ohne dass es einer weiteren Verlagerung 
der Beweislast bedürfte. 

Unter dem gleichen Gesichtspunkt scheidet die Festsetzung eines der Höhe nach 
nicht näher bezifferten Schadensersatzanspruchs bzw. die Verpflichtung zur Abgabe 
einer Garantieerklärung oder die Einrichtung eines Sicherungsfonds und die Benen
nung eines Ansprechpartners für die Abwicklung von Schadensersatzansprüchen 
aus. Das Vorhaben ist zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde nicht dazu 
geeignet, die erwarteten Schäden, seien es unmittelbare Schäden, z.B. an Gebäu
den, oder mittelbare Schäden, wie sie für befürchtete höhere Unterhaltungslasten 
oder erwartete Gesundheitsschäden geltend gemacht worden sind , kausal herbeizu
führen. 

Soweit schließlich die Freistellung von Pflichten nach Bodenschutzrecht verlangt 
wurde, scheidet auch diese aus. Aus dem hydrogeologischen Gutachten lässt sich 
eindeutig herleiten, dass keine projektbedingten Verlagerungen von Kontaminationen 
möglich sind. Die geforderte Freistellung ist damit auch zum Schutz der Einwender 
nicht erforderlich. 

184 Vgl. dazu Erläuterungsbericht Teil1 , Kapitel 7, Anlage 1 
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2.5.9 Verkehrsbelange 

Belange des Verkehrs bilden bedeutsame öffentliche und private Interessen ab. Be
sonderer Berücksichtigung bedürfen vorliegend dabei die Belange des Straßenver
kehrs sowie des Schiffverkehrs. 

2 .5.9.1 Straßenverkehr 

Mit dem Vorhaben sind Veränderungen des Straßenverlaufs des Horster Damms 
(K 63) verbunden. Die bisherige Trassierung dieser Straße quert die Borghorster 
Elbwiesen und zerschneidet damit einen ursprünglich einheitlichen Naturraum. Diese 
Trassierung wird aufgehoben, indem die bisherige K 63 zurückgebaut wird und im 
Verlauf des schon bestehenden Leitdamms neu trassiert wird. Die neue Straßentras
se wird östlich des Campingplatzes an die Straße „Altengammer Hauptdeich" ange
bunden, im Osten wird die Straße an die vorhandene Straße „Am Schleusenkanal" 
angebunden. Der Verkehrsstrom, der bisher über den Horster Damm die Elbwiesen 
quert, wird zukünftig über die neue Trasse auf dem Leitdamm geführt werden , mit der 
Folge, dass die Verkehrszahlen auf dem Abschnitt des Altengammer Hauptdeichs 
zwischen Kreisel und Campingplatz abnehmen werden . Das allgemeine Verkehrs
aufkommen wird sich jedoch nicht ändern . 

Bisher wird die Querung der Elbwiesen auch vom öffentlichen Busverkehr genutzt. 
Hier werden sich aufgrund der Verlagerung der Straße Änderungen ergeben, da sich 
die Wegeverbindung zwischen den Haltestellen geringfügig verlängert . Die Einbin
dung des Gebiets in den Öffentlichen Personennahverkehr bleibt im Übrigen aber 
nach wie vor möglich, so dass diese Auswirkungen vor dem Hintergrund des mit dem 
Vorhaben verfolgten Ziel nicht als so gravierend zu bewerten sind, dass diese vor
rangig zu berücksichtigen wären. Schließlich bleibt auch die Erschließung aller Flur
stücke erhalten, da ein Zugang zu den Unterhaltungswegen erhalten bleibt. 

Es steht daneben zu erwarten, dass die Umsetzung im Zeitraum der Bauausführung 
zu einer erhöhten Verkehrsbelastung durch den Abtransport des ausgebauten Bo
denmaterials führen wird . Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde wird die zusätzli
che Belastung jedoch nicht zu einer Überlastung der Verkehrswege führen, die Si
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs wird nicht gefährdet. Es sind insoweit auch 
keine Einwendungen oder Stellungnahmen abgegeben worden, die gegen die Zulas
sung des Vorhabens sprächen. 

Zur Sicherstellung der Sicherheit des Straßenverkehrs und der Gefahrenabwehr 
konnte dem Vorhabensträger aufgegeben werden, 

• Maßnahmen , soweit sie straßenverkehrsbehördliche Belange betreffen, im 
konkreten Einzelfall mit dem zuständigen Polizeikommissariat direkt abzu
stimmen 185 

' 

185 Ziffer 1.2.4.5 
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• den Anschluss der verbleibenden Kreisstraße 63 an den Leitdamm so auszu
bilden, dass dieser auch von schwächeren Verkehrsteilnehmern ohne Ein
schränkungen und gefahrlos genutzt werden kann, wobei besondere Rück
sicht auf die Belange behinderter Menschen zu legen ist (Barrierefreiheit) 186

, 

• die Frage der Widmung/Einziehung der neuen/ alten Kreisstraße 63 mit der 
oberen Straßenbaubehörde (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, Kiel) 
und dem Straßenbaulastträger abzustimmen 187

, 

• Öffentliche Wege und Zugänge zu den Grundstücken so herzustellen bzw. zu 
erhalten, dass das Befahren mit Rettungs- und Löschfahrzeugen bzw. der 
Einsatz von Rettungs- und Löschgerät ohne Schwierigkeiten möglich ist188 

Soweit ferner die Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasser
versorgung nach DVGW Arbeitsblatt W 405 gefordert wurde , war diese Auflage ver
zichtbar. Eine öffentliche Trinkwasserversorgung ist am Sperrwerk nicht vorhanden, 
das Löschwasser kann aber nach Maßgabe des benannten Arbeitsblattes auch aus 
der Elbe entnommen werden. 

Belange der Verkehrssicherheit stehen der Zulassung des Vorhabens damit eben
falls nicht entgegen. 

Gleichwohl hat es im Hinblick auf den Straßenverkehr verschiedene Einwendungen 
gegeben: 

2.5.9.1.1 

In den Einwendungen 021 , 026 wurde dargestellt, dass die Maßnahme erheblichen 
Einfluss auf die Buslinie 120 habe (Verbindung in die Hamburger Innenstadt und mit 
der Stadt Geesthacht). Die heutige Haltestelle „Borghorst" könne nur noch mittels ei
ner Stichfahrt mit entsprechender Fahrzeitverlängerung, Attraktivitätsverlust, sowie 
jährlichen Mehrkosten bei sinkendem Komfort bedient werden. Eine alternative Ver
schlechterung der Anbindung von Borghorst durch gänzlichen Wegfall der Haltestelle 
werde aufgrund der Ein- und Aussteigerzahlen (26 Pers. täglich) kritisch gesehen. 

Die Einwender haben im Erörterungstermin dazu ergänzt, dass die Buslinie 120 aus 
Richtung Hamburg komme und ab dem Borghorster Kreisel als Linie 439 in Richtung 
Geesthacht über den Horster Damm weitergeführt werde. Durch die Verlagerung der 
K63 werde es sicher zu einer längeren Fahrzeit der jeweiligen Linie kommen, wenn 
die bisherige Endhaltestelle der Linie 120 „Borghorst" auch weiterhin von dieser Linie 
bedient werden solle . Dies könne wiederum Auswirkungen auf die Erreichbarkeit der 

186 Ziffer 1.2.4.6 
187 Ziffer 1.2.4. 7 
188 Ziffer 1.2.6.2 
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Anschlusslinien z.B. in Geesthacht haben . Um gleichwohl eine weiterführende Ver
bindung trotz der verlängerten Fahrzeit zu ermöglichen, sei nicht gänzlich auszu
schließen , dass zukünftig mehr Personal und mehr Fahrzeuge durch die Verkehrsbe
triebe eingesetzt werden müssten, um ein attraktives Angebot aufrecht zu erhalten. 
Dies könne wiederum Mehrkosten bei den Kostenträgern des ÖPNV auslösen. 
Gleichzeitig sei der Kostenträger ebenso wie die ausführenden Verkehrsbetriebe ge
halten, eine Verschlechterung der Anbindung des Gebiets an den ÖPNV zulasten 
der Anwohner zu vermeiden. Die konkreten finanziellen Auswirkungen ließen sich 
nur abschätzen, seriöse Detailrechnungen seien nicht möglich. Es sei daher der 
schlechteste Fall, demzufolge nicht unerhebliche jährliche finanzielle Mehrbelastun
gen oder eine Verschlechterung der Anbindung an den ÖPNV entstünden, bei der 
Bewertung der Einwendung zugrunde zu legen. 

Die Einwendung war als unbegründet zurückzuweisen. Aus Sicht der Planfeststel
lungsbehörde steht zwar fest, dass Nachteile für den ÖPNV nicht sicher ausge
schlossen werden können. Für den Fall , dass Nachteile tatsächlich eintreten, sind 
diese jedoch aufgrund ihrer vergleichsweise geringfügigen Auswirkungen hinzuneh
men. Zum einen ist die zusätzliche Fahrzeit durch die Stichfahrt zur Endhaltestelle 
am Borghorster Kreisel aufgrund der relativen Kürze aus Sicht der Planfeststellungs
behörde durch eine Anpassung der Fahrpläne voraussichtlich aufzufangen. Diese 
werden ohnehin regelmäßig an neue Anforderungen angepasst und überarbeitet. 
Kleinere Veränderungen in der Streckenführung, die eine Anpassung des Fahrplans 
erfordern, stellen keine ungewöhnlichen oder unzumutbaren Anforderungen an Ver
kehrsbetriebe und deren Kostenträger dar. Bis die K63 tatsächlich auf den Leitdamm 
verlegt worden ist, besteht ausreichend Zeit, eine entsprechende Planung vorzu
nehmen, die den Bedürfnissen der Anwohner gerecht wird. 

Eine Neuplanung wird dann auch entsprechend sinnvolle weiterführende Anschlüsse 
vorsehen, mit denen eine unzumutbare finanzielle Mehrbelastung der Kostenträger 
des ÖPNV wegen zusätzlichen Personal- oder Fahrzeugbedarfs vermieden werden 
kann bzw. ein angemessener Ausgleich zwischen den Kostenträgern hergestellt 
werden kann. Eine weitere Verlagerung möglicherweise entstehender, zusätzlicher 
Betriebskosten auf den Vorhabensträger ist an dieser Stelle nicht angezeigt, da die 
angepasste Streckenführung auch diverse Aspekte erfassen kann, die nicht im Zu
sammenhang mit dem hier zugelassenen Vorhaben stehen und so eine optimierte 
Planung für das gesamte Gebiet beinhaltet. Eine konkrete Bezifferung der 
vorhabensverursachten Mehrbelastung wird daher auch kaum möglich sein. 

Es verbleiben dann noch vorhabensverursachte Belastungen durch die Verlängerung 
der Fahrzeit für die Fahrgäste der Buslinien, die die Haltestelle Borghorst anfahren. 
Eine realistische Möglichkeit zur Anpassung des Vorhabens, mit der die Auswirkun
gen abgemildert werden könnten , ist nicht erkennbar. Eine Fahrzeitverlängerung von 
2 Minuten stellt aber keine Beeinträchtigung dar, die unzumutbar wäre und damit ei
ne Versagung der Verlegung der K63 rechtfertigen könnte. Die mit der Fahrzeitver
längerung verbundenen Komforteinbußen sind maßvoll und verhältnismäßig, so dass 
sie hinter den mit dem Vorhaben verfolgten Zielen zurücktreten müssen. 
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Damit besteht schon kein Anlass, Schutzauflagen zu verfügen und auch ein Werter
satzanspruch nach § 74 Abs.2 S.3 HmbVwVfG bzw. § 141 Abs. 2 Satz 3 LVwG ist 
nicht gegeben, zumal diese Regelungen gerade keinen Anspruch auf einen Aus
gleich aller Vermögensnachteile, welche ein Planvorhaben auslöst, vermitteln 189

. 

2.5.9.1 .2 

In der Einwendung 074 wird die Fahrtzeitenverlängerung gerügt. Die Fahrtstrecke 
zwischen Escheburg-Vossmoor und Geesthacht werde erheblich verlängert. Hiermit 
einher gingen Zeitverluste und Mehrkosten durch erhöhten Kraftstoffverbrauch. 

Die Einwendung war unbegründet. Der Vorhabensträger hat darauf erwidert, dass 
die Strecke vom Kreisel bis Anschluss „Am Schleusenkanal" über die vorhandene 
Straße „Horster Damm" zur Zeit ca . 1.330m betrage, die Strecke vom Kreisel über 
die neue Straßenanbindung Altengammer Deich und anschließend K63 bis An
schluss „Am Schleusenkanal" ca. 2.200m. Die Verlängerung der Fahrtstrecke betra
ge ca. 870 m. Die mit der Streckenverlängerung verbundenen Nachteile für die Ver
kehrsteilnehmer sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde maßvoll und verhält
nismäßig, so dass sie hinter den mit dem Vorhaben verfolgten Zielen zurücktreten 
müssen. 

2.5.9.1 .3 

In den Einwendungen 083, 096, 097 wird befürchtet, dass bei einer hochwasserbe
dingten Sperrung der zukünftigen Straße eine erhebliche Belastung der angrenzen
den Verbindungswege durch erhöhten Verkehr entstehen werde . Der Escheburger 
Weg sei nur einspurig ausgebaut und für ein höheres Verkehrsaufkommen nicht ge
eignet. 

In den Einwendungen 133, 076 wird in diesem Zusammenhang ergänzt, dass die 
Verbindung Escheburg Geesthacht auch bei Hochwasser und Sturmfluten gewähr
leistet sein müsse. Bei einer Straßensperrung wären Fluchtwege unpassierbar, der 
öffentliche Nahverkehr wäre abgeschnitten. 

Die Einwendungen waren unbegründet, die neue Straße auf dem Leitdamm befindet 
sich durchgängig auf einer Höhe von ca . 8,40 mNN und wird daher auch bei Hoch
wasser befahrbar sein. 

189 BVerwG 4 A 2001 /06, Rn 144, zitiert nach juris 
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In der Einwendung 093 wird darauf hingewiesen, dass eine Sperrung der K63 wäh
rend der Bauzeit nicht akzeptiert werden könne, da dies mit einem Werksstillstand 
und erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden wäre. Der geplante Übergang 
von Rad-und Gehweg im unmittelbaren Zufahrtsbereich für Lastwagen zum Misch
werk berge außerdem große Gefahren durch Beeinträchtigungen im täglichen Ver
kehr, womit ein unzumutbarer Eingriff in die Nutzung des Grundstückseigentums 
verbunden sei. 

Die Einwendung war zurückzuweisen. Während der Baumaßnahme sind keine Voll
sperrungen des Horster Dammes vorgesehen. Lediglich während der Herstellung 
des Anschlusses an die Straße „Am Schleusenkanal" ist kurzzeitig (ca . 4 Monate) ei
ne 1-spurige Verkehrsführung unvermeidbar. Der Rückbau des „Horster Damm" er
folgt erst nach Umlegung des Straßenverkehrs auf die neue Straße auf dem 
Leitdamm (s. auch Antrag , Teil 1, Abschnitt Kapitel 6.9).Ein Werksstillstand steht 
damit nicht zu befürchten. 

Ein unzumutbarer Eingriff durch die Führung des Rad- und Gehwegs ist ebenfalls 
nicht erkennbar. Derzeit müssen Radfahrer und Fußgänger die Zufahrt des Misch
werkes queren. Zukünftig queren die Radfahrer und Fußgänger die K63 östlich der 
Zufahrt. Eine erhöhte Unfallgefahr ist nicht gegeben. 

2.5.9.1 .5 

In der Stellungnahme 094 wird darauf hingewiesen, dass dem Straßenbaulastträger 
der Kreisstraße 63 durch das Vorhaben keine Kosten entstehen dürften, sämtliche 
durch die Maßnahme bedingten Folgekosten (etwa für Lärmschutzeinrichtungen 
usw.) seien durch die Vorhabensträgerin zu tragen. 

Im Einzelnen wird dazu gefordert, dass der Vorhabensträger 

• die Verkehrssicherungspflicht (z.B. auch Sperren der Straße und des Radwe
ges sowie Einrichten einer Umleitung bei Überflutungen) übernehmen solle 

• Folgekosten für die Instandsetzung der Straße nach einem Hochwasserereig
nis tragen solle 

• den Kreis als Baulastträger der Kreisstraße 63 im Bereich der bereits vorhan
denen und künftig verbleibenden Kreisstraße 63 kosten- und leistungsfrei stel
len solle 

• den erhöhten Unterhaltungsaufwand im Anrampungsbereich zu erstatten hat 
• eine Übernahme der Unterhaltung für die Kreisstraße 63 durch die 

Vorhabensträgerin bis hin zur nächsten Wendemöglichkeit (Zufahrt Mischwer
ke) im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung 

In den Stellungnahmen 028, 082 wird insoweit ergänzt, dass die Finanzierung für die 
Pflege und Instandhaltung der Straßen-, Fuß- und Radwege auf dem Schleusenleit-
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damm durch die Freie und Hansestadt Hamburg sichergestellt werden müsse, auch 
auf Geesthachter Stadtgebiet. 

Die Stellungnahmen waren unbegründet. Der Vorhabensträger trägt die Kosten für 
die Umsetzung des planfestgestellten Vorhabens und der dazu angeordneten 
Schutzauflagen . Die generelle Straßenbaulast wird mit dem Vorhaben aber gerade 
nicht auf den Vorhabensträger verlagert. Soweit daher aufgrund der späteren Benut
zung der Straße Kosten anfallen, die in vergleichbarer Weise für die Straße in ihrem 
bisherigen Verlauf auch angefallen wären , sind diese weiterhin vom Straßenbaulast
träger zu tragen. 

Kosten , die über dasjenige, was für die Unterhaltung bisher aufzuwenden war, hin
ausgehen, sind hier zudem nicht ersichtlich. Da die Straße auf einem hochwassersi
cheren Niveau hergestellt werden wird, wird es nicht zu Straßensperrungen und 
Überflutungen kommen, die eine zusätzliche Belastung bedeuteten. Ein erhöhter 
Aufwand im Bereich der Rampe ist im Vorwege ebenfalls nicht zu erkennen. Da die 
neue Straße nicht mehr überflutet wird, verringert sich der Unterhaltungsaufwand 
durch Säuberung und Sperrung der Straße vielmehr, so dass in der Gesamtbetrach
tung jedenfalls keine Kostensteigerung erkennbar ist und eine pauschale Kostenver
lagerung auf die Feie und Hansestadt Hamburg nicht angezeigt ist. 

2.5.9.1 .6 

In der Stellungnahme 094 wird darauf hingewiesen , dass im Bauwerksverzeichnis 
(Anlage 6 zu Kapitel 6 des Erläuterungsberichtes) beschrieben werde, dass die auf 
die Leitdammkrone zu verlegende Straße auf dem Gebiet von Schleswig-Holstein 
künftig durch den Kreis Herzogtum Lauenburg zu unterhalten sei. Die Unterhaltungs
grenzen seien dabei nicht differenziert dargestellt worden. Entsprechendes gelte für 
die künftigen Eigentumsverhältnisse. Hier solle eine genauere Unterteilung vorge
nommen werden, da gern. § 2 (3) StrWG bei öffentlichen Straßen auf Deichen - oder 
vergleichbaren Anlagen - lediglich der Straßenoberbau sowie Trenn-, Seiten-, Rand
und Sicherheitsstreifen zum Fahrbahnkörper und somit zur Kreisstraße 63 (neu) ge
hörten. 

Bezüglich der Eigentumsverhältnisse wird weiter auf den § 18 (6) StrWG verwiesen, 
wonach das Eigentum beim Träger der „Deichbaulast" verbleibe. Da die Fläche des 
rückzubauenden Stücks Kreisstraße künftig in der landseitigen Böschung des Leit
damms bzw. in den Unterhaltungswegen aufgehe, seien die Eigentumsverhältnisse 
bezüglich dieser Flächen anzupassen, d.h. dass das Eigentum in diesem Teilstück 
der Kreisstraße 63 alt zwischen der Landesgrenze und Bau-km 1 +438.032 an den 
Baulastträger des Leitdammes zu übertragen wäre. Die Kosten für die Vermessung , 
Vermarktung und sonstige mit dem Grunderwerb im Rahmen des o.g. Vorhabens 
verbundenen Maßnahmen seien durch die Vorhabensträgerin zu tragen. 
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Die Einwendung war nicht begründet. Die Unterhaltungsgrenzen werden im Antrag, 
Kapitel 6, Anlage 6, Bauwerksverzeichnis, unter der laufenden Nr. 1 korrekt darge
stellt . Diese Ziffer bezieht sich mit ihrem klaren Wortlaut auf die Straße und damit 
auch konkret auf den Straßenoberbau, wie er gesetzlich nach § 2 Abs.3 StrWG zu 
bestimmen ist. Einer Wiederholung einer gesetzlichen Regelung bedarf es gerade 
nicht. Mit der Landesgrenze ist zudem eine klare Grenze benannt, an der die Unter
haltungszuständigkeit der Freien und Hansestadt Hamburg endet und diejenige des 
Kreises Herzogtum Lauenburg als Träger der Straßenbaulast für Kreisstraßen inner
halb des Landkreises beginnt. Soweit der Kreis seine Unterhaltungszuständigkeit mit 
einer Verwaltungsvereinbarung auf die Stadt Geesthacht übertragen hat, ergibt sich 
daraus keine Abweichung, die in der Planfeststellung abzubilden wäre. Aussagen be
treffend die Unterhaltungszuständigkeit für den Damm im Sinne eines Uferabschlus
ses werden nicht gemacht und ergeben sich im Übrigen auch aus dem Gesetz, so 
dass es keines weiteren Hinweises mehr bedurfte. 

Nicht nachvollziehbar ist weiterhin, wieso in der Einwendung davon ausgegangen 
wird , dass das Eigentum an dem Teilstück der Kreisstraße 63 (alt) zwischen der 
Landesgrenze und Bau-km 1 +438.032 an den Baulastträger des Leitdamms zu über
tragen ist. Aus der zitierten Norm ergibt sich keine derartige Folge. Soweit also eine 
Eigentumsübertragung aus anderen Gründen stattfinden soll , ist diese unabhängig 
von der Planfeststellung herbeizuführen. 

2.5.9.1 .7 

Im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung der Straße auf dem Leitdamm sind diver
se Forderungen und Einwendungen erhoben worden. 

In der Stellungnahme 094 wird gefordert, 
• ein Fluten der Fahrbahn bzw. des Fahrbahnoberbaus und eine hieraus resul

tierende Sperrung der Verkehrsbeziehung für den Bemessungsfall zu vermei
den 

• den Leitdamm so auszubilden , dass er sowohl dem seeseitigen Bemessungs
hochwasser als auch dem landseitigen Tideeinfluss - im Hochwasserfall max. 
4,50 m ü NN - standhalte. In diesen Fällen dürfe keine Beschädigungen der 
zur öffentlichen Straße in der Baulast des Kreises gehörenden Straßenteile 
resultieren 

• die anerkannten Richtlinien und Regeln der Technik, entsprechende techni
sche Regelwerke (wie z.B. die ZTV Asphalt-StB 07 oder die Richtlinien für die 
Standardisierung von Verkehrsflächen (RStO)) einzuhalten und die Planung 
dahingehend anzupassen 

• den Straßenbaulastträger der Kreisstraße 63 bei der weiteren Detailplanung 
sowie der Baudurchführung zu beteiligen 
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In der Stellungnahme 028 wird gefordert, 
• den Schleusenleitdamm als einzige Verbindung nach Geesthacht für die Nah

versorgung Altengammes zu beleuchten 

• den elbseitigen Treibselpfad auf 3,0 m Breite durch Verlegung des Tiefbords 
direkt an den Böschungsfuß zu verbreitern 

• die binnenseitigen Rampen zu befestigen statt sie mit Schotterrasen herzu
stellen 

• ein Zuwegungs- und Nutzungsrecht für die östliche Zuwegung zum 
Treibselweg für die Hamburger Dienststellen mit der Stadt Geesthacht zu 
vereinbaren 

• beidseitig am Sieleinlauf eine Treppenverbindung herzustellen, da der 
Treibselweg durch das geplante Sielbauwerk unterbrochen werde 

• einen Wendehammer für Unterhaltungsfahrzeuge westlich des Öffnungsbau
werkes herzustellen 

In den Einwendungen 074, 076, 095 wird gefordert, 

• die Sandverwallung abzutragen und als Deich neu aufzubauen, da die Kreis
straße nicht nur Fluchtweg aus und von Geesthacht sei, sondern auch von 
schweren LKW befahren werde und die Nutzung des Leitdamms als 
Straßenaufstandsfläche ist fraglich. 

Die Forderungen waren nur zum Teil begründet. Die auf den Leitdamm verlegte 
Straße liegt auf einer Höhe von +8,40 mNN deutlich höher und damit sturmflutsicher 
über dem Sturmflutbemessungswasserstand von + 7,9 mN N. Eine gesonderte Aufla
ge zur Einhaltung des sturmflutsicheren Niveaus, wie sie in der Stellungnahme 094 
gefordert wurden, war damit nicht zu verfügen. Ebenfalls abzulehnen war die Forde
rung nach einer vollständigen Neuerrichtung des Leitdamms. Die erforderliche 
Standsicherheit des Leitdammes mit der verlegten Straße „Horster Damm" wurde in 
der Baugrundbeurteilung der Grundbauingenieure Steinfeld und Partner, 1. Bericht, 
nachgewiesen 190

. Damit liegen keine Anhaltspunkte für die Annahme einer Gefähr
dung des Straßenverkehrs vor. 

Schließlich war auch die Beleuchtung der Straße nicht zu beauflagen. Der Horster 
Damm ist in seinem bisherigen Verlauf zwar mit einer Beleuchtungsanlage ausge
stattet, diese Beleuchtung wird aus Kostengründen aber nicht verwendet, ohne dass 
es dadurch zu Sicherheitseinschränkungen käme. Der geänderte Straßenverlauf be
gründet insoweit aber keine Verschärfung einer Gefahrensituation. Eine dauerhafte 

190 Antragsunterlage Teil 7, Baugrundgutachten 
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Beleuchtung könnte demgegenüber aber wegen einer möglichen Blendwirkung Be
einträchtigungen für die Erkennbarkeit der Schifffahrtszeichen und Störungen für 
nachtaktive Tiere im Gebiet verursachen. 

Im Übriqen konnte den Anforderungen aus Gründen der Verkehrssicherheit gefolgt 
werden191

. 

2.5.9.1 .8 

Im Hinblick auf die Lage der Straße im Außendeichgebiet wurde gefordert , an der 
Elbseite Leitplanken zu installieren (Einwendung 054). In den Einwendungen 130, 
076 wurde hinterfragt, wieso eine Kreisstraße im Deichvorland gebaut werden dürfe. 
Die Kreisstraße sei von den Katastrophenschutzbehörden bei Sturmfluten oder GAU 
im Atomkraftwerk als Buslinie in die Auffanglager vorgesehen. Dieses könne nicht 
über eine Straße außendeichs erfolgen. 

Die Einwendungen waren unbegründet. Die bisherige Trassenführung der K63 
11Horster Damm" verläuft ebenfalls außendeichs des Altengammer Hauptdeiches 
durch die Borghorster Elbwiesen auf einer Höhe von ca. 5 mNN im Deichvorland. Die 
auf den Leitdamm verlegte Straße liegt zukünftig auf einer Höhe von +8,40 mNN 
sturmflutsicher über dem Sturmflutbemessungswasserstand von +7,9 mNN. Damit ist 
eine ausreichende Hochwassersicherheit gegeben , so dass die Straße im Katastro
phenfall befahrbar ist. Auf zusätzliche Schutzeinrichtungen, wie die geforderten Leit
planken, konnte daher ebenfalls verzichtet werden 

2.5.9.2 Verkehr auf der Wasserstraße 

Der Schiffsverkehr auf der Elbe wird von der Baumaßnahme nicht erheblich nachtei
lig betroffen werden. Mit der Umsetzung des Vorhabens und seiner späteren Nut
zung wird keine Zunahme an Schiffbewegungen im planbetroffenen Gebiet verbun
den sein . 

Zur Sicherstellung der Sicherheit des Schiffsverkehrs auf der Elbe konnten dem 
Vorhabensträger entsprechend der Stellungnahme der WSV, Wasser- und Schiff
fahrtsamt Lauenburg, vom 02.05.2011 die Auflagen unter Ziffer 1.2.5.1 bis 1.2.5.8 
aufgegeben werden. 

Im Übrigen wurden folgende Einwendungen betreffend den Schiffsverkehr erhoben: 
Mit der Einwendung 076 wurde ein Gutachten gefordert, das die Gefahren der Schiff
fahrt bei einem baumfreien Leitdamm betrachten soll. Weiter wurde durch die Öff
nung des Leitdamms eine Gefahr für den Schiffsverkehr durch seitliche Gegenströ
mungen befürchtet. 

191 Ziffer 1.2.4 
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Die Einwendung war unbegründet, Gefahren für die Schifffahrt sind nicht ersichtlich. 
Der Bewuchs auf dem Leitdamm wird größtenteils erhalten bleiben, so dass die 
Schutzwirkung nach wie vor besteht, obgleich diese heute nicht mehr notwendig wä
re. Im Vorfeld der Planung wurde weiterhin eine Modelluntersuchung durch ProAqua 
durchgeführt, die u.a. die Strömungsgeschwindigkeiten im Bereich des Öffnungs
bauwerkes untersucht hat. Hierin wurde nachgewiesen , dass die auftretenden Strö
mungsgeschwindigkeiten unter der maximal zulässigen Geschwindigkeit von 0,8 m/s 
im Bereich der Elbe liegen 192

. 

2.5.9.3 Rad- und Fußverkehr 

Soweit die Zentrale Straßenverkehrsbehörde darauf hinweist, dass Fußgänger und 
Radfahrerbelange besonders zu berücksichtigen seien, ist diesem Anliegen mit der 
zugelassenen Planung auch Rechnung getragen worden. Entlang der neuen K63 
wird ein Geh- und Radweg geführt, der von der Straße durch einen Schutzstreifen 
getrennt wird . Die Oberkante der Wege liegt auf mindestens NN+8,00m, so dass die
se auch im Hochwasserfall benutzbar sind, wie es z.B. auch in den Einwendungen 
028, 076 gefordert wird . 

Daneben wurde in der Stellungnahme 051 die stärkere Betonung der Bedeutung des 
Horster Dammes als überregionale Radwegeverbindung gefordert. Es sei im Erläute
rungsbericht eine entsprechende Passage zu ergänzen, mit der der gegenwärtige 
Verlauf des Radweges beschrieben werden solle und ein Konzept für die künftige 
Führung des Elberadweges im Bereich des Leitdamms bzw. seines Anschlusses an 
den Altengammer Marschbahndamm einschließlich Anpassung der Fahrradwegwei
sung vorgelegt würde. Der geplante Unterhaltungsweg auf dem ehemaligen Horster 
Damm solle in der Qualität eines Radfernweges ausgebaut werden (Asphalt, Min
destbreite 2,50 m zzgl. Bankett). Ansonsten würde sich in der Führung des Elberad
weges ein nicht nachvollziehbarer Hakenschlag ergeben. 

Die Forderung nach einer detaillierten Ergänzung der Planunterlagen war zurückzu
weisen. Die Bedeutung des Horster Damms für den überregionalen Radtourismus ist, 
ohne Nennung der spezifischen Radwege (Elberadweg sowie der Radfernwander
weg Hamburg Rügen) in der UVS Kap. 4.1.2 dargestellt worden. Die Darstellung der 
Auswirkungen erfolgt in Kap. 4.2.2 der UVS, an dieser Stelle wird deutlich gemacht, 
dass durch die Verlagerung des Horster Damms keine maßgeblichen Auswirkungen 
zu erwarten sind. Der Belang des Radverkehrs ist damit hinreichend beleuchtet wor
den. 

Die Forderung nach einem weiteren Konzept für die künftige Führung des Elberad
weges ist überdies nicht nachvollziehbar. Aus den Antragsunterlagen geht die zu
künftige Trassierung des Radwegs eindeutig hervor. Eine Beibehaltung eines Rad
wegs, der die Elbwiesen quert, ist mit der Konzeption des Vorhabens gerade nicht 
vereinbar. Der ehemalige Horster Damm wird im Zuge der Wattflächengestaltung im 

192 Vgl. dazu Teil 7 der Antragsunterlage, Modelluntersuchungen zu den Borghorster Elbwiesen 
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Bereich des Durchstiches zwischen Teich und Priel auf einer Länge von etwa 200 m 
vollständig zurückgebaut, die Herstellung einer Verbindung in der Qualität eines Rad
fernwegs scheidet damit aus. Die Belange des Radverkehrs werden aber gleichwohl 
nicht in unzulässiger Weise eingeschränkt. Ein Hakenschlag in der Trassierung des 
Radwegs lässt sich durch die neue Straßenführung nicht vermeiden, Anhaltspunkte, 
die eine solche Trassierung unzumutbar erscheinen ließen, sind hingegen nicht vor
getragen oder erkennbar. Die mit der Verlegung einhergehende Streckenverlänge
rung ist auch für Radfahrer zumutbar. Darüber hinaus hat der Vorhabensträger zuge
sagt, die Beschilderung entsprechend anzupassen, so dass die Wegeverbindung für 
Radfahrer vor Ort erkennbar wird. Ausweislich der Pläne 301 , 302, 303 ist der auf 
den Leitdamm verlegte Radfahrweg mit Asphalt befestigt, 2,50 breit und hat ein Ban
kett. Damit werden schließlich auch die Anforderungen an die Qualität eines Rad
fernwegs erfüllt. 
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Belange der Infrastruktur und der Versorgungseinrichtungen 

Belange der Infrastruktur und der Versorgungseinrichtungen, die die grundsätzlich 
bedeutsamen öffentlichen aber auch privaten Interessen abbilden, sind in Form ver
schiedener Leitungsbetroffenheiten berührt. Daher wurden die Auflagen unter Ziffer 
1.2.2 verfügt. Mit diesen Schutzanordnungen ist zugleich den einschlägigen Einwen
dungen der Leitungsunternehmen Rechnung getragen, so dass Belange der Le i
tungsunternehmen der Zulassung des Vorhabens nicht länger entgegenstanden. 

Soweit in der Stellungnahme 028 zur Entnahmeleitung des Pumpwerks darauf hin
gewiesen wird , dass zu prüfen sei, ob diese auf die Binnendeichseite des Leitdam
mes verlegt werden könne und im Verlauf der geplanten Spundwand zum Deichsiel 
eingebunden werden könne , konnte dieser Hinweis nicht im Planfeststellungsbe
schluss umgesetzt werden . Eine vorhabensbedingte Notwendigkeit der Verlegung 
der Leitung ist nicht erkennbar. Die Hinweise sind aber vom Vorhabensträger an die 
Hamburger Wasserwerke weitergegeben worden. 

2.5.11 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 berücksichti
gen. Im Hinblick auf Gefahren, die von Kampfmitteln ausgehen können, war dement
sprechend eine Auflage zu verfügen, die die Kampfmittelfreiheit gewährleistet193

. 

Soweit in den Einwendungen 121, 122 gefordert wurde, dass die Kampfmittelfreiheit 
schon im Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen müsse, war dem nicht zu folgen. Die 
Forderung nach einer Sicherstellung der Kampfmittelfreiheit dient der konkreten Ge
fahrenabwehr und ist z.B. durch eine Sondierung der Fläche sicher herzustellen. 
Ausreichend ist daher, dass die Kampfmittelfreiheit in dem Zeitpunkt vorliegt, in dem 
mit den Arbeiten zur Umsetzung der Maßnahme begonnen wird. 

2.5.12 Gesamtabwägung 

Den dargestellten Belangen steht das Interesse des Vorhabensträgers an der Zulas
sung des beantragten Vorhabens gegenüber. Nach lnwertsetzung und Abwägung al
ler betroffenen Belange mit den Vorhabensinteressen hat sich die Genehmigungsbe
hörde für die Zulassung der beantragten Maßnahme entschieden. Mit der Zulassung 
der beantragten Maßnahme wird der dargestellte noch ausstehende Bedarf an Maß
nahmen zur Kohärenzsicherung gedeckt. Die damit verbundenen Beeinträchtigungen 
sind demgegenüber als geringwertiger zu bewerten und vermögen nicht, die Versa
gung der Zulassung zu rechtfertigen. 

193 Ziffer 1.2.6.1 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustel
lung Klage erhoben werden . Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Hamburg, 
Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds
beamten der Geschäftsstelle zu erheben . Die Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, 
Planfeststellungsbehörde) und den Gegenstand des Klagbegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Der Kläger soll die zur Begründung seiner 
Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der angefochtene Be
schluss soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden . Der Klage nebst Anlagen 
sollen so viele Abschriften beigefügt werden , dass alle Beteiligten eine Ausfertigung 
erhalten können. 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

Planfeststellungsbehörde 

Hamburg, den 09.11 .2012 

245 


