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1 ENTSCHEIDUNG 

1.1 Tenor 

Auf Antrag der Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraßenverwaltung (Vorhabensträgerin), 
in Auftragsverwaltung vertreten durch die Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirt- 
schaft, Verkehr und Innovation, Amt für Verkehr und Straßenwesen, vom 31. Juli 2012 in der 
Fassung derÄnderungsanträge vom 12. Dezember 2016,22. Dezember 2017,15. August 2018 
und 05. November 2018 wird der Plan für das vorstehend bezeichnete Vorhaben mit Änderun- 
gen und Ergänzungen sowie Nebenbestimmungen festgestellt, §17 Bundesfernstraßenge- 
setz (FStrG) in Verbindung mit § 74 Hamburgisches Verv\raltungsverfahrensgesetz 
(HmbVwVfG). 

Mit diesem Planfeststellungsbeschluss werden auch die erforderlichen wasserrechtlichen Er- 
laubnisse und Bewilligungen erteilt (§ 19 Absatz 1 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(WHG)). 

Mit der Verkehrsübergabe wird der Neubau der A26 gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 FStrG zur Bun- 
desfernstraße, Bundesautobahn (§ 1 Abs. 2 Nr.1 FStrG), gewidmet. 

Sämtliche Einwendungen, sämtliche Stellungnahmen der Behörden, Träger öffentlicher Be- 
lange und Naturschutzvereinigungen sowie sämtliche Äußerungen der betroffenen Öffent- 
lichkeit betreffend die Umweltauswirkungen des Vorhabens werden zurückgewiesen, soweit 
ihnen nicht durch diesen Planfeststellungsbeschluss insgesamt oder teilweise stattgegeben 
wird oder sie sich nicht durch Rücknahme, Zusagen oder anderweitige Berücksichtigung sei- 
tens der Vorhabensträgerin oder auf andere Weise insgesamt oder teilweise erledigt haben. 

Entscheidungen, die im begründenden Teil insbesondere im Zusammenhang mit den Ent- 
scheidungen über die Einwendungen und Stellungnahmen getroffen werden, binden die Vor- 
habensträgerin gleichermaßen wie im verfügenden Teil getroffene Entscheidungen, ohne 
dass erstere in jedem Einzelfall explizit auch im verfügenden Teil aufgeführt werden. 

Soweit nicht gesondert beschieden, werden alle in den Erörterungsterminen oder Einwen- 
dungen gestellten Anträge abgelehnt. 

Für die Durchführung des Vorhabens ist die Enteignung zulässig, § 19 FStrG. 
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1.2 Festgestellte Unterlagen 

Zum festgestellten Plan gehören (die folgen(den Planunterlagen. Än(derungen un(d Ergänzungen ge- 
genüber (den ausgelegten Planunterlagen sin(d als Blau-, Magenta- bzw. Grüneintragungen in Texten 
un(d Planen bzw. (durch Deckblätter kenntlich gemacht. 

1.2.1 Erläuterungsbericht 

Eriauterungsbericht (zugleich allgemeinverstan(dliche Zusammenfassung) aufgestellt am 04.11.2016 
un(d letztmalig gean(dert am 08.10.2018. 

1.2.2 Pläne, Verzeichnisse, Berichte und Gutachten 

Nr. Inhalt Blatt- Nr. Datum vom 
Übersichtskarte Blatt 1 04.11.2016 
Übersichtslageplan Blatt 1 

Blatt 2 
Blatt 3 

08.10.2018 
08.10.2018 
08.10.2018 

Übersichtshöhen pläne Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 3 

06.12.2017 
08.10.2018 
08.10.2018 

Grunderwerb 
5.1 Grunderwerbsverzeichnis Tabelle 08.10.2018 
5.2 Grunderwerbsplan Blatt 1 

Blatt 1.1 
Blatt 2 
Blatt 3 
Blatt 3.1 
Blatt 3.2 
Blatt 4 
Blatt 5 
Blatt 6 
Blatt 7 
Blatt 8 
Blatt 9 
Blatt 10 
Blatt 11 
Blatt 12 
Blatt 13 
Blatt 14 
Blatt 15 
Blatt 16 
Blatt 17 
Blatt 18 
Blatt 19 
Blatt 20 

06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
04.11.2016 
08.10.2018 
08.10.2018 
08.10.2018 
06.12.2017 
08.10.2018 
04.11.2016 
08.10.2018 
08.10.2018 
08.10.2018 
04.11.2016 
08.10.2018 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 

Straßenquerschnitt Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 3 
Blatt 4 

06.12.2017 
06.122017 
06.12.2017 
06.12.2017 
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Blatt 5 
Blatt 6 
Blatt 7 
Blatt 8 
Blatt 9 
Blatt 10 
Blatt 11 

06.12.2017 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
08.10.2018 
04.11.2016 

Lageplan Blatt 1 
Blatt 1.1 
Blatt 2 
Blatt 3 
Blatt 3.1 
Blatt 3.2 
Blatt 4 
Blatt 5 
Blatt 6 
Blatt 7 
Blatt 8 
Blatt 9 
Blatt 10 
Blatt 11 
Blatt 12 
Blatt 13 
Blatt 14 

06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
08.10.2018 
06.12.2017 
08.10.2018 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
08.10.2018 
06.12.2017 
08.10.2018 

Höhenplan A7, A26 Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 3 
Blatt 4 
Blatt 5 
Blatt 6 
Blatt 7 
Blatt 8 
Blatt 9 
Blatt 10 
Blatt 11 
Blatt 12 
Blatt 13 
Blatt 14 

06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
08.10.2018 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
04.11.2016 
04.11.2016 
08.10.2018 
04.11.2016 
08.10.2018 

8.1 Höhenpläne Rampen im AD 
HH-Süderelbe 

Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 3.1 
Blatt 3.2 
Blatt 4 

06.12.2017 
04.11.2016 
06.12.2017 
04.11.2016 
04.11.2016 

8.2 Höhenpläne kreuzende Wege 
und Straßen 

Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 3 
Blatt 4 

06.12.2017 
04.11.2016 
08.10.2018 
06.12.2017 

Bauwerksverzeichnis Tabelle 08.10.2018 
12 Landschaftspflegerischer Be- 

gleitplan 
12.1 Erläuterungsbericht Text 06.12.2017 
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12.2 Bestands- und Konfliktplan Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 3 

06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 

12.3 Übersichtsplan der Land- 
schaftspflegerischen Maßnah- 

Blatt 1 01.08.2018 

12.4 Lageplan der Landschaftspfle- 
gerischen Maßnahmen 

Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 3 
Blatt 4 
Blatt 5 
Blatt 6 
Blatt 7 
Blatt 8 
Blatt 9 
Blatt 10 
Blatt 11 
Blatt 12 
Blatt 13 
Blatt 14 

01.08.2018 
01.08.2018 
01.08.2018 
01.08.2018 
01.08.2018 
06.12.2017 
06.12.2017 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 

12.5 Maßnahmenblätter Text/Tabellen 01.08.2018 
13 Wassertechnische Untersu- 

chung 
13.1 Übersichtslageplan der Ent- 

wässerung 
Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 3 

08.10.2018 
08.10.2018 
06.12.2017 

13.3 Entwässerung A26 (Landes- 
grenze bis Moorburg/Schleu- 
sengraben) 

Text 
Anlage 1 
Anlage 2 
Anlage 3 
Anlage 4 
Anlage 9 
Anlage 10 
Anlage 11 
Anlage 12 
Anlage 13 
Anlage 14 
Anlage 17 

08.10.2018 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
08.10.2018 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
04.11.2016 
06.12.2017 

13.4 Entwässerung A7 und AD HH- 
Süderelbe 

Text 
Anlage 1 
Anlage 2 
Anlage 3 
Anlage 4 
Anlage 5 
Anlage 6 
Anlage 7 
Anlage 8 
Anlage 9 
Anlage 10 
Anlage 11a 
Anlage 11b 

08.10.2018 
18.07.2016 
18.07.2016 
18.07.2016 
18.07.2016 
18.07.2016 
18.07.2016 
18.07.2016 
18.07.2016 
22.06.2010 
20.01.2014 
18.11.1985 
30.07.2002 
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Anlage 11c 
Anlage 12 
Anlage 13 
Anlage 14 
Anlage 15 
Anlage 16 
Anlage 17 
Anlage 18 
Anlage 20 
Anlage 21 

09.11.1988 
18.07.2016 
01.04.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 

13.5 Bauzeitliche Entwässerung 1 (Text) 
1 (Blatt 1) 
1 (Blatt 2) 
2 (Text) 
2 (Anhang) 
2 (Anhang 1) 
2 (Anhang 2.1) 
2 (Anhang 2.2) 
2 (Anhang 2.3) 
2 (Anhang 3.1) 
2 (Anhang 3.2) 
2 (Anhang 3.3) 
2 (Anhang 3.4) 
2 (Anhang 3.5) 
2 (Anhang 3.6) 
2 (Anhang 4.1) 
2 (Anhang 4.2) 
3 (Text) 
3 (Anlage 1) 
3 (Anlage 2) 

06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
01.08.2018 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
01.08.2018 
04.11.2016 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 

13.6 Wassertechnischer Nachweis 
für den Parallelgraben und 
Hauptwettern 

Text 
Dokument 1.1 
Dokument 2 
Dokument 3 
Dokument 4 
Anlage 1 
Anlage 2.1 
Anlage 2.2 
Anlage 2.3 
Anlage 2.4.1a 
Anlage 2.4.1b 
Anlage 2.4.2a 
Anlage 2.4.2b 
Anlage 2.4.3a 
Anlage 2.4.3b 
Anlage 2.4.4a 
Anlage 2.4.4b 
Anlage 2.5.1 
Anlage 2.5.2 
Anlage 2.5.3 
Anlage 2.6 

31.10.2016 
04.11.2016 
13.07.2016 
13.07.2016 
13.07.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
13.07.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
13.07.2016 
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Anlage 3.1 
Anlage 3.2 
Anlage 3.3 
Anlage 3.4 
Anlage 3.5 

04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
26.08.2016 
30.08.2016 

13.7 Wassertechnische Anlage 
Nordwettern 

Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 3 
Blatt 4 
Blatt 5 
Blatt 6 
Blatt 7a 
Blatt 7b 
Blatt 8 
Blatt 9 
Blatt 10 
Blatt 11 
Blatt 12 
Blatt 13 

04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 

13.8 Hydraulische Querschnitte 
westlich Bau-km 0+600 

Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 3 
Blatt 4 
Blatt 5 

06.12.2017 
04.11.2016 
04.11.2016 
04.11.2016 
06.12.2017 

13.9 Hydraulische Querschnitte 
östlich Bau-km 0+600 

Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 3 

06.12.2017 
01.08.2018 
06.12.2017 

17.5 UVS Text 
Anlage 1 
Anlage 2 
Anlage 3 
Anlage 4 
Anlage 5 
Anlage 6 
Anlage 7 
Anlage 8 
Anlage 9 
Anlage 10 
Anlage 11 
Anlage 12 

06.12.2017 
01.11.2017 
01.11.2017 
01.11.2017 
01.11.2017 
01.11.2017 
01.11.2017 
01.11.2017 
01.11.2017 
01.11.2017 
01.11.2017 
01.11.2017 
01.11.2017 

23 Umverlegung der 34" Mineral- 
ölfernleitung im Zuge des Au- 
tobahnbaus A26/A7 in Ham- 
burg  

23.1 Unterlage gern. TRFL, Anhang I U23.1.1 
U23.1.2. 
U23.1.3 
U23.1.4 
U23.1.5 
U23.1.6 
U23.1.7 

06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
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U23.1.8 
U23.1.9 
U23.1.10 
U23.1.11 
U23.1.12 
U23.1.13 
U23.1.14 
U23.1.15 

06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 

23.2 Technische Beschreibung zur 
Umverlegung mittels Horizon- 
talspülbohrverfahren 

U23.2.1 
U23.2.2 
U23.2.3 
U23.2.4 
U23.2.5 
U23.2.6 
U23.2.7 
U23.2.8 
U23.2.9 
U23.2.10 
U23.2.11 
U23.2.12 
U23.2.13 

06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 

23.3 Wasserrechtliche Genehmi- 
gung für den Neu- und Rück- 
bau 

Bericht 
U23.3.2 
U23.3.3 

06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 

23.4 Geotechnischer Bericht U23.4.1 
U23.4.2 
U23.4.3 
U23.4.4 
U23.4.5 

06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 
06.12.2017 

1.3 Weitere Unterlagen 

Die folgenden Unterlagen haben in die Entscheidung Eingang gefunden, ohne Gegenstand der Plan- 
feststellung zu sein. 

10 
Inhalt 
Luftschadstoffuntersuchung 

10.1 Kaltluftgutachten 
11 Lärmtechnische Untersuchung 
11.1 Erläuterungsbericht 
11.2 Lärmtechnische Übersichtslagepläne 
11.3 Lärmtechnische Lagepläne 
11.4 Emissionspegelberechnungen 
11.5 Zusammenstellung des passiven Lärmschutzes 
11.6 Zusammenstellung der Beurteilungspegel 
11.7 Variantenberechnung und Kostenschätzung 
11.8 Gesamtlärm 
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12.6 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit ergänzender Beurteilung für die Verlegung der 
NDO-Pipeline 

12.7 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie 
14 FFFI-Verträglichkeitsprüfung, FFFI-Ausnahmeprüfung 
14.1 FFFI-Verträglichkeitsprüfung 
14.2 FFFI-Ausnahmeprüfung 
15 Verkehrsprognose 2030, PTV 2015 
16 Bauwerksskizzen (nur Großbauwerke und artenschutzrelevante Bauwerke) 
17.1 Bodenfunktionsbewertungen 
17.2 Faunistische Untersuchungen 
17.3 Querungshilfen (MAQ) 
17.4 VSG Moorgürtel 
18 Lärm (zusätzliche Unterlagen) 
18.1 Fachbeitrag Lärm zur UVS (LSBG 2013) 
18.2 Zusätzliche LS-Varianten A7 (IBA 2013) 
19 Landwirtschaft 
19.1 Machbarkeitsuntersuchung Viehtrift westl. Waltershofer Straße 
19.2 Betriebskonzept trassennahe A/E Flächen 
20 Baugrund 
20.1 Darstellung der Baugrundaufschlüsse 
20.2 Gutachten zur Befahrbarkeit des Unterhaltungsweges Nordwettern für WEA Betreiber 

Leitungspläne 21 
22 Baufeldfreimachung und -erschließung 
22.1 Östlich Bau-km Oh-600 (A26) 
22.2 Westlich Bau-km Oh-600 (A26) 

Kurzbericht „Neubau der A26 - Ersatzmaßnahme in Flamburg-Curslack Flydraulische 
Berechnungen für die Sielgräben 15,16 und 17" vom 16.09.2015 

2 NEBENBESTIMMUNGEN 

Die Vorhabensträgerin ist verpflichtet, die nachfolgenden Nebenbestimmungen zu beachten, ent- 
sprechend auszuschreiben, bei der Vergabe durch Aufnahme entsprechender Bestimmungen in 
Bauverträge und Leistungsbeschreibungen zu gewährleisten, beauftragte Unternehmen auf die Ne- 
benbestimmungen und die Pflicht zu deren Beachtung hinzuweisen sowie die im Planfeststellungs- 
verfahren, insbesondere im Erörterungstermin, abgegebenen Zusagen einzuhalten bzw. für deren 
Einhaltung durch beauftragte Unternehmen zu sorgen. Die Bauausführung ist entsprechend zu über- 
wachen. 

Soweit Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen, technische Regelwerke etc. weitergehende Bestim- 
mungen enthalten, bleiben diese von den nachfolgenden Nebenbestimmungen unberührt. 

Neben den ausdrücklich aufgeführten Nebenbestimmungen sind auch die weiteren Regelungen der 
Planfeststellungsbehörde, wie sie sich aus diesem Planfeststellungsbeschluss ergeben, zu beach- 
ten. Regelungen, die im begründenden Teil insbesondere im Zusammenhang mit den Entscheidun- 
gen über die Einwendungen und Stellungnahmen getroffen werden, binden die Vorhabenstragerin 
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gleichermaßen wie im verfügen(den Teil getroffene Entschei(dungen, ohne (dass erstere in je(dem Ein- 
zelfall explizit auch im verfügen(den Teil aufgeführt wer(den. Es wirö (durch (diese Vorgehensweise 
vermie(den, (dass je(de einzelne Entschei(dung auch im Detail zusätzlich Gegenstan(d einer Nebenbe- 
stimmung sein un(d so (doppelt aufgeführt wer(den müsste. 

Die Begrün(dung (der Nebenbestimmungen ist (den jeweiligen Fachkapiteln zu entnehmen. 

2.1 Zustandsfeststellung 

Vor Beginn (der Bauarbeiten ist an baulichen Anlagen Dritter, (die ganz o(der teilweise weniger als 
150 m von (dauerhaft o(der vorübergehen(d für (die Herstellung (des Autobahnausbaus in Anspruch zu 
nehmen(den Flachen entfernt sin(d o(der (die sich sonst im Gefahrenbereich (der Baustelle befin(den, 
(dervorhan(dene bauliche Zustan(d auf Kosten (der Vorhabenstragerin (durch einen öffentlich bestellten 
un(d verei(digten Sachverstan(digen festzuhalten, sofern (der Eigentümer (dies verlangt. Im Bereich (der 
Straße Hinter(deich betragt (der Ermittlungsra(dius 600 m (vgl. Vereinbarung vom 22.12.2014). 

Eine nach Art un(d Erstreckung geeignete Zustan(dsfeststellung vor Baubeginn ist auch in (der Umge- 
bung (der Flachen vorzunehmen, auf (denen aus naturschutzfachlichen Grün(den eine fiachen(de- 
cken(de Anhebung (der Wasserstan(de erfolgen soll, um (die Vernässung angrenzen(der Grun(dstücke 
zu verhin(dern bzw. einer solchen ggf. entgegensteuern zu können. 

Eine nach Art un(d Erstreckung geeignete Zustan(dsfeststellung vor Baubeginn hat auch für (die an- 
grenzen(den lan(dwirtschaftlichen Flachen zu erfolgen, um Art un(d Ausmaß evtl. baube(dingter Beein- 
trächtigungen (durch z. B. Staub, belastetes Porenwasser, Versackungen un(d Vernässungen fest- 
stellen zu können. 

Es ist vor Bau(durchführung eine Beweissicherung (der betroffenen Anlagen (des öffentlichen Hoch- 
wasserschutzes (durchzuführen. 

2.2 Umweltauswirkungen in der Bauzeit 

Die Vorhabenstragerin ist verpflichtet, wahren(d (der Durchführung (der Baumaßnahme (die Einhaltung 
(der aufgrun(d (des Bun(desimmissionsschutzgesetzes erlassenen o(der fortgelten(den Rechtsveror(d- 
nungen un(d allgemeinen Verwaltungsbestimmungen sowie (der VDI-Richtlinien un(d sonstigen recht- 
lichen un(d technischen Vorschriften zur Min(derung von Immissionsbelastungen zu beachten. Scha(d- 
liche Umwelteinwirkungen, insbeson(dere (durch Lärm-, Geruchs-, Staub- un(d Erschütterungsimmis- 
sionen, (die nach (dem Stan(d (der Technik vermei(dbar sin(d, sin(d zu verhin(dern, un(d nach (dem Stan(d 
(der Technik unvermei(dbare scha(dliche Umwelteinwirkungen auf ein Min(destmaß zu beschranken 
(vgl. §22 Abs. 1 BImSchG). Auch (die Bestimmungen (der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Schutz gegen Bauiarm (AVV Bauiarm) sowie (die DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“, Teil 2 
„Einwirkung auf Menschen in Gebau(den“ un(d Teil 3 „Einwirkungen auf bauliche Anlagen“, sin(d zu 
beachten. 
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Es (dürfen nur Arbeitsgeräte eingesetzt wer(den, (die nach (dem Stan(d (der Technik schallge(dämmt un(d 
schä(dstoffarm sin(d. Die Vorhabensträgerin hat im Bauvertrag lärm- un(d erschütterungsarme Bau- 
verfahren vorzuschreiben, soweit (dies bautechnisch möglich ist. 

Um (das Brutgeschehen (des Wachtelkönigs nicht zu stören, (dürfen (die Baumaßnahmen in (der Zeit 
von En(de April bis En(de Juli ausschließlich tagsüber stattfin(den. Eine nächtliche Verlärmung (des 
Raums zum Zeitpunkt (der störempfin(dlichen Rufaktivitäten (des Wachtelkönigs ist auszuschließen. 

Im Rahmen von baube(dingten Flächenbeanspruchungen un(d Versiegelungen sin(d (durch (die Anlage 
von Baustelleneinrichtungsflachen, Lagerplätzen, Baustellenzufahrten sowie (durch Bo(denentnah- 
men un(d Abgrabungen Flächenverluste in (dem Europäischen Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“ für 
(den Wachtelkönig un(d Neuntöter zu vermei(den. 

Die absehbar von (den Bauarbeiten betroffenen Anlieger sin(d rechtzeitig vorab von (dem Beginn un(d 
(der voraussichtlichen Art un(d Dauer (der jeweils geplanten Baumaßnahmen zu unterrichten, soweit 
es sich um größere Bauabschnitte han(delt un(d (die (davon ausgehen(den Beeinträchtigungen über ein 
übliches Maß von Bauarbeiten in (der Nachbarschaft hinausgehen. Darüber hinaus hat (die Vorha- 
bensträgerin (den Anliegern einen Ansprechpartner vor Ort zu benennen, an (den sie sich im Hinblick 
auf bauzeitliche Beeinträchtigungen je(derzeit wen(den können (vgl. hierzu auch Ziffer 2.20). 

Die Verwen(dung von Rammen in (der Nähe von Gebäu(den (darf aus Grün(den (des Lärm- un(d Erschüt- 
terungsschutzes nur im Ausnahmefall erfolgen. Ein solcher Ausnahmefall ist beispielsweise gege- 
ben, wenn (das Einbringen aufgrun(d bo(denmechanischer Hemmnisse mit erschütterungsärmeren o- 
(der leiseren Einbringverfahren nicht zum Erfolg führt o(der ein Grün(dungselement mittels (des er- 
schUtterungsärmeren o(der leiseren Einbringverfahrens nicht (die statisch erfor(derliche En(dfestigkeit 
erreicht. Die Vorhabensträgerin hat zu gewährleisten, (dass (das Rammen nur im Rahmen (der Erfor- 
(derlichkeit angewan(dtwir(d. Eine später z. B. im Rahmen (der Ausschreibung o(der (der Bauausführung 
entwickelte, hiervon abweichen(de Vorgehensweise bleibt unbenommen, wenn un(d soweit sie (das 
vorstehen(d umschriebene Erschütterungs- un(d Lärmschutzziel in gleichwertiger Weise verfolgt. 
Auch an(dere Baugerate, (die mit einer Erschütterungswirkung verbun(den sin(d (z.B. Vibrationswal- 
zen), (dürfen in (der Nähe von Gebäu(den, insbeson(dere innerhalb eines Abstan(des von 20 m, nur im 
Ausnahmefall verwen(det wer(den. Auch hier sin(d grun(dsätzlich Bauverfahren zu wählen, (die eine 
Minimierung (der Beeinträchtigungen bewirken. Ausgenommen sin(d auch hier le(diglich Einzelfalle, in 
(denen sich bei (der Bauausführung heraussteilen sollte, (dass (die Durchführung (der Baumaßnahme 
auf (diese Weise nicht o(der nur in unverhältnismäßiger Weise möglich ist. 

Zur Minimierung impulshaltigen Baulärms ist bei (dem Einsatz von Drehbohrgeräten un(d Baggern auf 
ein Ausklopfen (durch gegenläufiges Drehen (des Bohrkopfes bis zum Anschlag o(der (durch (das An- 
schlägen (der Schaufeln zu verzichten un(d (der anhaften(de Bo(den auf an(dere Weise zu beseitigen. 

Um (die baube(dingten Beeinträchtigungen (durch Staub un(d Luftscha(dstoffe so gering wie möglich zu 
halten, sin(d folgen(de Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen zu ergreifen: 
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• Die unbefestigten Baustraßen s\n6 bei trockenen Wetterlagen zu befeuchten, 
• (durch geeignete Maßnahmen (z.B. Ab(deckung, Beregnung, Bin(den mit Zellulosekleber o.a.) ist 

sicherzustellen, (dass es insbeson(dere bei Trockenheit o(der win(digem Wetter nicht zu Verwehun- 
gen offenliegen(der Baumaterialien o(der Er(dmassen kommt, 

• es sin(d ausschließlich Transport- un(d Baufahrzeuge mit Partikelfilter einzusetzen, 
• Schmutzmitnahme auf Öffentliche Straßen ist so weit wie möglich zu vermei(den, (die unvermei(d- 

lichen Verschmutzungen sin(d regelmäßig zu beseitigen. 

2.3 Umgang mit Abbruch- und Aushubmaterial 

Die im Rahmen (der Bauausführung anfallen(den Materialien (Bo(denabtrag, Bauschutt, Straßenauf- 
bruch etc.) sin(d je nach (deren Geeignetheit (der Wie(derverwen(dung, (der Verwertung o(der (der Besei- 
tigung zuzuführen. Sollten wahren(d (der Bauarbeiten Auffälligkeiten im Untergrun(d festgestellt wer- 
(den, (die einen Ver(dacht auf Bo(denverunreinigungen begrün(den (z. B. Verfärbung, Gerüche, Behält- 
nisse), ist (die Umweltbaubegleitung umgehen(d zu benachrichtigen. Ist (dies nicht möglich un(d Gefahr 
in Verzug, sin(d (das zustan(dige Bezirksamt o(der (das Scha(densmanagement (der BehCr(de für Umwelt 
un(d Energie (Tel.: 040 42840-2300, E-Mail: scha(densmanagement@bue.hamburg.(de - außerhalb 
(der Dienstzeiten erfolgt (die Alarmierung über (die Polizei, Tel.: 110) zu benachrichtigen. 

Untersuchung, Bewertung, Umgang un(d Verbleib haben sich nach (den gelten(den gesetzlichen Best- 
immungen, insbeson(dere (dem Kreislaufwirtschafts- un(d Abfallgesetz samt Nebenveror(dnungen, 
(dem Hamburgischen Abfallwirtschaftsgesetz (HmbAbfG), (dem Gesetz zum Schutz (des Bo(dens 
(HmbBo(dSchG, BBo(dSchG), (der Bun(desbo(denschutzveror(dnung (BBo(dSchVO) sowie (den aner- 
kannten Regeln (der Technik zu richten (z. B. (die Technischen Regeln (der Lan(derarbeitsgemein- 
schaft Abfall LAGA). Es ist (dafür zu sorgen, (dass kein Kontakt pechhaltigen Asphaltaufbruchs mit 
Grun(d- un(d Oberfiachenwasser entsteht. 

Die bei (der Errichtung (des Hafenbahntunnels entstehen(den Baugrubenseitenraume sin(d mit (dem im 
Baufel(d gewonnen Torf zu verfüllen, um (die Schutzfunktion (der Torfschicht wie(derherzustellen. 

2.4 Gewässerbelange 

Bei (der Bauausführung ist auf (die Belange (des Schutzes von Grun(d- un(d Oberfiachenwasser Rück- 
sicht zu nehmen. Der Eintrag wassergefahr(den(der Stoffe in angrenzen(de Gewässer un(d (das Grun(d- 
wasser ist zu verhin(dern. Der Umgang mit wassergefahr(den(den Stoffen hat, insbeson(dere in Anbe- 
tracht (des betroffenen Wasserschutzgebietes Sü(derelbmarsch/Harburger Berge sowie (des (durch (die 
Ausgleichsmaßnahme 4E betroffenen Wasserschutzgebietes Curslack/Altengamme unter Beach- 
tung (der wasserrechtlichen Sorgfaltspflichten un(d einschlägigen Schutzvorschriften (z.B. §§5 
Abs. 1, 32, 48 Abs. 2, 55 Abs. 2 WHG, § 28 a HWaG, Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an 
Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag), (die „Veror(dnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen 
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unö Umschlagen wassergefähr(den(der Stoffe unö (die Zulassung von Fachbetrieben", (die Techni- 
schen Regeln „Anfor(derungen an (die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfal- 
len“ (der LAGA mit (den für Hamburg gelten(den, erganzen(den Bestimmungen) zu erfolgen. Sonstiger 
baube(dingter Materialeintrag ist auf (das unvermei(dliche Minimum zu beschranken. 

Die Verschleppungsgefahr von Scha(dstoffen aus (dem Oberbo(den in grun(dwasserführen(de Schich- 
ten ist (durch sachgemäße Auswahl (der Pfahlsysteme zu minimieren, z. B. (durch Pfahle, (die keinen 
Ringraum bil(den un(d (daher keine Umiaufigkeit am Pfahl ermöglichen. Das Entstehen hy(draulischer 
Verbin(dungen zwischen (der Geian(deoberfiache un(d (dem ersten Hauptgrun(dwasserleiter ist zu ver- 
hin(dern. Das en(dgültig gewählte Pfahlsystem ist vor Baubeginn mit BSU/U12 abzustimmen. Bei (der 
Herstellung von geotextilummantelten San(dsaulen ist (der untere Bereich (der Säulen über eine Höhe 
von min(destens 2 m über UK (der organischen Weichschicht (durch (den Einbau eines San(d-Bentonit- 
Gemisches abzu(dichten. Als Ab(dichtungsmaterial wir(d ein San(d-Bentonit-Gemisch verwen(det, wel- 
ches eine min(destens um (den Faktor 10 geringere Durchlässigkeit als (der anstehen(de Torf aufweist. 
Zur sicheren Gewährleistung (der Einhaltung (der Ab(dichtungshöhe bezogen zur UK (der organischen 
Weichschicht wer(den von (der Arbeitsebene aus vorlaufen(d Druckson(dierungen in einem Rasterb- 
stan(d von r(d. 25 m ausgeführt, mit (denen (die kompakte Weichschichtunterkante sicher festgestellt 
wer(den kann. Ferner wer(den vor Beginn un(d wahren(d (der Ausführung Durchiassigkeitsversuche an 
(dem San(d-Bentonit-Gemisch (durchgeführt (Kontrollprüfungen) un(d zu Beginn (durch Bohrungen in 
(der San(dsaule (die Höhenlage un(d Qualität (der Ab(dichtung Stichprobenhaft geprüft. Die Kontrollmaß- 
nahmen wer(den in einem Qualitatssicherungskonzept festgelegt un(d vor Baubeginn mit (der BUE 
abgestimmt. 

Auch (die zur Sicherung (der Wassertransportleitung un(d (der Fernwärmeleitung geplanten Spun(d- 
wan(drahmen zur Lastabtragung sin(d so herzustellen, (dass beim Durchstoßen (der Torfschicht keine 
Wegigkeiten entlang (der Spun(dwan(de entstehen. Bei (der Umlegung von Leitungen un(d Kabeln z. B. 
mittels HDD-Verfahren (dürfen ebenfalls keine Wegigkeiten (durch (die Torfschicht entstehen. 

Bei (der Herstellung von Gewässern (darf (die (das Grun(dwasser schützen(de Torfschicht nicht (durch- 
stoßen wer(den. Es ist eine Restmachtigkeit (des Torfes von min(destens 2 m zu erhalten. Hy(drauli- 
sche Grun(dbrüche sin(d (durch bautechnische Maßnahmen (dauerhaft zu verhin(dern. 

Bei (der Gestaltung (der neu anzulegen(den Gewasserabschnitte, insbeson(dere (der Moorwettern, hat 
sich (die Maßnahmenplanung zur Umsetzung (der WRRL an (den (dort formulierten Zielvorgaben un(d 
Leitbil(dern zu orientieren. 

Baugrubenwasser ist or(dnungsgemaß zu reinigen. Zur Minimierung (der bauzeitlichen Einsickerung 
von Baugrubenwasser in (den Grun(dwasserleiter bei (der Entnahme (der Weichschichten im Bereich 
(des Hafenbahntunnels ist (der Wasserüberstau in (der Baugrube nach Möglichkeit unterhalb (der ma- 
ximalen Werte zu halten, (die (der Auswirkungsprognose zugrun(de liegen (0,7 m wahren(d un(d 0,2 m 
nach (der Entnahme (der Weichschichten). 



Seite 19 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Zur Minimierung (der Querschnittsre(duzierung von Aufstau- unö Absenkeffekten im Grun(dwasser 
(durch (das Trogbauwerk, ist (das Absetzniveau (der Baugrubenwan(de auf (das Min(destmaßzu begren- 
zen un(d wenn möglich im Grun(dwasserleiter hy(draulische Fenster (durch gestaffelte Tiefen (der 
Spun(dwan(dbohlen bzw. re(duzierte Schlitzwan(dtiefen in (den Ran(dbereichen herzustellen. Alternativ 
sin(d (die Baugrubenwan(de im En(dzustan(d zurückzubauen o(der unterhalb (der Tunnelsohle zu kürzen. 

Zur qualitativen un(d quantitativen Überwachung (des Grun(dwassers wahren(d (der Trogbauarbeiten 
ist ein geeignetes Überwachungskonzept mit (der BUE/U12 abzustimmen. Sollte sich nach Herstel- 
lung (der Unterwasserbetonsohle herausstellen, (dass (die Baugrube nicht wasser(dicht ist, ist für (die 
notwen(dige vorübergehen(de Grun(dwasserabsenkung rechtzeitig vorher bei (der BUE/U12 eine was- 
serrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Dies gilt auch für weitere notwen(dige vorübergehen(de Grun(d- 
wasserabsenkungen. 

Im Rahmen (der Ausführungsplanung un(d vor Baubeginn ist (die Errichtung von För(derbrunnen zur 
Versorgung (der Trogbaustelle mit Wasser bei (der BUE/U12 zu beantragen. 

Aufgrun(d (der hohen Grun(dwasserstan(de im 1. Hauptgrun(dwasserleiter sin(d, (damit kein Grun(dwas- 
ser nach oben (drücken un(d zu Geian(devernassungen führen kann, (die Ringraume (der Brunnen (der 
bauzeitlichen Brunnengalerie im Bereich (der gering(durchiassigen Deckschichten vollstan(dig abzu- 
(dichten. Dies gilt ebenso beim Rückbau (der Brunnen. 

Die Beschaffenheit (des Baugrubenwassers (des Hafenbahntunnels ist wahren(d (der Herstellung kon- 
tinuierlich bezüglich (der Einhaltung (der Beurteilungswerte zu überwachen. Eine geeignete Beschaf- 
fenheit (des Baugrubenwassers ist ggf. (durch (den Verschnitt (des Zuleitungswassers mit sauberem 
Wasser o(der (durch eine geeignete Steuerung (der Aufbereitungsanlage sicherzustellen. Ggfls. ist (das 
im Kreislauf geführte Baugrubenwasser aufzubereiten. Die einzuhalten(den Grenzwerte wer(den im 
Rahmen (der Ausführungsplanung (durch (die BUE/U12 festgelegt. Bei (der Herstellung (der zur Steue- 
rung (des Prozesses notwen(digen Puffer- un(d Absetzbecken (darf (die vorhan(dene Torfschicht nicht 
(durchstoßen wer(den. 

Die Versorgung (der Baumaschinen un(d Fahrzeuge mit Betriebsstoffen ist nur auf speziell hergerich- 
teten, gegenüber (diesen Stoffen flüssigkeits(dichten Flachen vorzunehmen. Behälter für (die Lage- 
rung von Betriebsstoffen müssen (doppelwan(dig sein o(der in entsprechen(den Auffangwannen gela- 
gert wer(den. Ölbin(demittel ist in ausreichen(dem Maße auf (der Baustelle vorzuhalten. Dies gilt insbe- 
son(dere im Hinblick auf (die Wasserschutzgebiete. 

Sowohl (das (dauerhaft als auch (das bauzeitlich abzuleiten(de eisenhaltige Grun(dwasser ist in Abstim- 
mung mit (der BUE, U12, sowie mit (der zustan(digen Wasserbehör(de (des Bezirksamts vor (der Einlei- 
tung in Oberflachengewasser mittels hierzu geeigneter Anlagen zu behan(deln. lnsbeson(dere ist (das 
(durch (das Überschüttverfahren als auch bei (der Verwen(dung aufgestan(derter Grün(dungspolster un(d 
geotextilummantelter San(dsaulen ausgepresste, eisen- un(d ammoniumhaltige Porenwasser vor (der 
Wie(dereinleitung in (die Vorflut gezielt abzuleiten un(d aufzubereiten, vgl. Unterlage 13.5. Bei (der Her- 
stellung (der Porenwasserbehan(dlungsanlagen ist (darauf zu achten, (dass (die Grabensohle keinen 
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Kontakt zum Grun(dwasserkörper aufweist, (damit keine Versickerung von Porenwasser bzw. von Ei- 
senpartikeln in (den Grun(dwasserkörper stattfin(den kann. 

Zur Minimierung (des Porenwasserwasserabflusses beim Aushub (der Weichschichten un(d insbeson- 
(dere beim Torfaushub ist ein störungsarmes Verfahren (z. B. scharfkantige Greifer) einzusetzen. Die 
Aushubarbeiten wer(den so ausgeführt, (dass hy(draulische Grun(dbrüche sicher vermie(den wer(den. 

Die Porenwasserbehan(dlungsanlagen sin(d regelmäßig zu warten un(d einer Funktionskontrolle zu 
unterziehen. Hierüber ist für je(de Porenwasserbehan(dlungsanlage ein Betriebstagebuch mit Anga- 
ben über Probestelle, Probezeit, Probemenge un(d Probenehmer, Analysenergebnissen (der Unter- 
suchungen, Angaben über (die Einleitmengen un(d (die Ergebnisse (der Funktionskontrollen (der ge- 
samten Porenwasserbehan(dlungsanlage zu führen. Die Betriebstagebücher sin(d bis zur Inbetrieb- 
nahme (der A26 je(derzeit mit letztem Sachstan(d für (die Mitarbeiter (der Wasserbehör(de un(d (der Was- 
ser- un(d Bo(denverban(de (des Einzugsgebiets zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 

Wahren(d (der Bau(durchführung sin(d (die Grun(dwasserstan(de, (die Grun(dwasserqualitat sowie (die Ef- 
fektivität (der Porenwasserableitung un(d -behan(dlung insbeson(dere hinsichtlich (der Vermei(dung be- 
eintrachtigen(der Wirkungen auf (die lan(dwirtschaftlichen Belange (durch ein jeweils geeignetes, mit 
(der BUE/U12 abzustimmen(des Monitoring (des Grun(dwassers, (der umliegen(den Gewässer un(d (der 
angrenzen(den Flachen regelmäßig zu überprüfen. Die Beschaffenheit (des Baugrubenwassers ist 
wahren(d (der Herstellung (des Trogbauwerkes kontinuierlich bezüglich (der Einhaltung (der Beurtei- 
lungswerte zu überwachen. Eine geeignete Beschaffenheit (des Baugrubenwassers ist erfor(derli- 
chenfalls (durch (den Verschnitt (des Zuleitungswassers mit sauberem Wasser o(der (durch eine geeig- 
nete Steuerung (der Aufbereitungsanlage sicherzustellen. Bei (der Herstellung (der zur Steuerung (des 
Prozesses notwen(digen Puffer- un(d Absetzbecken (darf (die vorhan(dene Torfschicht nicht (durchsto- 
ßen wer(den. Die Baugrun(dgutachten, Ausbauunterlagen, Einmessungen (der Grun(dwassermessstel- 
len un(d (die Analytik (des Grun(d- un(d Porenwassers sin(d (der BUE/U12 un(d (der Obstbauversuchsan- 
stalt Jork (der Lan(dwirtschaftskammer Nie(dersachsen zur Verfügung zu stellen bzw. zur Einsicht frei- 
zugeben. 

Zur Bewahrung (der Wasserschutzgebiete sin(d (die Anfor(derungen (der Schutzgebietsveror(dnungen 
zu beachten. Für (die Detailregelungen betreffen(d (die mit (diesem Planfeststellungsbeschluss (dem 
Grun(de nach erteilten Befreiungen (Umgang mit wassergefahr(den(den Stoffen, Herstellung von Rohr- 
(durchiassen bei (der Maßnahme 4E) sin(d rechtzeitig vor Baubeginn entsprechen(de Anträge bei (der 
Behör(de für Umwelt un(d Energie, Amt für Umweltschutz, Abteilung Wasserwirtschaft, zu stellen, vgl. 
Ziffer 3.2. 

Für (die Bauarbeiten in (den Wasserschutzgebieten sin(d nach Möglichkeit nur Baufahrzeuge, Gerate 
un(d Maschinen mit biologisch schnell abbaubaren Hy(draulikölen un(d Schmierstoffen einzusetzen. 
Das Einleiten, Verregnen un(d Versickern von Schmutzwasser o(der sonstigen wassergefahr(den(den 
Stoffen ist unzulässig. Die Transformatoren (der Trafostationen sin(d mit nicht wassergefahr(den(den 
Kühl- un(d Isoliermitteln (Ester, Trockentrafo) zu betreiben. 
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Zur sicheren Gewährleistung (der Einhaltung (des Min(destabstan(des (der Vertikal(dränszur Unterkante 
(der organischen Weichschicht ist vor Baubeginn ein Qualitatssicherungskonzept aufzustellen un(d 
mit (der BUE/U12 BUE abzustimmen. 

Bei (den Erkun(dungsbohrungen o(der Bohrungen zur Kampfmittelson(dierung sin(d (die Vorgaben (des 
Merkblatts 11 (der Behör(de für Umwelt un(d Energie zu beachten. Wer(den bei (den Bohrungen (die 
Torfschichten (durchstoßen, ist (die Bohrung im Bereich (des Torfhorizontes mit (den im Merkblatt ge- 
nannten, gering wasser(durchiassigen Materialien abzu(dichten. 

Sollte (durch (den Aushub (der zur Kampfmittelbergung notwen(digen Baugrube (der vorhan(dene Torf 
vollstan(dig o(der nahezu vollstan(dig entnommen o(der (durchstoßen wer(den, ist (die Schutzwirkung (der 
Deckschicht (durch (das Einbringen von wasserstauen(den Materialien (z. B. ausgehobenes, separat 
gelagertes Torfmaterial, Dammermaterial auf Basis mineralischer Füllstoffe, Lehm o. a.) in einer 
Mächtigkeit von min(destens 2,0 m wie(der herzustellen. Soweit für (diese o(der an(dere Maßnahmen 
vorübergehen(de Grun(dwasserabsenkungen erfor(derlich wer(den sollten, sin(d (diese rechtzeitig vor- 
her bei (der BUE/U12 anzuzeigen bzw. zu beantragen. 

Zum Schutz (des Grun(dwassers ist auf (die Anlieferung (des benötigten San(des auf (die Anwen(dung 
(des Spülverfahrens zu verzichten. 

Vorhan(dene Grun(dwassermessstellen sin(d wahren(d (der Bauarbeiten vor Bescha(digung zu schüt- 
zen. Dies betrifft insbeson(dere (die Messstellen (der Hamburger Wasserwerke (GSEM4/30.F2-F6, 
GSUE70A.fi un(d ggfls. weitere) und (der Behör(de für Umwelt und Energie, U12 (Messstelle 1486, 
Oberflachengewassermessstelle 99387 in (der Moorwettern und Messstellen 2090,1089, 8349). Soll- 
ten sich einzelne Messstellen im Baufel(d befin(den un(d eine Sicherung nicht möglich sein, ist (der 
Ersatzmessstellenbau un(d Rückbau abzustimmen. 

Die im Rahmen (der Baugrun(derkun(dung erstellten Grun(dwassermessstellen sin(d nach Fertigstel- 
lung (der Bauarbeiten or(dnungsgemaß zurückzubauen, wenn sie nicht von (der BUE/U1 übernommen 
wer(den o(der Auflagen zu weiteren Messungen festgelegt wur(den. 

Die zur Beobachtung (der Porenwassergewinnung in (den Weichschichten hergestellten 2“-Messstel- 
len sin(d beim Rückbau im Bereich (der Filterstrecke mit einer Tonmehl-Zementsuspension zu ver- 
pressen. Die Dokumentationsunterlagen (der Rückbauten ist BUE/U12 zuzusen(den. 

Die Im Zusammenhang mit (den Pol(derschöpfwerken geplanten Transformatoren sin(d mit nicht was- 
sergefahr(den(den Kühl- un(d Isoliermitteln (Ester, Trockentrafo) zu betreiben. 

Die Einbin(detiefe (der Baugrubenwan(de für (das Trogbauwerk (darf maximal bis -15 m NN betragen. 
Die Einbin(detiefe (der Bohrpfahle im Bereich (des Hafen(damms (darf maximal bis -19 m NN betragen. 
Eine Einbin(dung (der Baugrubenwan(d in (den Geschiebemergel (darf nicht stattfin(den. 

Die bei (der Errichtung (des Trogbauwerkes entstehen(den Baugrubenseitenraume sin(d so zu Verfül- 
len, (dass (die Schutzfunktion (der (dort zuvor vorhan(denen Torfschicht funktionsgleich wie(derherge- 
stellt wir(d, insbeson(dere, wenn (die Entwässerung (der Trog(decke über (diesen Seitenraum stattfin(det. 
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Der Horizontalfilterbrunnen HFB 2 (der Hamburger Wasserwerke (darf (durch (den Bo(denaustausch an 
(der östlichen Böschung (der A7 nicht gefahr(det wer(den. Hierzu sin(d in Abstimmung mit (der zustan(di- 
gen Wasserbehör(de geeignete Vorkehrungen zu treffen. 

Die bei(den Stauanlagen an (den Nor(dwettern sin(d jeweils mit Funkfernsteuerung/Automatik auszu- 
statten. 

In un(d an Gewässern (dürfen keine Recyclingwasserbausteine eingebaut wer(den. 

Spätestens 3 Monate nach Herstellung (der Ersatzgewasser/ Gewasserumverlegungen sin(d (der zu- 
stan(digen Wasserbehör(de Revisionslageplane (digital un(d in Papierform zur Verfügung zu stellen. 

Die Wasser- un(d Bo(denverban(de sin(d in (die Be(dienung (der Entwässerungsanlagen in ihren Ver- 
ban(dsgebieten einzuweisen. 

Die hy(draulische Berechnung (der Durchlässe an (der Obersten Untenburger Wetterung ist bei (der 
Wasserbehör(de einzureichen. 

Die Ausführungsplanung zu (den Maßnahmen am Mahlbusen Moorburg ist bei (der Wasserbehör(de 
vorab einzureichen. 

Die Bewasserungszulaufanlage Beregnungsteich BW K 26.10 ist im Be(dienungsbereich mit einer 
mechanischen Anzeige auszustatten, auf (der (dargestellt ist, wann (die in (den Wasserrechtlichen Er- 
laubnissen L 1/17 un(d L 2/17 (die vorgegebene maximale Öffnungshöhe erreicht ist. 

Die Funktionsfahigkeit (der am nör(dlichen Ran(d (des Unterhaltungsweges (der Nor(dwettern liegen(den 
Drainageleitung ist für (die Dauer von 10 Jahren nach Inbetriebnahme (der A26 zu gewährleisten. 

Der Wasserbehör(de HPA H213 ist vor Baubeginn, für (die Wahrnehmung (der Aufgaben nach § 100 
WHG (Wasserhaushaltsgesetz), folgen(des anzuzeigen bzw. zu übersen(den: 

Ansprechpartner im Hause (des Vorhabenstragers, Ansprechpartner (des fe(derführen(den Unterneh- 
mens zur Bauausführung, Ansprechpartner (des ggf. mit Bauaufsicht beauftragten Ingenieurbüros 
un(d (der Bauzeitenplan, Wechsel in Personen/ Unternehmen sin(d (den zustan(digen Wasserbehör(den 
schriftlich mitzuteilen. Der Beginn un(d (das En(de (der Arbeiten ist (den Wasserbehör(den rechtzeitig 
anzuzeigen. Die Wasserbehör(de HPA ist regelmäßig über Ergebnisse (des begleiten(den Monitorings 
(des „Wassers aus Vertikal(drans“ zu informieren. 

Die Vorhabenstragerin hat für (die Bauzeit einen stan(digen Ansprechpartner für (das Wassermanage- 
ment zu benennen. 

Die Dammverbreiterung östlich A7 ist ohne Vertikal(drans (durchzuführen. Die Ausführungsplanung 
(der Dammverbreiterung ist vor Bauausführung mit (der HPA/HI abzustimmen, (damit es zu keinen 
Einflüssen auf (das Altspülfel(d kommt. 
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Temporäre Wasserrechtliche Erlaubnis Nr. E 3/18 
Darüber hinaus hat das Bezirksamt Harburg am 04.12.2018 eine temporäre wasserrechtliche Er- 
laubnis erteilt, wahrend der Bauzeit anfallendes Poren- und Niederschlagswasser der Planände- 
rungsunterlagen 13.5.1 und 13.5.2 entsprechend und unter Beachtung der folgenden Inhalts- und 
Nebenbestimmungen, über die aufgeführten 8 Einleitungsstellen in den dort benannten Mengen in 
die dort benannten Gewässer einzuleiten. 

Die Erlaubnis ist befristet auf die Bauzeit der A 26. 

Einleitungsstellen und Einleitungsmengen 

Nr. der 
Einleitstelle 
EÄi 

Bau-km 

1+180 (nördlich A 26) 

Gewässer 

Untenburger 
Schleusengraben 

Einleit menge 
[l/s]  
15,0 

EA2 
EA3 

2+500 (nördlich A 26) Moorwettern 10 
2+900 (nördlich A 26) Moorwettern 

EA4 
EA5 
EA6 
EA7 
EA8 

3+500 (südlich A 26) Moorwettern 10 
4+700 (südlich A 26) Moorwettern 15 
6+320 (südlich A 26) Moorwettern 15 
7+700 (südlich A 26) Moorwettern 20 
ca. 0+250 (nördlich A26) Parallelgraben 39 

Für den erforderlichen Rückhalteraum ist eine 30-jahrliche Überschreitungshäufigkeit des Rückhal- 
tevolumens anzusetzen. 

Vor Einleitung in die Gewässer ist das anfallende Porenwasser gemäß der Darstellung der Planän- 
derungsunterlagen 13.5.1 und 13.5.2 in zweistufigen Reinigungsanlagen, bestehend aus Schilfbe- 
cken und nachgeschalteten Absetzbereichen, so zu behandeln, dass die nachfolgend genannten 
Einleitungsgrenzwerte eingehalten werden. Die Porenwasserbehandlungsanlagen sind frühzeitig 
herzustellen, erst nach einer Etablierungsphase des Schilfes von mindestens einer Vegetationspe- 
riode darf eine Behandlung des Porenwassers erfolgen. 

Folgende Einleitwerte, ermittelt aus Stichproben, sind einzuhalten: 

abfiltrierbare Stoffe 
pH-Wert 
Sauerstoffsättigung 
Eisen gesamt 
Eisen-Il 
Ammonium-N 

30 mg/l 
7-8,5 
> 65% 
2,0 mg/3,0 mg/l wenn das Eisen in Huminstoffen gebunden ist 
0,5 mg/11,0 mg/l wenn das Eisen in Huminstoffen gebunden ist 
2,0 mg/l bei Gewässertemperaturen > 10 °C / 4,0 mg/l bei Gewäs- 
sertemperaturen < 10 °C 

Ein Wert gilt auch als eingehalten, wenn die Ergebnisse dieser und der vier vorausgegangenen Un- 
tersuchungen in 4 Fallen diesen Wert nicht überschreiten und kein Ergebnis diesen Wert um 100 
Prozent übersteigt. 
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In Abstimmung mit (der Wasserbehör(de-Bezirksamt Harburg ist ein fachkun(diges Büro mit entspre- 
chen(den Referenzen im Bereich Retentionsbo(denfilter, Pflanzenbehan(dlungsanlagen, zu beauftra- 
gen. 

Die Porenwasserbehan(dlungsanlagen sin(d einer regelmäßigen Wartung un(d Funktionskontrolle zu 
unterziehen. Festgestellte Störungen o(der Mangel sin(d unverzüglich zu beheben. 

Die im Rahmen (der Eigenüberwachung (durchzuführen(den Kontroll- un(d Wartungsarbeiten sin(d vor 
Einleitungsbeginn mit (der Wasserbehör(de-Bezirksamt Harburg abzustimmen. 

Im jeweiligen Probenahmeschacht sin(d Stichproben zu entnehmen: 

- am Tag (des Einleitungsbeginns 

- 7 Tage nach Einleitungsbeginn 

- (danach alle 2 Wochen 

Dieser Untersuchungszyklus ist zu Beginn (des Einbaues je(der weiteren Schüttstufe neu zu begin- 
nen. 

Die Stichproben sin(d auf (die nachfolgen(d aufgeführten Parameter untersuchen zu lassen. 

Die Analysen (dürfen nur von einem akkre(ditierten externen Labor (durchgeführt wer(den. 

Die Ergebnisse (der Untersuchungen sin(d sofort nach Vorliegen (der Untersuchungsergebnisse (der 
Wasserbehör(de Bezirksamt Harburg vorzulegen. 

Es sin(d (die im Amtlichen Anzeiger veröffentlichen Analysen- un(d Messverfahren für Abwasserunter- 
suchungen in (der jeweils gelten(den Fassung anzuwen(den. 

Im Rahmen (der Ausführungsplanung ist ein Notfallplan auszuarbeiten un(d mit (der Wasserbehör(de- 
Bezirksamt Harburg abzustimmen. Wer(den (die nachfolgen(d aufgeführten Überwachungswerte nicht 
eingehalten, ist (die Einleitung einzustellen, es ist (dann gemäß (des Notfallplanes zu verfahren. 

Zur Sicherung (der Ableitung (des Poren- un(d Nie(derschlagswassers über (die vorgesehenen Pump- 
anlagen (EWA 8, Zuleitung EWA1) ist im Rahmen (der Ausführungsplanung ein Betriebskonzept zu 
erstellen un(d mit (der Wasserbehör(de-Bezirksamt Harburg abzustimmen. Die Pumpanlagen sin(d re- 
(dun(dant vorzusehen. 

Für je(de Porenwasserbehan(dlungsanlage ist ein Betriebstagebuch zu führen. Folgen(de Angaben 
sin(d (dort festzuhalten: 

- Probestelle, -zeit, -menge un(d - probenehmer bei sämtlichen Probenahmen 

- Analysenergebnisse (der Untersuchungen 

-Angaben über (die Einleitmengen (hierzu ist für je(de Einleitstelle (die eingeleitete Wassermenge zu 
erfassen). 

- Ergebnisse (der Funktionskontrollen (der gesamten Porenwasserbehan(dlungsanlage 
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Die Betriebstagebücher s\n6 je(derzeit mit letztem Sachstan(d für (die Mitarbeiter (der Wasserbehör(de 
zür Einsichtnahme bereitzühalten. Die Wasserbehör(de kann (die Überlassüng von Dürchschriften 
o(der Kopien (der Eintragüngen verlangen. Die Betriebstagebücher sin(d bis zür Inbetriebnahme (der A 
26 aüfzübewahren. 

Der Wasserbehör(de-Bezirksamt Harbürg ist ein aktüalisierter Übersichtslageplan mit Darstellüng al- 
ler 8 Porenwasserbehan(dlüngsanlagen ün(d ihrer Einzügsgebiete vor Einleitüngsbeginn nachzü- 
reichen. 

Die Einleitstellen sin(d so herzüstellen, (dass keine Scha(den an (den Gewasserböschüngen o(der Ge- 
wassersohlen entstehen. Sollten sich im Züsammenhang mit (der Nie(derschlagswassereinleitüng Ab- 
lagerüngen o(der Aüskolküngen im Gewasserbett gebil(det haben, so sin(d (diese aüf Anor(dnüng (der 
Wasserbehör(de zü Lasten (des Erlaübnisinhabers zü beseitigen. 

Vor je(der Einleitüngsstelle ist ein Kontrollschacht, mit Abschieber zür Absperrüng am Ablaüf, (der als 
Probenahmestelle (dient, herzüstellen. Die Probenahmestellen sin(d entsprechen(d zu kennzeichnen 
ün(d je(derzeit züganglich ün(d betriebsbereit zü halten. 

Die natür- ün(d artenschützfachlichen Aüswirküngen aüf (die Flachen, (die für (die Porenwasserbe- 
han(dlüngsanlagen in Ansprüch genommen wer(den sin(d zü ermitteln, sollte (der LBP hierüm noch 
nicht ergänzt sein, ist (dies nachzüholen. Die sich aüs (der natür- ün(d artenschützfachlichen Betrach- 
tüng ergeben(den, erfor(derlichen Maßnahmen sin(d ümzüsetzen ün(d wer(den Bestan(dteil (dieser Was- 
serrechtlichen Erlaübnis. 

Einleitüngsbeginn ün(d -en(de sin(d (der Wasserbehör(de-Bezirksamt Harbürg schriftlich mitzüteilen. 

Der Wi(derrüfsvorbehalt (der Erlaübnis gern. § 18 Abs. 1 WHG gilt insbeson(dere aüch für (den Fall, 
(dass (die Nebenbestimmüngen nicht o(der nicht or(dnüngsgemaß erfüllt wer(den o(der Angaben o(der 
Berechnüngen in (den wassertechnischen Unterlagen sich als fehlerhaft erweisen sollten. 

Die Gewässer (dürfen nür im Rahmen (dieser Erlaübnis mit (den (dazügehörigen Unterlagen benützt 
wer(den. 

Der Inhaber (dieser Erlaübnis haftet für alle Umwelt-, Sach- ün(d Personenscha(den, (die sich aüs (der 
wasserrechtlich erlaübten Benützüng (der Gewässer ergeben. 

Von Scha(denersatzansprüchen Dritter, (die in Verbin(düng mit (dieser erteilten wasserrechtlichen Er- 
laübnis stehen o(der aüf (diese begrün(det wer(den, ist (die Freie ün(d Hansesta(dt Hambürg (dürch (den 
Inhaber (dieses Beschei(des freizühalten. 

Eine Eintragüng ins Wasserbüch ist aüf Grün(d (der Befristüng (dieser Erlaübnis nicht vorgesehen. 

Wasserrechtliche Erlaubnis Nr. E 4/18 
Darüber hinaüs hat (das Bezirksamt Harbürg am 03.12.2018 eine wasserrechtliche Erlaübnis erteilt, 
Nie(derschlagswasser (der Fahrbahnen (der A 26 ün(d (der A7, (der Planan(derüngsünterlagen 13.3 ün(d 
13.4 entsprechen(d ün(d ünter Beachtüng (der folgen(den Inhalts- ün(d Nebenbestimmüngen, über (die 
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nachfolgen(d aufgeführten 5 Einleitungsstellen in (den (dort benannten Mengen in (die (dort benannten 
Gewässer einzuleiten. 

Nr. der 
Einleitstelle 

Lage der Ein- 
leitstelle 
Bau-km 
Rechtswert 
Hochwert 

Einzugsgebiet Gewässer Einleitmenge 
[l/s] 

E1 164+982 (west- 
lich A7) 
R:3560619 
H:5929103 

A7 
166+840 bis 
165+450 

Parallelgraben 134 

E2 164+982 (west- 
lich A7) 
R:3560619 
H:5929103 

A7 
165+450 bis 
164+480 

Parallelgraben 12 

E3 0+310 (nör(dlich 
A26) 

A7 
163+930 bis 
164+480 
A26 
0+000 bis 0+830 

Parallelgraben 18,9 

E5 0+518 (sü(dlich A 
26) 
R:3560160 
H:5929800 

A26 
0+830 bis 1+840 

Oberste Unten- 
burger Wette- 
rung 

12,6 

E9 2+182 (nör(dlich 
A26) 
R:3558520 
H: 5930040 

A26 
1+840 bis 7+945 

Moorwettern 63 [(13) s. P. 
3.1.2] 

Für (die Ermittlung (des erfor(derlichen Rückhalteraumes ist für (die Einleitstellen 1 bis 3 eine 10-jahrli- 
che Überschreitungshaufigkeit, für (die Einleitstellen 5 un(d 9 eine 30-jahrliche Überschreitungshau- 
figkeit (des Rückhaltevolumens anzusetzen. 

Die Einleitmenge über E 9 von 63 l/s in (die Moorwettern wir(d vorbehaltlich (der Ausstattung (der Stau- 
bauwerke zwischen Moorwettern un(d Nor(dwettern mit automatischen fernsteuerbaren Regelungs- 
organen erlaubt. Wer(den (die Staubauwehre nicht fernsteuerbar hergestellt, wir(d (die Einleitmenge 
auf 13 l/s begrenzt. 

Die Koor(dinaten (der Einleitstelle E3, Rechts- un(d Hochwerte sin(d nachzureichen. 

Vor Einleitung in (die Gewässer ist (das Nie(derschlagswasser (der Fahrbahnen gemäß (der Darstellung 
(der Planan(derungsunterlagen 13.3 un(d 13.4 in Regenwasserbehan(dlungsanlagen,(bestehen(d aus 
Geschiebeschachten, Retentionsbo(denfilter un(d Rückhalteanlagen im Bereich (der A7 sowie Filter- 
un(d Rückhaltegraben un(d RiSTWag-Anlagen im Bereich (der A26) zu behan(deln. Die vorgesehenen 
Retentionsbo(denfilter un(d Filtergraben sin(d frühzeitig herzustellen. In (den Retentionsbo(denfiltern 
(darf erst nach einer Etablierungsphase (des Schilfes von min(destens einer Vegetationsperio(de eine 
Behan(dlung (des Nie(derschlagswassers (der Fahrbahnen erfolgen. 
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In (den Filtergräben (darf erst nach Aufwuchs (der vorgesehenen Begrünung eine Behan(dlung (des 
Nie(derschlagswassers (der Fahrbahnen erfolgen. 

Die Detailplanung (der Behan(dlungsanlagen ist im Zuge (der Ausführungsplanung bei (der Wasserbe- 
hör(de-Bezirksamt Harburg einzureichen un(d abzustimmen. 

Vor Inbetriebnahme ist (der Wasserbehör(de-Bezirksamt Harburg ein Verantwortlicher für (die Behan(d- 
lungs- un(d Rückhalteanlagen zu benennen. 

Die Herstellung (der Retentionsbo(denfilter un(d Inbetriebnahme bis zur Aufnahme (des Regelbetriebes 
muss von einem anerkannten Fachbetrieb mit Referenzen im Bereich Retentionsbo(denfilter beglei- 
tet, kontrolliert un(d (dokumentiert wer(den. Mit Aufnahme (des Regelbetriebes ist (der Wasserbehör(de- 
Bezirksamt Harburg (die Funktionsfahigkeit (der Retentionsbo(denfilter nachzuweisen. 

Die Metho(de zur Gewährleistung (der (dauerhaften Funktionsfahigkeit (der Retentionsbo(denfilter hin- 
sichtlich Wasserstan(d, Durchfluss, Einstau-, Überstau- un(d Entleerungsverhalten sowie Filterwi(der- 
stan(d ist mit (der Wasserbehör(de Bezirksamt-Harburg abzustimmen. 

Die Retentionsbo(denfilter un(d Rückhalteanlagen sin(d einer regelmäßigen Wartung un(d Funktions- 
kontrolle zu unterziehen. Festgestellte Störungen o(der Mangel sin(d unverzüglich zu beheben. Die 
(durchzuführen(den Wartungs- un(d Funktionskontrollarbeiten sin(d mit (der Wasserbehör(de- Bezirk- 
samt Harburg abzustimmen. Hierzu ist mit (der Ausführungsplanung ein Wartungs- bzw. Unterhal- 
tungskonzept zur Pflege (des Retentionsbo(denfilters einzureichen. Für (die Wartung (der Retentions- 
bo(denfilter ist ein schriftlicher Wartungsvertrag mit einem anerkannten Fachbetrieb mit Erfahrung in 
(der Wartung von Retentionsbo(denfilter abzuschließen. Eine Kopie (der Wartungsberichte ist spätes- 
tens einen Monat nach erfolgter Wartung an (die Wasserbehör(de-Bezirksamt Harburg zu sen(den. 

Für je(den Retentionsbo(denfilter hat (der Anlagenbetreiber ein Betriebstagebuch zu führen, in (dem 
jeweils (der Zeitpunkt un(d (die Ergebnisse (der nachfolgen aufgeführten Maßnahmen eingetragen wer- 
(den: 

- Wartungs- / Pflegearbeiten (des Wartungsfachbetriebes 

- Störung un(d Betriebsausfalle 

- Mangel un(d Mangelbeseitigung 

- Reinigung un(d Entleerungstatigkeiten 

Die Betriebstagebücher sin(d (der Wasserbehör(de-Bezirksamt Harburg auf Verlangen vorzulegen un(d 
min(destens 3 Jahre nach (der letzten Eintragung aufzubewahren. 

Die Filter un(d Rückhaltegraben sin(d nach (den Grun(dsatzen (des Arbeitsblatts DWA-A138 „Planung, 
Bau un(d Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nie(derschlagswasser“ herzustellen un(d zu be- 
treiben. Das Verhältnis (der jeweils angeschlossenen un(durchiassigen Flache zur jeweiligen Sicker- 
flache (darf maximal 15:1 betragen. 
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Die Filtergräben s\n6 mit einer bewachsen Oberbo(denschicht mit min(destens 20 cm Humusschicht 
herzustellen. 

Die Herstellung (der Filtergräben bis zur Inbetriebnähme muss von einem änerkännten Fächbetrieb 
mit Referenzen im Bereich Versickerungsäniägen begleitet, kontrolliert un(d (dokumentiert wer(den. 
Mit Aufnähme (der Inbetriebnähme ist (der Wässerbehör(de-Bezirksämt Härburg (die Funktionsfähig- 
keit (der Filtergräben nächzuweisen. 

Die Filter- un(d Rückhältegräben sowie (die RiStWäg-Anlägen sin(d einer regelmäßigen Wertung un(d 
Funktionskontrolle zu unterziehen. Festgestellte Störungen o(der Mangel sin(d unverzüglich zu behe- 
ben. Die (durchzuführen(den Wartungs- un(d Funktionskontrollarbeiten sin(d mit (der Wasserbehör(de- 
Bezirksamt Harburg abzustimmen. Hierzu ist mit (der Ausführungsplanung ein Wartungskonzept, wel- 
ches auch (die RiStWag-Anlagen sowie (die Dükerbauwerke umfasst, einzureichen. Für (die Wartung 
(der Behan(dlungs- un(d Rückhalteanlagen ist ein schriftlicher Wartungsvertrag mit einem anerkannten 
Fachbetrieb mit Erfahrung in (der Wartung von Versickerungsflachen abzuschließen. Eine Kopie (der 
Wartungsberichte ist spätestens einen Monat nach erfolgter Wartung an (die Wasserbehör(de-Bezirk- 
samt Harburg zu sen(den. 

Der Anlagenbetreiber hat ein Betriebstagebuch zu führen, in (dem jeweils (der Zeitpunkt un(d (die Er- 
gebnisse (der nachfolgen aufgeführten Maßnahmen eingetragen wer(den: 

- Wartungs- / Pflegearbeiten (des Wartungsfachbetriebes 

- Störung un(d Betriebsausfalle 

- Mängel un(d Mangelbeseitigung 

- Reinigung un(d Entleerungstatigkeiten 

Das Betriebstagebuch ist (der Wasserbehör(de-Bezirksamt Harburg auf Verlangen vorzulegen un(d 
min(destens 3 Jahre nach (der letzten Eintragung aufzubewahren. 

Zur Sicherung (der Ableitung (des Nie(derschlagswassers (der tiefliegen(den Fahrbahnen über (die vor- 
gesehenen Pumpwerke ist im Rahmen (der Ausführungsplanung ein Betriebskonzept zu erstellen, 
(der Wasserbehör(de-Harburg vorzulegen un(d abzustimmen. Alle Pumpen sin(d re(dun(dant vorzuse- 
hen. 

Nach Fertigstellung (der Behan(dlungs- un(d Rückhalteanlagen un(d vor ihrer Inbetriebnahme sin(d (der 
Wasserbehör(de-Bezirksamt Harburg Bestan(dspläne (digital un(d in Papierform vorzulegen. 

Der Wasserbehör(de- Bezirksamt Harburg sin(d hy(draulische Längsschnitte (der Filtergraben sowie 
(die unter Punkt 4 aufgeführten Unterlagen in (der final überarbeiteten Fassung (digital un(d in Papier- 
form nachzureichen. lnsbeson(dere Pläne, wie z. B. (die Einzugsgebietsentwässerungslagepläne sin(d 
zu aktualisieren. 

Scha(densfaile, bei (denen (durch (das Austreten von wassergefähr(den(den Stoffen von einer Gefähr- 
(dung eines Gewässers auszugehen ist, sin(d unverzüglich währen(d (der Dienstzeit (der zustän(digen 
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Wasserbehöräe-Bezirksamt Harburg Tel.: 42871- 2170, - 3446, -3478, -2152 oder -3334 - zu mel- 
den, ansonsten der Behörde für Umwelt und Energie - Schadensmanagement, Tel. 42840-2300 (U. 
u. über die Polizei Tel. 110) Wurden im Schadenfall ausgelaufene Leichtflüssigkeiten zurückgehal- 
ten, ist die gesamte hiervon betroffene Entwasserungs- und Behandlungssanlage unverzüglich zu 
entleeren und zu reinigen. 

Der Erlaubnisinhaber hat für den gesamten Entwasserungsabschnitt der A 26 und der A7 im Bereich 
des Bezirksamtes Harburg in Abstimmung mit der Feuerwehr und der Polizei ein Gewasserschutz- 
konzept zu erstellen, in dem insbesondere festzulegen ist, welche Maßnahmen in einem Havariefall 
zum Schutz der Gewässer an welcher Stelle zu ergreifen sind. Er hat sicherzustellen, dass die in 
dem Gewasserschutzkonzept vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden und hierzu namentlich 
auch die örtlichen Feuerwehren in Funktion und Wirkungsweise der Entwasserungseinrichtungen 
einzuweisen und ihnen zur Gefahrenabwehr Zugang zu den Anlagen einzuraumen. Das Havarie- 
konzept ist der Wasserbehörde-Bezirksamt Harburg vor Inbetriebnahme der A26 vorzulegen. 

Die Einleitungsstellen für das Niederschlagswasser sind entsprechend den Vorgaben der Wasser- 
behörde-Bezirksamt Harburg zu kennzeichnen. 

Die Einleitstellen sind so herzustellen, dass keine Schaden an den Gewasserböschungen oder Ge- 
wassersohlen entstehen. Sollten sich im Zusammenhang mit der Niederschlagswassereinleitung Ab- 
lagerungen oder Auskolkungen im Gewasserbett gebildet haben, so sind diese auf Anordnung der 
Wasserbehörde zu Lasten des Erlaubnisinhabers zu beseitigen. 

Vor jeder Einleitungsstelle ist eine Probenahmestelle herzustellen. Die Probenahmestellen sind ent- 
sprechend zu kennzeichnen und jederzeit zugänglich und betriebsbereit zu halten. 

Der Erlaubnisinhaber ist verpflichtet, für sämtliche durch die Niederschlagsentwasserung entstehen- 
den Schaden an den Gewässern aufzukommen. 

Gemäß § 65 (2) des Hamburgischen Wassergesetzes müssen die Anlagen von der Wasserbehörde 
abgenommen werden. Die Erteilung der Abnahmebescheinigung ist vor Inbetriebnahme der Anlagen 
bei der Wasserbehörde-Bezirksamt Harburg zu beantragen. 

Der Widerrufsvorbehalt der Erlaubnis gern. § 18 Abs. 1 WHG gilt insbesondere auch für den Fall, 
dass die Nebenbestimmungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt werden oder Angaben oder 
Berechnungen in den wassertechnischen Unterlagen sich als fehlerhaft erweisen sollten. 

Die Gewässer dürfen nur im Rahmen dieser Erlaubnis mit den dazugehörigen Unterlagen benutzt 
werden. 

Der Inhaber dieser Erlaubnis haftet für alle Umwelt-, Sach- und Personenschaden, die sich aus der 
wasserrechtlich erlaubten Benutzung der Gewässer ergeben. 

Von Schadenersatzansprüchen Dritter, die in Verbindung mit dieser erteilten wasserrechtlichen Er- 
laubnis stehen oder auf diese begründet werden, ist die Freie und Hansestadt Hamburg durch den 
Inhaber dieses Bescheides freizuhalten. 
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Wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung des Niederschlagswasser in Francop 
Darüber hinaus hat (die BUE am 12.09.2018 eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt, an den im Lage- 
plan bezeichneten Stellen des Flurstückes 31 der Gemarkung Neugraben und des Flurstückes 1800 
der Gemarkung Francop, Francoper Straße/Hinterdeich das auf zwei Abschnitten der Fahrbahn und 
des Radweges anfallende Niederschlagswasser über zwei 260 m bzw. 150 m lange, max. 0,40 m 
tiefe Sickermulden zu versickern. 

Die hierzu erlassenen Auflagen und Bedingungen der BUE sind einzuhalten: 

• Die Sickeranlagen sind, wie in der Hydraulischen Berechnung (Unterlage 13.3C vom 01.08.2018, 
Anlage 9) dimensioniert und im Lageplan dargestellt, herzustellen. 

• Die Sickermulden sind mit einer mindestens 20 cm mächtigen bewachsenen Bodenzone herzu- 
stellen und zu bepflanzen. 

• Die Sickeranlagen sind ständig in einem betriebsfähigen Zustand zu halten. (§13 WHG). 

• In mindestens halbjährlichen Zeitabstanden sind die Sickermulden auf eventuelle Ablagerungen 
hin zu überprüfen. Ablagerungen wassergefahrdender Stoffe (wie z. B. Mineralöle, Benzinrück- 
stande, Fette, schädliche Chemikalien usw.), hervorgerufen durch Unfälle o. a., sind unverzüglich 
der Wasserbehörde anzuzeigen, nach Absprache zu entfernen und schadlos zu beseitigen. So- 
weit die Funktionsfahigkeit durch das anfallende Sediment beeinträchtigt wird, ist dieses zu ent- 
fernen (§13 WHG). 

• Beim evtl. Auftreten von Beeinträchtigungen für Nachbargrundstücke sowie für öffentliche Ver- 
kehrswege behalt sich die Wasserbehörde die Forderung nach weiteren Maßnahmen, z. B. Ver- 
größerung der Versickerungskapazitat, ausdrücklich vor (§13 WHG). 

• Sollte beim Bau der Versickerungsanlagen von der Erlaubnis (Dimensionierung, Anlagentypen, 
Tiefenlage der Anlagen etc.) abgewichen werden, sind entsprechende Änderungsplanungen mit 
der Wasserbehörde abzustimmen. Nach Fertigstellung der Versickerungsanlagen ist ein Plan mit 
den tatsächlichen Abmessungen und der Lage der Versickerungseinrichtungen an die zuständige 
Behörde zu senden (§13 WHG). 

• Der Wasserbehörde ist unverzüglich mitzuteilen, wenn beabsichtigt ist, die Sickeranlage zu über- 
eignen (z. B. bei Veräußerung des Grundstückes) (§13 WHG). 

Hinsichtlich der temporären wasserrechtlichen Erlaubnis Nr. E 1/17 zur Entnahme vcn Oberfia- 
chenwasser, um bei Bedarf die Staubbelastung der Umgebung durch Befeuchten der Baustraße und 
der Vörbelastungsfiachen/-damme zu minimieren, sind felgende Auflagen und Bedingungen einzu- 
halten: 

• Diese Erlaubnis ist auf die Bauzeit der A26 befristet. 
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• Es wir(d erlaubt Wasser aus (dem Mahlbusen Schöpfwerk Moorburg zu entnehmen in einer Menge 
von maximal: 125 m^/d 

• Es wird erlaubt Wasser aus der zum Beregnungsteich umgestalteten Obersten Untenburger Wet- 
terung zu entnehmen in einer Menge von maximal: 117 m^/d 

• Es wird erlaubt Wasser aus dem Untenburger Schleusengraben zu entnehmen in einer Menge 
von maximal: 117 m^/d 

• Es wird erlaubt Wasser aus der Moorburger Landscheide zu entnehmen in einer Menge von ma- 
ximal: 117 m^/d 

• Es wird erlaubt Wasser aus der Moorwettern zu entnehmen in einer Menge von maximal: 351 
m^/d 

• Die Entnahmestellen in der Moorwettern sind mit dem Hauptentwasserungsverband, in den Ge- 
wässer in Moorburg mit dem Wasserverband Moorburg abzustimmen. Die abgestimmten Entnah- 
mestellen sind in Lageplane einzutragen, die Plane sind bei der Wasserbehörde vor Benutzungs- 
beginn einzureichen und werden Bestandteil dieser Erlaubnis. 

• In den Gewässern Moorwettern, Moorburger Landscheide, Untenburger Schleusengraben und 
Oberste Untenburger Wetterung ist ein Mindestwasserstand in einer Höhe von 0,4 m zu halten. 
Im Gewässer Mahlbusen Schöpfwerk Moorburg darf ein Wasserstand von -1,00m NHN nicht un- 
terschritten werden. Ist der Wasserstand geringer oder gleich dem Mindestwasserstand ist die 
Wasserentnahme einzustellen. Es ist bei der Wasserbehörde vorab ein Konzept einzureichen 
und abzustimmen, wie der geforderte Mindestwasserstand sichergestellt wird. 

• Zum Schutz der aquatischen Lebewesen (Flora und Fauna) ist die Saugschlauchleitung mit ei- 
nem Filterkorb mit einer Maschenweite kleiner 5,0 mm auszurüsten. Der Filterkorb ist in regelmä- 
ßigen Abstanden, bei diskontinuierlicher Wasserentnahme vor jedem Einsatz, auf Verstopfung 
oder Beschädigung zu überprüfen. Verstopfungen sind umgehend zu beseitigen. Das Material ist 
ordnungsgemäß zu beseitigen und darf nicht ins Gewässer eingebracht oder auf der Böschung 
abgelegt werden. Beschädigte Filterkörbe sind auszutauschen. 

• Tritt eine Wetterlage ein, die in der nachfolgenden Nacht eine Frostschutzberegnung wahrschein- 
lich werden lasst, ist die Wasserentnahme aus der Obersten Untenburger Wetterung und dem 
Untenburger Schleusengraben einzustellen. 

• Die Wasserentnahmepraxis ist von der biologischen Baubegleitung überprüfen zu lassen. Das 
Ergebnis der Überprüfung ist der Wasserbehörde mitzuteilen. 

• Benutzungsbeginn und Benutzungsende sind der Wasserbehörde schriftlich mitzuteilen. Ein An- 
sprechpartner für die Wasserentnahme ist zu benennen. 

• Die Wasserentnahme ist mobil herzurichten. Eine Veränderung des jeweiligen Gewasserprofils 
(Böschung und Sohle) ist auszuschließen. Schaden durch Herstellung und Betrieb der Entnahme 
sind unverzüglich wieder zu beseitigen. 
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• Die jeweils entnommene Wassermenge ist (durch geeignete Messeinrichtungen zu messen, ab- 
zulesen un(d für je(des Gewässer zu protokollieren. Eine Kopie (der Entnahmeprotokolle ist monat- 
lich bei (der Wasserbehör(de einzureichen. 

• Über (die Entnahmestellen (dürfen keine Einleitungen in (die Gewässer vorgenommen wer(den. 

• Mit (dieser Erlaubnis ist kein Recht auf Zufluss von Wasser bestimmter Menge o(der Güte verbun- 
(den. 

Hinsichtlich (der temporären wasserrechtlichen Erlaubnis Nr. L 1/18 zur Entnahme von Oberfia- 
chenwasser für (die Druckprüfung (der Mineralfernölleitung sin(d folgen(de Auflagen un(d Be(dingungen 
einzuhalten: 

• Diese Erlaubnis ist befristet auf (die Bauzeit (der Umverlegung (der Mineralfernölleitung. 

• Es wir(d erlaubt Wasser aus (dem Mahlbusen Schöpfwerk Moorburg in einer Menge von maximal: 
1400 m^; 580 m^/(d zu entnehmen 

• Im Gewässer Mahlbusen Schöpfwerk Moorburg (darf ein Wasserstan(d von -1,00 m NHN nicht 
unterschritten wer(den. Ist (der Wasserstan(d geringer o(der gleich (dem Min(destwasserstan(d ist (die 
Wasserentnahme einzustellen. 

• Zum Schutz (der aquatischen Lebewesen (Flora un(d Fauna) ist (die Saugschlauchleitung mit ei- 
nem Filterkorb mit einer Maschenweite kleiner 5,0 mm auszurüsten. 

• Der Filterkorb ist in regelmäßigen Abstan(den, bei (diskontinuierlicher Wasserentnahme vor je(dem 
Einsatz, auf Verstopfung o(der Bescha(digung zu überprüfen. Verstopfungen sin(d umgehen(d zu 
beseitigen. Das Material ist or(dnungsgemaß zu beseitigen un(d (darf nicht ins Gewässer einge- 
bracht o(der auf (der Böschung abgelegt wer(den. Bescha(digte Filterkörbe sin(d auszutauschen. 

• Benutzungsbeginn un(d Benutzungsen(de sin(d (der Wasserbehör(de schriftlich mitzuteilen. Ein An- 
sprechpartner für (die Wasserentnahme ist zu benennen. 

• Die Wasserentnahme ist mobil herzurichten. Eine Veran(derung (des Gewasserprofils (Böschung 
un(d Sohle) ist auszuschließen. Scha(den (durch Herstellung un(d Betrieb (der Entnahme sin(d un- 
verzüglich wie(der zu beseitigen. 

• Die jeweils entnommene Wassermenge ist (durch geeignete Messeinrichtungen zu messen, ab- 
zulesen un(d zu protokollieren. Eine Kopie (der Entnahmeprotokolle ist bei (der Wasserbehör(de 
einzureichen. 

• Über (die Entnahmestelle (darf keine Einleitung in (das Gewässer vorgenommen wer(den. 

• Mit (dieser Erlaubnis ist kein Recht auf Zufluss von Wasser bestimmter Menge o(der Güte verbun- 
(den. 
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2.5 Baum- und Gehölzschutz 

Die Beeinträchtigungen (des Baum- un(d Gehölzbestan(des sin(d auf (das geringstmögliche Maß zu 
beschranken. Dabei ist insbeson(dere auf zu erhalten(de, in unmittelbarer Nahe zu (den Bauarbeiten 
stehen(de Baume Rücksicht zu nehmen. Sie sin(d (durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Der 
Einsatz von schwerem Gerat im Wurzelbereich ist zu vermei(den. 

2.6 Klimaschonender Umgang mit den Moorböden 

Mit (den im Planungsgebiet vorkommen(den Moorbö(den ist klimaschonen(d umzugehen. Hierzu ist (der 
Aushub organischer Bö(den zu minimieren un(d (der unvermei(dbare Aushub im Wege (des Nassein- 
baus unter Gewährleistung einer (dauerhaften Beibehaltung (des nassen Milieus ortsnah wie(der ein- 
zubauen. Das (diesbezügliche Bauverfahren („Torfverwertungskonzept“) ist mit (den zustan(digen 
Fachbehör(den abzustimmen. 

Der Einbau (derTorfbö(den ist (durch ein Monitoring zu begleiten, (das (den Zustan(d (derTorfbö(den un(d 
(der Einbauorte vor Beginn (der Baumaßnahme sowie baubegleiten(d bis zur Abnahme (des gesamten 
4. Bauabschnitts umfasst. Das Monitoring hat (die Erfassung (der relevanten klimascha(dlichen Gase 
einschließlich (der erfor(derlichen Begleitparameter an (den bei(den Einbauorten „Flache neben (der 
A26“ sowie „Grünbrücke“ zu umfassen. Die „Flache neben (der A26“ ist mit min(destens (drei Monito- 
ring-Stan(dorten, (die Grünbrücke mit min(desten fünf Stan(dorten messtechnisch un(d gutachterlich in 
Hinblick auf (die Effektivität (der Maßnahmen über (die gesamte Bauzeit zu begleiten. Hinzukommen 
jeweils Vergleichsmessungen an von (der Baumaßnahme nicht betroffenen Stan(dorten als Nullmes- 
sungen. Die Stan(dorte un(d (die Detailliertheit (der Messungen sin(d vor Maßnahmenbeginn mit (der 
BUE, Amt für Umweltschutz, Abteilung Bo(denschutz/Altlasten, abzustimmen. Die Messergebnisse 
sowie eine gutachterliche Aussage zur Effektivität (der Maßnahmen sin(d (derselben Dienststelle nach 
Abschluss vorzulegen. 

2.7 Schutz des Breitblättrigen Knabenkrautes 

Der Bestan(d (des Breitbiattrigen Knabenkrautes auf (dem Flurstück 105, Gemarkung Neugraben- 
Fischbek im Europäischen Vogelschutzgebiet (darf (durch (die Maßnahmen „1 E / CEF' nicht gefahr(det 
wer(den. Hierzu sin(d geeignete Maßnahmen zu treffen wie ein Monitoringprogramm un(d (die Mah(d 
nach Samenreife (des Breitbiattrigen Knabenkrautes. 

Die konkreten Maßnahmen sin(d mit (der Behör(de für Umwelt un(d Energie abzustimmen. 

2.8 Schutz von Teichmuschelpopulationen 

sämtliche zu verlegen(den Gewasserabschnitte sin(d vor (der Verfüllung auf Populationen (der Teich- 
muscheln abzusuchen. Die Teichmuscheln sin(d abzusammeln un(d an geeigneten Abschnitten wie- 
(der einzusetzen. Die konkrete Vorgehensweise ist mit (der BUE abzustimmen. 
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2.9 Pflanzung unter phytosanitären Gesichtspunkten 

Bei (der Auswahl (der Pflanzenarten ist Rücksicht (darauf zu nehmen, (dass keine relevanten Wirte 
bzw. Zwischenwirte von Pflanzenkrankheiten (z. B. Eriwinia amylovora, Feuerbran(d) gewählt wer(den. 
Aus (diesem Grun(d (dürfen auch keine Obstkulturen als Ausgleich angepflanzt wer(den. 

2.10 Verwendung für Tiere unschädlicher Samenmischungen 

Im Zusammenhang mit (den Bepflanzungen (dürfen keine Samenmischungen verwen(det wer(den, (die 
Jakobskreuzkraut o(der sonstige Pflanzen enthalten, (die bei Pfer(den, Rin(dern o(der Schafen zum 
To(de führen können. 

2.11 Geschwindigkeitsbegrenzung 

Neben (den aus Grün(den (des Verkehrslärmschutzes nach (der 16. BImSchV ohnehin erfor(derlichen 
Lärmschutzmaßnahmen wir(d aus Grün(den (des Umwelt- un(d Naturschutzes als zusätzliche Mäß- 
nähme zur Vermin(derung von Lärmbeeinträchtigungen (des ängrenzen(den Schutzgebietes eine Ge- 
schwin(digkeitsbegrenzung äuf 80 km/h im Häfenbähntunnel un(d östlich (dävon, äuf 100 km/h bis km 
3-1-230 (Westen(de Lärmschutzwan(d Hinter(deich) un(d äuf 120 km/h westlich km 3-1-230 ängecr(dnet. 

2.12 Monitoring der Wirksamkeit der kohärenzsichernden Maßnahmen für den Wachtelkönig und 
den Neuntöter 

Zur Überprüfung (der Wirksamkeit (der koharenzsichern(den Maßnahmen ist im Rahmen (derjahrlichen 
Wachtelkönigkartierung in Hamburg sowie (der Funktionskontrollen auf (dem Gauensieker San(d ein 
Monitoring (durchzuführen. Im Rahmen (des Monitorings ist für (die Dauer von 10 Jahren eine Funkti- 
onskontrolle (durchzuführen, um (die konkreten Maßnahmen jährlich an (den Entwicklungszustan(d (des 
Gebietes anzupassen. Sollten (die Maßnahmen nicht (die Wirksamkeit (der Kohärenz sicherstellen, 
sin(d weitergehen(de Maßnahmen zur Kohärenzsicherung umzusetzen. Im Rahmen (dieser Funktions- 
kontrolle sin(d auch (die Habitatstrukturen zu überprüfen, (die für (den Neuntöter entwickelt wer(den. 
Brutnachweise, (die im Rahmen (der Funktionskontrolle erfasst wer(den, wer(den notiert un(d (den zu- 
stän(digen Fachbehör(den übermittelt. Vgl. auch S. 70 FFH-Ausnahmeuntersuchung, Unterlage 14.2. 

2.13 Monitoring Querungsbauwerke 

Die (dauerhafte Funktionsfähigkeit (der Querungsbauwerke ist hinsichtlich ihrer naturschutzfachlichen 
Aufgabe einschließlich (der zuleiten(den Strukturen (durch regelmäßige Überprüfung un(d ggf. Nach- 
justierung sicherzustellen. Inhalt un(d Intervalle (der Prüfungen sin(d mit (der zustän(digen Behör(de ab- 
zustimmen. 
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2.14 Abstimmung der Ausführungsplanung 

Die lari(dschaftsplanerische Ausführungsplanung ist mit (der BUE abzustimmen. Im Rahmen (dieser 
Abstimmung ist auch zu entschei(den, ob auf (die Pflanzung von Prunus spinosa un(d Cornus mas 
verzichtet wer(den soll. Zu(dem ist (die Maßnahme 15 G weiter zu präzisieren; insbeson(dere ist (das 
(dort festgelegte un(d bereits vorabgestimmte Bepflanzungsprinzip, soweit es (den Bereich (der Bö- 
schungen (der Überführung (der Francoper Straße betrifft, hinsichtlich (derjenigen Bereiche, (deren Be- 
grünung aus Grün(den (des Fle(dermausschutzes nur mit Krautstrukturen erfolgen (darf, zu (detaillieren. 
Für (die ebenfalls bereits vorabgestimmte Umsetzung (des Fle(dermausschutzkonzeptes ist eine kon- 
kretisieren(de Arbeitskarte als Arbeitsgrun(dlage zu erstellen. 

Die wasserwirtschaftliche Ausführungsplanung ist mit (der BUE un(d (den bezirklichen Wasserbehör- 
(den abzustimmen. Im Falle (der Maßnahmen 4 E/CEF un(d 6E/CEF sin(d vor (der Bauausführung je- 
weils (das hy(draulische Gutachten un(d (die Ausführungsplanungsunterlagen mit Erläuterungen (der 
vorgesehenen Maßnahmen mit Einzeichnung (der vorgesehenen Anlagen un(d Gewässer zur Abstim- 
mung vorzulegen. 

Hinsichtlich (der Freileitungen un(d Maststan(dorte (der 50Hertz Transmission GmbH ist (die Ausfüh- 
rungsplanung mit (der 50Hertz Transmission GmbH abzustimmen. 

2.15 Durchführung der Maßnahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans 

Die Maßnahmen (des Lan(dschaftspflegerischen Begleitplans sin(d planfestgestellt. Die Vorhabens- 
tragerin ist zu (der vollumfanglichen un(d, soweit (diese zu beson(deren Zeiten o(der mit beson(deren 
Fristen (durchzuführen sin(d, zeitgerechten Umsetzung aller Maßnahmen verpflichtet. Dies gilt auch 
für (die weiteren im Lan(dschaftspflegerischen Begleitplan genannten Empfehlungen. 

2.16 Umweltbaubegleitung 

Zusätzlich zum planfestgestellten Maßnahmenblatt OV wir(d angeor(dnet: 

Die Vorhabenstragerin hat gegenüber (den Baufirmen un(d (der Bauleitung sicherzustellen, (dass (die 
Umweltbaubegleitung bei Eilbe(dürftigkeit, insbeson(dere bei Gefahr im Verzug, auch ohne vorherige 
Beteiligung (der Vorhabenstragerin in (den Bauablauf eingreifen kann. 

Im Zuge (der Umweltbaubegleitung ist (direkt vor (der Baufel(dfreimachung zu prüfen, ob sich am Laich- 
platz (des Moorfrosches trotz Schutzzaunung noch ln(divi(duen befin(den. Gegebenenfalls sin(d (diese 
zu fangen un(d in Gewasserabschnitte sü(dlich (des Baufel(ds umzusetzen. 
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Soweit kritische Bauphasen (dies erfor(dern, s\n6 (die zur regelmäßigen Information (der Vorhabens- 
tragerin seitens (der Umweltbaubegleitung ohnehin anzufertigen(den Protokolle, (die nach (dem Maß- 
nahmeblatt OV auch (der BUE/NGE 3 in 3-4 wöchigem Abstan(d zu übermitteln sin(d, auf Anfor(derung 
(der BUE/NGE 3 auch in kürzeren Abstan(den zu liefern. 

2.17 Sicherheit des Eisenbahnbetriebes 

Der Eisenbahnbetrieb (darf (durch (die Bauarbeiten in keiner Weise gefahr(det, gestört o(der behin(dert 
wer(den. Die Gleisanlagen (dürfen nur mit beson(deren Sicherungsmaßnahmen überschritten bzw. 
betreten wer(den. Das Regellichtraumprofil einschließlich (der Rangiererwege (darf in keiner Weise 
eingeschränkt o(der überschwenkt wer(den. Es (darf keine Beleuchtung errichtet wer(den, (die zu Blen- 
(dungen o(der Signalverwechselungen führen kann. Die Stan(dsicherheit un(d Funktionstüchtigkeit in 
Betrieb befin(dlicher Signalanlagen, Oberleitungsanlagen un(d Gleise (darf (durch (die Baumaßnahme 
nicht beeinträchtigt wer(den. Staubentwicklung (darf (die freie Sicht auf (die Gleise nicht beeinträchti- 
gen. Der Min(destabstan(d von 3 m zu spannungsführen(den Teilen (der Oberleitung (darf nicht unter- 
schritten wer(den. Ggf. sin(d Vorbereitungsarbeiten un(d Sicherungsvorkehrungen zum Schutz von 
Signal- un(d Fernmel(dekabeln erfor(derlich. Bei Einsatz von Spritzgeräten ist (der Gefahr von elektri- 
schem Überschlag aus (der Oberleitung zu begegnen. Baumaschinen, (die im 4 m Bereich (der 
Bahnoberleitung arbeiten, sin(d bahnzuer(den, auch (dann, wenn sich nur ein Ausleger in (diesem Be- 
reich befin(det. Großgerate, Bagger, Baukrane sin(d so aufzustellen, (dass (die Bahnanlagen mit (dem 
Ausleger un(d angehangten Transportteilen außerhalb von Sperrpausen nicht überschwenkt wer(den 
können, ggf. sin(d Schwenkbegrenzungen einzubauen. In je(dem Fall ist eine Kranvereinbarung ab- 
zuschließen. 

Im Bereich (der Oberleitung an (den Hafenbahngleisen sin(d für (den Bau (der lrritationsschutzwan(d 
(K26.15H) (die Schutzabstän(de gern. Ebs 02.05.19 in Verbin(dung mit (der DIN EN501122-1 sowie (der 
Richtlinie 997.01XX und 997.02XX der DB AG einzuhalten. 

Für die Anpassung der Bahnerdung (Mast, Fundament, Schutzwande, Gleissicherung etc.) sind ent- 
sprechende Unterlagen im Rahmen der Ausführungsplanung zu erstellen und mit Prüfvermerken 
eines anerkannten Prüfingenieurs der Technischen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen. 

Nach dem Umbau und vor der Inbetriebnahme ist die Übereinstimmung der geänderten Bahnerdung 
mit den geprüften Planen vom Fachdienst der HPA zu bestätigen. Die Bestätigung ist der Techni- 
schen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen. 

sämtliche Maßnahmen und Zusammenhänge mit Bezug zur Hafenbahn sind mit Zustimmung und 
unter Begleitung der Hafenbahn auszuführen. Es sind neben den eisenbahnrechtlichen Vorschriften 
die für das Eisenbahnwesen anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Planungen sind vorab 
mit der Hafenbahn abzustimmen. Es hat eine örtliche Einweisung durch einen Mitarbeiter der Ha- 
fenbahn zu erfolgen. Es darf kein Betreten und Überschreiten von Gleisanlagen erfolgen. Zur Siche- 
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rung ist erforäerlichenfalls ein Betretungsschutz zum Gleis aufstellen (der gegen Win(dlast zu veran- 
kern un(d zu er(den ist. Es sin(d geprüfte statische Berechnungen für (den Baugrubenverbau innerhalb 
(des Druckbereiches von Eisenbahnverkehrslasten vor Baubeginn nachzuweisen. Der Verbau muss 
gemäß Berechnung ausgeführt wer(den. Eine fachkun(dige Bauüberwachung ist zu gewährleisten. 
Bei sämtlichen Arbeiten, (die (den Bereich (der Hafenbahn berühren muss ein bei (der HPA zugelasse- 
ner Bauüberwacher (der Bahn eingesetzt wer(den. 

Die im Zuge (der Baumaßnahme erfor(derlichen Totalsperrungen (der Waltershofer Bahn (bei(de 
Gleise) sin(d bei (den Planungen auf ein Minimum zu beschranken un(d auf (die Hafenfeiertage zu 
legen (01.01. Ostersonntag, 1. Mai, Pfingstsonntag, 25.12.). Die Anmel(dung einer Totalsperrung ist 
min(destens ein Jahr im Voraus bei (der Hafenbahn, Baubetriebskoor(dination, (durchzuführen. Bei 
Baumaßnahmen mit erheblichen Betriebseinschrankungen (z.B. nur ein Gleis (der Waltershofer Bahn 
steht zur Betriebsabwicklung zur Verfügung) sin(d min(destens 14 Wochen vorher mit (der Baube- 
triebskoor(dination anzumel(den. Unabhängig von (den Anmel(defristen ist für je(de Baumaßnahme mit 
bahnbetrieblichen Beeinflussungen ein Betra-Antrag 6 Wochen vorher bei (der Baubetriebskoor(dina- 
tion einzureichen. 

Die Bauarbeiten sin(d mit (der Betreiberin (der Eisenbahninfrastruktur abzustimmen. 

2.18 Räumliche Begrenzung der dauerhaften Flächeninanspruchnahme 

Die geplante (dauerhafte Fiacheninanspruchnahme (darf nur innerhalb (der in (den Planunterlagen hier- 
für vorgesehenen Bereiche erfolgen. Eine Inanspruchnahme von Flachen, (die nicht in (den Planun- 
terlagen hierfür vorgesehen sin(d, ist nicht von (diesem Planfeststellungsbeschluss umfasst. Auch in- 
nerhalb (der genehmigten Flachen ist (die Inanspruchnahme auf (das Erfor(derliche zu begrenzen. 

2.19 Räumliche Begrenzung der vorübergehenden Flächeninanspruchnahme und anschließende 
Wiederherrichtung 

Die geplante vorübergehen(de Fiacheninanspruchnahme (darf nur innerhalb (der in (den Planunterla- 
gen hierfür vorgesehenen Bereiche erfolgen un(d soll so kurz wie möglich (dauern. Eine Inanspruch- 
nahme von Flachen, (die nicht in (den Planunterlagen hierfür vorgesehen sin(d, ist nicht von (diesem 
Planfeststellungsbeschluss umfasst. Auch innerhalb (der genehmigten Flachen ist (die Inanspruch- 
nahme auf (das Erfor(derliche zu begrenzen. 

Nach vollstan(diger Been(digung (der Baumaßnahmen sin(d (die le(diglich vorübergehen(d in Anspruch 
genommenen Flachen un(d baulichen Anlagen (dem vorherigen Zustan(d entsprechen(d wie(derherzu- 
stellen. Soweit (dies nicht möglich ist, ist eine Entscha(digung zu leisten. 
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2.20 Bauzeitliche Nutzungskonflikte, Ent- und Versorgung, Verkehr und Baustellen 

Baube(dingte Verkehrsbehiri(derungen im UmfeM (der Baustelle un(d auf (den Umleitungsstrecken sin(d 
soweit möglich zu vermei(den un(d im Übrigen auf (das erfor(derliche Maß zu beschranken. 

Die bauzeitliche Verkehrslenkung ist frühzeitig zusammen mit (der Vorhabenstragerin, (der Verkehrs- 
(direktion 2, (dem zustan(digen Polizeikommissariat, (der Feuerwehr, (der Verkehrs- un(d Baustellenko- 
or(dination BWVI/VF/K un(d (dem Lan(desbetrieb für Straßen, Brücken un(d Gewässer LSBG/S zu ent- 
wickeln un(d abzustimmen. Soweit erfor(derlich, sin(d weitere Betroffene zu beteiligen. Alle straßen- 
verkehrsbehör(dlichen Anor(dnungen in Bezug auf (die Regelung (des Straßenverkehrs sowie (das Ein- 
richten un(d Absichern von Baustellen sin(d zeitgerecht vor Baubeginn mit (den zustan(digen Straßen- 
verkehrsbehör(den abzusprechen un(d von (diesen anor(dnen zu lassen. Erfor(derliche Maßnahmen mit 
Auswirkungen auf signalgeregelte Knoten sin(d mit LSBG/S un(d VD 52 abzustimmen sowie ggf. an- 
or(dnen zu lassen. 

Die Erreichbarkeit, Ver- un(d Entsorgung, Belieferung un(d Bewirtschaftung (der Anliegergrun(dstücke 
un(d Lan(dwirtschaftsfiachen ist für (die Anlieger un(d ihre Besucher, (die lan(dwirtschaftlichen Betriebe 
sowie für (die Kun(denvon lan(dwirtschaftlichen un(d Gewerbebetrieben sowohl per Straße/Wirtschafts- 
weg als auch per Fuß- bzw. Ra(dweg (durchgängig zu gewährleisten, soweit es (dem Bestan(d ent- 
spricht. Hierzu sin(d (die Wirtschaftswege, insbeson(dere auch (der nör(dlich (der A26 geplante Wirt- 
schaftsweg entlang (der Nor(dwettern, so frühzeitig herzustellen, (dass (die Erreichbarkeit (der lan(dwirt- 
schaftlichen Flachen stets gewährleistet bleibt un(d insbeson(dere (die Erntearbeiten über (diesen Weg 
abgewickelt wer(den können. Auch provisorische Wegebeziehungen sin(d nach Möglichkeit barriere- 
frei zu gestalten. Ebenfalls sicherzustellen ist (der (durchgängige Anschluss an (die Ent- un(d Versor- 
gungsleitungen un(d an (das Telekommunikationsnetz, (die erfor(derliche Entwässerung, erfor(derliche 
Beregnungsmöglichkeiten, (die kontinuierliche Frischwasserversorgung (der Wei(defiachen un(d (die 
(durchgängige Stromversorgung für Pol(derpumpen. Ent- un(d Bewässerungsanlagen, Drainageleitun- 
gen sowie (das Pol(dersystem sin(d vor Beginn (der Straßenbaumaßnahmen funktionsfähig in Abspra- 
che mit (den Betroffenen herzustellen. Der Betrieb (der Streckenfernmel(dekabelanlage un(d (der auf- 
geschalteten Dienste ist zu sichern. Müssen Erreichbarkeit o(der Anschlüsse kurzzeitig unterbrochen 
wer(den (beispielsweise für Umschlussarbeiten), ist (der hierfür erfor(derliche Zeitrahmen nach Termin 
un(d Dauer in Absprache mit (den Betroffenen frühzeitig im Voraus festzulegen un(d so kurz wie mög- 
lich zu halten; (dabei sin(d (die terminlichen Belange (der Betroffenen soweit möglich zu berücksichti- 
gen. Ausgenommen hiervon sin(d kurzfristige Unterbrechungen, (die nicht vorhersehbar un(d auch 
nach Abwägung mit (den betroffenen Belangen (dringen(d erfor(derlich sin(d. 

Bei Umleitungen o(der (der Entstehung von Schleichwegen aufgrun(d bauzeitlicher Veran(derungen 
(der Verkehrsbeziehungen sin(d (der Durchgangs- un(d Anliegerverkehr sowie (der Fußgänger- un(d 
Ra(dverkehr sicher un(d effektiv unter Berücksichtigung (der (damit verbun(denen Auswirkungen für (die 
Anlieger (der Umleitungsstrecke bzw. Schleichwege zu lenken. Beson(deres Augenmerk ist (dabei 
auch auf (den öffentlichen Personennahverkehr zu richten. Der Verlauf aller umgeleiteten Wegebe- 
ziehungen ist (deutlich sichtbar auszuschil(dern. 
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Die Verkehrssteuerung unö (die Verkehrsbeobachtung sowie (das operative Störfallmanagement über 
(die Tunnelbetriebszentrale sin(d für (die nicht in Bau befin(dliche Strecke (der A7 auch in (der Bauphase 
weitestgehen(d zu gewährleisten. 

Baube(dingte Verschmutzungen (der öffentlichen Straßen un(d Wege sin(d zu minimieren un(d umge- 
hen(d zu beseitigen. 

Die Baustelle ist or(dnungsgemaß abzusichern. Aufgrun(d (der Lage (der Baustelle im ian(dlichen Raum 
ist auf (die Sicherung gegenüber benachbarten Wei(den beson(deres Augenmerk zu legen. Wei(de- 
zaune (dürfen nicht bescha(digt wer(den. An notwen(digen Stellen ist (die Eingriffsgrenze zusätzlich 
(durch Wei(dezaune zu begrenzen. 

Die Vorhabenstragerin hat bei (der Bauleitung (die Funktion eines Ansprechpartners vor Ort zu schaf- 
fen un(d zu besetzen. Dieser muss über eine los- un(d gewerkübergreifen(de Zustan(digkeit un(d Ent- 
schei(dungsbefugnis verfügen. 

Die (derzeitige Gewichtsbeschrankung auf (dem Moorburger Elb(deich zwischen (der Kreuzung mit (der 
Waltershofer Straße bis zur Baustellenzufahrt am Moorburger Elb(deich Hausnummer 337 wir(d für 
Baustellenfahrzeuge aufgehoben. Der bauliche Zustan(d (der Straße ist vor Baubeginn festzustellen 
un(d zu (dokumentieren. Wahren(d (des Zeitraums (der Bau(durchführung ist (die Straße regelmäßig auf 
Scha(den zu prüfen, (die (die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten; ggf. sin(d entsprechen(de 
Reparaturen (durchzuführen. Nach Abschluss (der Baumaßnahme sin(d etwaige Scha(den auf Kosten 
(der Vorhabenstragerin zu beseitigen. Sollten sich weitere Erfor(dernisse hinsichtlich (der Aufhebung 
von Tonnagebeschrankungen ergeben, waren (diese von (der zustan(digen Straßenverkehrsbehör(de 
anzuor(dnen. 

Der Zugang zu (den Entwasserungsfel(dern Moorburg-Mitte für (den Betreiber un(d (die Befahrbarkeit 
(des Wartungsweges müssen je(derzeit gewährleistet sein. Gleichzeitig muss sichergestellt wer(den, 
(dass ein unbefugter Zugang zur Anlage je(derzeit unterbun(den wir(d. Die Entwasserungsleistung (des 
Grabensystems muss, insbeson(dere auch wahren(d (der Baumaßnahmen zur Verrohrung, je(derzeit 
in vollem Umfang gewährleistet bleiben un(d hy(draulisch nachgewiesen wer(den. Der Abfluss (des 
Transport- un(d Nie(derschlagswassers (der von (dem Vorhaben (direkt betroffenen Entwasserungsfel- 
(der muss auch bei Spitzenlast uneingeschränkt möglich sein. Die Entwässerungssysteme (der An- 
lage un(d (der Autobahnflachen müssen (dauerhaft getrennt wer(den 

Grun(derwerbsverzeichnis Nr. 1.7.1, Flurstück 2320; Grun(derwerbsverzeichnis Nr. 2.23.2, Flurstück 
2317; Grun(derwerbsverzeichnis 2.25.2, Flurstück 2314, Grun(derwerbsverzeichnis 2.27.1, Flurstück 
2311 HPA: Die Ausführungsplanung, Fiacheninanspruchnahme, Mitbenutzung von Betriebswegen 
un(d Betriebseinrichtungen etc. sin(d im Detail mit (der HPA abzustimmen. Dabei ist sicherzustellen, 
(dass (die Betriebseinrichtungen (durch (die HPA je(derzeit weiter benutzt bzw. betrieben wer(den kön- 
nen. 

Die Detailplanungen un(d (die Bauablaufplanung für Veran(derungen am nachgeor(dneten Straßennetz 
sin(d im Vorwege mit (dem jeweils zustan(digen Trager (der Wegebaulast abzustimmen. 
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Verkehrslenkungsmaßnahmen für Umleitungen bei Sperrungen o(der Maßnahmen (die (den Verkehrs- 
fluss im Umfel(d (der Baumaßnahme wesentlich beeinflussen sin(d im Vorwege mit (der HPA abzustim- 
men. 

2.21 Wirtschaftswege, Vorgewende, Entwässerungsanlagen 

Die Nutzbarkeit (der für (die Befahrung mit lan(dwirtschaftlichen Maschinen vorgesehenen Wege ist 
bauzeitlich sowie im En(dausbauzustan(d sicherzustellen. Sollte sich (der Wegezustan(d hinsichtlich 
(des geplanten Verwen(dungszwecks aufgrun(d (der zu erwarten(den Setzungen so verschlechtern, 
(dass eine weitere Befahrung nicht unerheblich erschwert wir(d, ist nachzuschottern. 

Die Wirtschaftswege über (die A26 (dürfen (durch (die Eigentümer un(d Pachter (der an (die A26 nör(dlich 
un(d sü(dlich angrenzen(den Flurstücke sowie (den Wasser- un(d Bo(denverban(d Moorburg zur Querung 
(der A26 befahren wer(den, sofern (dies zu Bewirtschaftungs- un(d Unterhaltungszwecken erfor(derlich 
ist un(d (die (durch (die A26 getrennten Flachen an(ders nicht o(der nur mit unzumutbaren Umwegen 
erreicht wer(den können. 

Das Baustraßensystem sowie (die Ersatzwege 1.1, 1.2 un(d 2.1 sin(d so zu errichten, (dass (der Unten- 
burger Schleusengraben sowohl bauzeitlich als auch im En(dausbau je(derzeit gequert wer(den kann. 

Der Einwen(der E0038 (darf gemäß (der Zusage (der Vorhabenstragerin (die Querung (der Baustraße 
für (den Viehtrieb in Abstimmung mit (der Baustelle nutzen. Die Querungszeiten sin(d mit (der Baulei- 
tung abzustimmen, (die Vorhabenstragerin hat (dem Einwen(der hierfür frühzeitig einen Ansprechpart- 
ner zu benennen. Sofern eine Querung (der Baustraße/Baustelleneinrichtungsflache aufgrun(d (des 
Bauablaufes nicht ermöglicht wer(den kann, ist (der Einwen(der hierüber frühzeitig zu informieren, (da- 
raus resultieren(de Umwegescha(den sin(d (durch einen Sachverstan(digen zu ermitteln, vgl. Zif- 
fer 4.10.3.1. 

Die neu zu schaffen(den Vorgewen(de sin(d in Abstimmung mit (den betroffenen Fiacheneigentümern 
un(d Bewirtschaftern vor Baubeginn (des Streckenbaus herzustellen. Soweit keine Einigkeit über (die 
herzustellen(de Breite (der Vorgewen(de besteht, ist (das Vorgewen(de mit (der vorgesehen Breite von 
5 m herzustellen. 

Der nör(dlich (der Autobahntrasse liegen(de 10 m breite Arbeitsstreifen entlang (der Nor(dwettern (darf 
gleichzeitig als Vorgewen(de genutzt wer(den, soweit (dies mit (der Bau(durchführung vereinbar ist. 
Sollte im Rahmen (der Ausführungsplanung ersichtlich wer(den, (dass (der Arbeitsstreifen nicht in allen 
Bereichen als Vorgewen(de zur Verfügung stehen kann, ist für (den Verlust (der Baume, (der aufgrun(d 
(der Herstellung eines Vorgewen(des (durch (die Vorhabenstragerin außerhalb (des Arbeitsstreifens ent- 
steht, eine Entscha(digung zu zahlen. Die Arbeitsstreifen wer(den nach (der Bau(durchführung soweit 
wie möglich wie(der in (den ursprünglichen Zustan(d zurückversetzt, (d.h. ver(dichteter Bo(den wir(d auf- 
gelockert un(d evtl. Bescha(digungen wer(den beseitigt. 
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Die vorhan(denen Gräben unö Grüppen s\n6, soweit eine Überfahrungsmöglichkeit für (die Eigentü- 
mer o(der Pachter erfor(derlich ist, zur Wie(derherstellung einer bestehen(den Anbin(dung mittels einer 
(die Überfahrung gewahrleisten(den Verrohrung an (die Ersatzgraben anzuschließen. 

Soweit (durch (dauerhafte o(der temporare Fiacheninanspruchnahmen Be - un(d Entwässerungsanla- 
gen beeinträchtigt wer(den, sin(d (diese an an(derer Stelle in Abstimmung mit (dem betroffenen Nutzer 
wie(derherzustellen. 

Für Einwen(der E0038 ist ein Hausstromanschluss für (die Zaunanlagen entlang (des Wirtschaftswe- 
ges 10.14 (Viehtrift) herzustellen. 

2.22 Leitungsarbeiten 

Über (die Einzelheiten einer Umlegung o(der eines Ausbaus von Leitungen sowie (die Sicherung (der 
verbleiben(den Leitungen un(d (die Berücksichtigung von Richtfunkstrecken wahren(d (der Bau(durch- 
führung sin(d mit (den Leitungsunternehmen rechtzeitig vor (dem geplanten Baubeginn entsprechen(de 
Absprachen zu treffen, (die insbeson(dere (die Art (der Bau(durchführung un(d (die einzuhalten(den Si- 
cherheitsvorkehrungen betreffen. Soweit sich eine Betroffenheit erst wahren(d (der Durchführung (der 
Arbeiten zeigt, sin(d (die genannten Stellen unverzüglich zu informieren. 

Bei Arbeiten in (der Nahe von o(der an Leitungen sin(d (die allgemein anerkannten Regeln (der Technik 
sowie in technischer Hinsicht (die einschlägigen Merkblätter (der Leitungsunternehmen zu beachten. 
Vor Beginn (der Bauarbeiten ist (der aktuelle Leitungsbestan(d (der Leitungsunternehmen abzufragen 
un(d (die genaue Lage (der Leitungen (durch Probeaufgrabungen o(der Suchschachtungen o(der an(dere 
technische Ortungsmaßnahmen festzustellen. Sämtliche Schacht- un(d Kanalbauwerke, auch im Bau 
befin(dliche, sin(d vor (dem Betreten (durch Kontrollmessungen auf Gasfreiheit zu überprüfen. Leitun- 
gen, (die nicht umgebaut wer(den sollen, sin(d (durch mit (dem jeweiligen Leitungsunternehmen abzu- 
stimmen(de Maßnahmen gegen Bescha(digungen (durch Bauarbeiten zu sichern. 

In (den Kreuzungsbereichen mit Freileitungen sin(d alle oberir(dischen metallischen Bauteile ausrei- 
chen(d un(d (dauerhaftzu er(den. (z.B. Leitplanken, Geian(der, Beschil(derung). 

2.23 Verkehrslärmschutz 

Zum Schutz (der Nachbarschaft vor scha(dlichen Umwelteinwirkungen (durch Verkehrsgerausche aus 
(dem Betrieb (des planfestgestellten Vorhabens wer(den aktive Larmschutzmaßnahmen, (die Erfüllung 
von Ansprüchen auf passive Larmschutzmaßnahmen sowie Entscha(digungen für Larmbeeintrach- 
tigungen (der Außenwohnbereiche entsprechen(d (den Ergebnissen (der gemäß (der 16. BImSchV so- 
wie (der hierzu erlassenen weiteren Veror(dnungen, Richtlinien etc. (durchgeführten Larmtechnischen 
Untersuchung angeor(dnet. 

Hinsichtlich (der aus Grün(den (des Umwelt- un(d Naturschutzes angeor(dneten Geschwin(digkeitsbe- 
grenzung wir(d auf Ziffer 2.11 verwiesen. 
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2.23.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Die Vorhabensträgerin hat (die planfestgestellten Larmschutzanlagen zu errichten un(d zu unterhal- 
ten. Sie hat sicherzustellen, (dass (der einzubauen(de offenporige Asphalt seine iarmmin(dern(de Wir- 
kung (dauerhaft beibehalt. Ist (die larmtechnische Wirksamkeit (des Belags nicht mehr in ausreichen- 
(der Weise gegeben, sin(d geeignete Maßnahmen (z.B. Reinigung o(der Erneuerung) vorzunehmen, 
(damit (die festgelegte Wirkung erhalten bzw. wie(derhergestellt wir(d. In Betracht kommt (dabei auch 
(der Einbau von Deckschichten an(derer Bauart aber gleichwertiger Larmschutzwirkung, sofern (der 
Stan(d (der Technik sich entsprechen(d fortentwickelt. 

2.23.2 Entschädigung zur Durchführung passiver Lärmschutzmaßnahmen 

Die trotz aktiver Larmschutzmaßnahmen verbleiben(den Immissionsgrenzwertüberschreitungen (der 
in Unterlage 11 in (der Fassung (der 2. Planan(derung naher bezeichneten Grun(dstücke sin(d zu ent- 
scha(digen. Die Vorhabenstragerin hat (die Eigentümer (der Gebau(de, für (die ein Anspruch auf pas- 
sive Schutzmaßnahmen (dem Grun(de nach besteht, auf ihren Erstattungsanspruch aus(drücklich hin- 
zuweisen. 

2.23.3 Entschädigung für verbleibende Lärmbeeinträchtigungen der Außenwohnbereiche 

Die trotz aktiver Larmschutzmaßnahmen verbleiben(den Immissionsgrenzwertüberschreitungen (der 
in Unterlage 11 in (der Fassung (der 2. Planan(derung naher bezeichneten Außenwohnbereiche sin(d 
zu entscha(digen. Die Vorhabenstragerin hat (die Eigentümer (der Gebau(de, für (deren Außenwohn- 
bereiche ein Entscha(digungsanspruch (dem Grun(de nach besteht, auf ihren Entscha(digungsan- 
spruch aus(drücklich hinzuweisen. 

2.24 Abstimmung des Aufbaus des Erdbauwerks Gleisfelderweiterung K26.15 

In Bezug auf (die spatere Baugrun(dsituation für (die von HPA geplante Vorstellgruppe ist für (den vor- 
gesehenen Aufbau (des Er(dbauwerks Folgen(des zu beachten: 

• Vor Baubeginn ist ein Einbau- un(d Prüfkonzept mit HPA abzustimmen, 

• (die eingebauten Materialien einschließlich (der geotechnischen Materialeigenschaften sin(d fla- 
chenhaft zu (dokumentieren, 

• (die eintreten(den Setzungen sin(d über (die Dauer von min(destens einem Jahr ebenfalls flachenhaft 
zu (dokumentieren; (dabei sollen (die Pegel nach Möglichkeit auch nach Abschluss (der A26-Arbei- 
ten erhalten bleiben, 

• es sin(d Revisionsplane (der eingebauten Schichten mit Lage (der Kleisporne zu erstellen. 
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• (die Möglichkeit (der späteren Entfernung (der Kleisporne ist vorzusehen, 

• eine SchichWicke (der oberen San(dschicht von etwa 5,4 m ist sicherzustellen. 

2.25 Entschädigung für Ertragseinbußen aufgrund vorhabensbedingter Spätfrostereignisse 

Für vorhabensbe(dingte Ertragseinbußen (durch Spätfrostereignisse insbeson(dere wahren(d (der Obst- 
blüte sowie für (durch vorhabensbe(dingte Spatfrostereignisse erfor(derlichen Mehraufwan(d bei (der 
Frostschutzberegnung auf Flächen in einer Entfernung von bis zu 200 m von (der Autobahntrasse 
besteht ein Entschä(digungsanspruch (dem Grun(de nach auch für nicht von einem Flächenentzug 
betroffene Eigentümer, soweit ein solcher nicht bereits aufgrun(d vorangegangener Vereinbarungen 
abgegolten wur(de (insbeson(dere aufgrun(d (der Vereinbarungen im Zusammenhang mit (dem Sü(de- 
relbefon(ds vom 16.11.2006 un(d 15.03.2007 für (den Bereich Lan(desgrenze bis Hinter(deich sowie (der 
Vereinbarung vom 22.12.2014 für (den Bereich Hinter(deich bis A7). 

Die Entschä(digung ist in Form einer scha(denseintrittsunabhangigen Pauschalabgeltung zu leisten, 
ein konkreter Scha(den an Obstkulturen muss vor Antragstellung nicht eingetreten sein. Die Ermitt- 
lung (der Höhe (der Pauschalabgeltung bleibt (dem Entschä(digungsverfahren nach § 19 a FStrG Vor- 
behalten. 

2.26 Entschädigung für Ertragseinbußen aufgrund baubedingter Staubentwicklung 

Für vorhabensbe(dingte Ertragseinbußen (durch eine trotz (der zu treffen(den Vermei(dungs- un(d Min- 
(derungsmaßnahmen eintreten(de Staubbeeinträchtigung (vgl. Ziffer 2.2) besteht ein Entschä(digungs- 
anspruch (dem Grun(de nach. 

Die Regelung (der Einzelheiten - z.B. Zahlung einer Pauschale o(der anlassbezogene Scha(denser- 
mittlung/Entscha(digung - bleiben (dem Entschä(digungsverfahren nach § 19 a FStrG Vorbehalten. 

Hinsichtlich (derZustan(dsfeststellung wir(d auf Ziffer 2.1 verwiesen. 

2.27 Entschädigung für Ertragseinbußen aufgrund belasteten Porenwassers 

Für vorhabensbe(dingte Ertragseinbußen (durch eine trotz (der zu treffen(den Vermei(dungs- un(d Min- 
(derungsmaßnahmen eintreten(de Beeinträchtigung (durch belastetes Porenwasser (vgl. Ziffer 2.2) be- 
steht ein Entschä(digungsanspruch (dem Grun(de nach. 

Die Regelung (der Einzelheiten - z.B. Zahlung einer Pauschale o(der anlassbezogene Scha(denser- 
mittlung/Entscha(digung - bleiben (dem Entschä(digungsverfahren nach § 19 a FStrG Vorbehalten. 

Hinsichtlich (derZustan(dsfeststellung wir(d auf Ziffer 2.1 verwiesen. 
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2.28 Vernässungsmaßnahmen 

In Gebieten, in (denen Vernässungsmaßnahmen (durchgeführt wer(den, wie z. B. in Curslack (siehe 
Maßnahmenblatt „4 E / CEF“) ist sicherzustellen, (dass eine angrenzen(de (Wohn-)Bebauung vor Ver- 
nassungsscha(den geschützt ist. Zur Zustan(dsfeststellung wir(d auf Ziffer 2.1 verwiesen. 

2.29 Vereinbarungen und Zusagen 

Die Vorhabenstragerin ist verpflichtet, (die im Planfeststellungsverfahren abgegebenen sowie (die in 
(dieser Entschei(dung wie(dergegebenen Zusagen un(d Vereinbarungen einzuhalten un(d bei (der Aus- 
führungsplanung un(d Bau(durchführung zu beachten, soweit (dieser Planfeststellungsbeschluss keine 
abweichen(den Regelungen trifft. Eine Wie(derholung un(d Anor(dnung je(der einzelnen Zusage un(d 
Vereinbarung im verfügen(den Teil ist nicht erfor(derlich. 

2.30 Allgemeiner Auflagenvorbehalt 

Treten nicht vorhersehbare nachteilige Wirkungen (des Vorhabens, insbeson(dere auf (das Wohl (der 
Allgemeinheit o(der auf (die öffentliche Sicherheit un(d Or(dnung auf, bleibt (die Än(derung bereits plan- 
festgestellter Nebenbestimmungen o(der (die Auferlegung weiterer Maßnahmen, (die (die nachteiligen 
Wirkungen verhüten o(der ausgleichen, Vorbehalten. Die Bestimmung (des § 75 Abs. 2 Satz 2 
HmbVwVfG bleibt hiervon unberührt. 

2.31 Baubeginn 

Mit (dem Bau (des vorliegen(d planfestgestellten Vorhabens (darf erst begonnen wer(den, wenn un(d 
solange (der Planfeststellungsbeschluss für (den nie(dersachsischen Abschnitt 4a vom 8. August 2018 
vollziehbar ist. 

2.32 Nebenbestimmungen zur NDO-Pipeline 

Die Bauausführungsplanung zur Umverlegung (der Mineralölfernleitung ist mit (dem LSBG-G4 abzu- 
stimmen, (damit (die Deichsicherheit un(d -vertei(digung auch wahren(d (der Bauzeit gewährleistet ist. 

Hinsichtlich (der Sicherung (der 34“-Mineralölfernleitung von Wilhelmshaven - Hamburg (der NDO sin(d 
folgen(de Nebenbestimmungen Auflagen un(d Be(dingungen einzuhalten: 

Wir(d mit (der Bauausführung nicht innerhalb von 5 Jahren nach Eintritt (der Unanfechtbarkeit (dieses 
Planfeststellungsbeschlusses begonnen, tritt (der Abschnitt „Sicherung (der 34“-Mineralölfernleitung 
Wilhelmshaven - Hamburg (der NDO im Zuge (des Vorhabens in Hamburg“ gemäß § 75 Abs. 4 
HmbVwVfG außer Kraft. 
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Sollte in (dem Zeitraum zwischen Antragstellung unö (der Erteilung (dieses Planfeststellungsbeschlus- 
ses Än(derungen (der Veror(dnung über Rohrfernleitungsanlagen, Än(derungen (der Technischen Re- 
geln für Rohrfernleitungsanlagen o(der (der (dazugehCren(den Normen un(d Vorschriften erfolgen, be- 
halt sich (die BUE vor, weitere Nebenbestimmungen zu erlassen, insbeson(dere auch zu for(dern, (die 
Auswirkungen (der rechtlichen Än(derungen auf (den Antrag erneut (durch einen Sachverstan(digen ei- 
ner Prüfstelle nach § 6 (der Rohrfernleitungsveror(dnung überprüfen zu lassen. 

Die Anfor(derungen (der Rohrfernleitungsveror(dnung in Verbin(dung mit (den technischen Regeln für 
Rohrfernleitungsanlagen gelten unmittelbar gegenüber (dem Betreiber o(der einem Rechtsnachfolger. 
Unberührt (davon bleibt (die Verpflichtung zur Einhaltung (der über (die Auflagen (dieses Beschlusses 
erfolgten weiteren Konkretisierung (der technischen Anfor(derungen an Bau un(d Betrieb (der Rohrfern- 
leitung gegenüber (dem Betreiber o(der ihrem Rechtsnachfolger. 

Die Än(derung (der Rohrfernleitung ist gemäß (den beigefügten Planunterlagen nach (dem Stan(d (der 
Technik unter Beachtung (der Auflagen (dieses Beschlusses (durchzuführen. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 
2 (der Veror(dnung über Rohrfernleitungsanlagen (Rohrfernleitungsveror(dnung) vom 27.09.2002, zu- 
letzt geän(dert am 20.7.2017 BGBl S.2808, gelten als Stan(d (der Technik insbeson(dere (die nach § 9 
Abs. 5 Rohrfernleitungsveror(dnung veröffentlichten Technischen Regeln für Rohrfernleitungsanla- 
gen (TRFL) vom 03.05.2017. Für (den Betrieb (der Rohrfernleitung gilt (die TRFL in (der jeweils in gel- 
ten(der Fassung. Davon unbenommen bleiben Auflagen aus (den bestehen(den Erlaubnissen/Geneh- 
migungen, (die über (die Anfor(derungen (der jeweils gültigen TRFL hinausgehen. 

Die vorgeschriebenen Prüfungen gemäß Anhang II zur TRFL sin(d von einem Sachverstan(digen ei- 
ner Prüfstelle nach § 6 (der Rohrfernleitungsveror(dnung (durchzuführen. 

Die Prüfprogramme sin(d vor (den Prüfungen gemäß Ziffer 4 in Verbin(dung mit (den Ziffern 2.2, 2.3 
un(d 2.4 (des Anhangs II zur TRFL (der Behör(de für Umwelt un(d Energie (BUE) vorzulegen. Die Prüf- 
bescheinigungen sin(d (der Behör(de für Umwelt un(d Energie zeitnah nach (der Prüfung bis spätestens 
vor Inbetriebnahme vorzulegen. Vor Inbetriebnahme ist (die Anpassung (des Prüfplans inklusive (der 
Prüfblatter für (die Wie(derkehren(den Prüfungen mit (der BUE abzustimmen. 

Die sich aus (der gutachterlichen Stellungnahme (des TÜV Nor(d Systems GmbH & Co.KG - Sach- 
verstan(diger einer Prüfstelle nach § 6 Rohrfernleitungsveror(dnung zur Sicherung (der 34“ NDO- 
Mineralölfernleitung im Zuge (des Vorhabens in Hamburg - vom 2.01.2018 - un(d Gutachterliche Äu- 
ßerung (des TÜV Nor(d Systems GmbH & Co.KG - Sachverstan(diger einer Prüfstelle nach § 6 Rohr- 
fernleitungsveror(dnung zur Sicherung (der 34“ NDO-Mineralölfernleitung im Zuge (des Vorhabens in 
Hamburg - vom 23.02.2018, Revision 2 vom 04.04.20 - ergeben(den Anfor(derungen für (den Bau un(d 
Betrieb (der Rohrfernleitungsanlage sin(d umzusetzen un(d bleiben von (den nachfolgen(den Nebenbe- 
stimmungen unberührt, sofern sich aus (diesen nichts an(deres ergibt. Dies gilt auch für Stellungnah- 
men (des Sachverstan(digen, (die aufgrun(d von nachzureichen(den Unterlagen erfolgen. Dies betrifft 
insbeson(dere (die nachzureichen(den Unterlagen zum Katho(dischen Korrosionsschutz. 
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Die für (die Durchführung (der Baumaßnahmen notwen(digen Planungs- un(d Genehmigungsunterla- 
gen sin(d wahren(d (der gesamten Bauzeit stan(dig auf (der Baustelle verfügbar zu halten (evtl, als Ko- 
pie). 

Für je(de Än(derung un(d Abweichung gegenüber (den Planunterlagen sin(d (der BWVI un(d (der BUE vor 
(der Ausführung entsprechen(de Planunterlagen vorzulegen. Die BWVI entschei(det nach Rückspra- 
che mit (der BUE (daraufhin, ob (die Än(derungen un(d Abweichungen einer erneuten Genehmigung 
bzw. Planfeststellung be(dürfen. 

Beginn un(d Been(digung (der Bauarbeiten sin(d (der BUE frühestmöglich unter Benennung eines Ver- 
antwortlichen mitzuteilen. 

Beim Umgang mit wassergefahr(den(den Stoffen wahren(d (der Bauphase, z.B. Schmiermittel, Treib- 
stoffe ist sicherzustellen, (dass ausgelaufene wassergefahr(den(de Stoffe zurückgehalten wer(den kön- 
nen. 

Wassergefahr(den(de Stoffe sin(d außerhalb (der Arbeitszeiten vor (dem Zugriff unbefugter Personen 
zu sichern. Die Lagerung wassergefahr(den(der Stoffe hat in ausreichen(d bemessene Auffangwannen 
zu erfolgen. An Stellen, an (denen mit wassergefahr(den(den Stoffen umgegangen wir(d, sin(d Bin(de- 
mittel, insbeson(dere Öl-Bin(depraparate, in ausreichen(der Menge (um min(destens 500 I zu bin(den) 
vorzu halten. 

Es ist sicherzustellen, (dass wahren(d (der Bauzeit ein (dauerhafter Zugang zu (den eingelagerten Bin- 
(demitteln zur Aufnahme von Ölen un(d Kraftstoffen besteht. 

Wahren(d (der Bauphase sowie (der bauvorbereiten(den Maßnahmen (z.B. Bohrarbeiten, Aushub von 
Baugruben) ist stan(dig (dafür Sorge zu tragen, (dass keine wassergefahr(den(den Stoffe o(der Flüssig- 
keiten in Fließgewasser, in (das Grun(dwasser, (den Bo(den o(der in (die Abwassergraben (der HPA ge- 
langen. Trotz(dem ausgetretene Scha(dstoffe sin(d unverzüglich zu beseitigen un(d or(dnungsgemaß 
zu entsorgen. Scha(densfaile sin(d (der BUE unverzüglich anzuzeigen. 

Die Bo(denfiachen von wahren(d (der Bauphase eingerichteten Anlagen, aus (denen wassergefahr- 
(den(de Stoffe austreten können, müssen wasser(dicht befestigt wer(den. 

Durch eine Betriebsanweisung ist für (den Umgang mit wassergefahr(den(den Stoffen schriftlich zu 
regeln, welche Maßnahmen im Scha(densfall, z.B. bei (der Freisetzung wassergefahr(den(der Stoffe, 
zu veranlassen sin(d un(d welche Behör(den zu benachrichtigen sin(d. 

Allen an (der Bauausführung beteiligten Unternehmen sin(d entsprechen(de Betriebsanweisungen 
auszuhan(digen un(d (der BUE auf Verlangen vorzulegen. 

Das Abstellen, Betanken, Reparieren, Abfetten un(d Waschen von Maschinen un(d Fahrzeugen ist im 
unmittelbaren Bereich (der Baugruben nicht zulässig un(d nur auf (dafür geeigneten Unterlagen ge- 
stattet. 

Es (dürfen nur neuwertige o(der regelmäßig gewartete Baumaschinen un(d Fahrzeuge, (die sich in re- 
gelmäßig gewartetem un(d einwan(dfreiem Zustan(d befin(den, eingesetzt wer(den. 
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Es (dürfen nur Geräte zum Einsatz kommen, (die nicht zuvor im Bereich kontaminierter Stan(dorte 
verwen(det wur(den, bzw. anschließen(d einer Grun(dreinigung unterzogen wur(den, bei (der anhaften(de 
Scha(dstoffe (z.B. Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe) entfernt wur(den. 

Vor ihrem erstmaligen Gebrauch un(d wahren(d (des Betriebes sin(d (die Baumaschinen un(d Fahrzeuge 
täglich (durch (den Verantwortlichen auf Dichtigkeit hinsichtlich (der Schmier- un(d Treibstoffe zu prüfen. 
Erfor(derlichenfalls sin(d zusätzliche Maßnahmen zum Auffangen von Schmier- un(d Treibstoffen zu 
treffen. Die Kontrollen sin(dzu protokollieren un(d auf Verlangen (derzustan(digen Behör(de vorzulegen. 

Baumaschinen, welche nicht betriebssicher sin(d bzw. aufgrun(d von Scha(den nicht or(dnungsgemaß 
einsetzbar sin(d, sin(d umgehen(d von (der Baustelle zu entfernen. 

Es sin(d soweit wie möglich biologisch abbaubare Schmierstoffe un(d Hy(drauliköle einzusetzen. 

Sofern (die Baustellentankstelle langer als 6 Monate betrieben wer(den soll, unterliegt sie (den Anfor- 
(derungen (der Veror(dnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefahr(den(den Stoffen (AwSV) in 
Verbin(dung mit (dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-A781. 

Wir(d (die Baustellentankstelle kürzer als 6 Monate betrieben gelten folgen(de Anfor(derungen: 

• Bin(demittel sin(d in ausreichen(der Menge vorzuhalten, um ausgelaufene Kraftstoffe (auch 
kleine Tropfmengen) sofort aufzunehmen un(d einer or(dnungsgemaßen Entsorgung zuführen 
zu können. 

• Mittels augenfälliger Hinweistafeln ist auf (die sofortige Aufnahme (der Tropfmengen hinzuwei- 
sen. 

• Die Betankung aus abgestellten ortsbeweglichen Behältern (darf nur erfolgen, wenn (die Behäl- 
ter über eine entsprechen(de gefahrgutrechtliche Zulassung verfügen un(d regelmäßig nach 
(dem Gefahrgutrecht geprüft wer(den. Dies ist (der BUE auf Verlangen nachzuweisen. 

• Für (die Abgabe von Kraftstoff aus Lagerbehaitern mit mehr als 1.250 I Rauminhalt (dürfen nur 
Abgabeeinrichtungen mit selbsttätig schließen(den Zapfventilen o(der Zapfventile mit Aufmerk- 
samkeitsschalter verwen(det wer(den. 

• Bei Lagerbehaitern mit weniger als 1.250 I Rauminhalt sin(d von Han(d betriebene Pumpen mit 
Absperrhahn am Füllschlauch zulässig; bei elektrisch betriebenen Pumpen müssen (die Si- 
cherheitseinrichtungen nach Satz 1 verwen(det wer(den. Die Abgabe in natürlichem Gefalle ist 
unzulässig. 

• Der Abfüllplatz für (die Betankung von Baustellenfahrzeugen ist flüssigkeits(dicht herzurichten 
(z.B. (durch eine Folienunterlage). Die Größe (des Abfüllplatzes bestimmt sich aus (dem Wirk- 
bereich (Zapfschlauchlange -i- Im). 

• Befüllen (der Tankbehaiter auf (der Baustelle 
Die Behälter (der Baustellentankstelle (dürfen aus Straßentankwagen un(d Aufsetztanks nur un- 
ter Verwen(dung einer selbsttätig schließen(den Abfüllsicherung befüllt wer(den. 

Es sin(d sofern notwen(dig Maßnahmen zum Schutz vor Ausbläsern zu treffen. Hierbei ist (das Über- 
waschverfahren zu bevorzugen. 
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Sollen an(dere als in (den Datenblättern (siehe Anlagen: U23.02_09, U23.02_10, U23.02_11, 
U23.02_12 un(d U23.02_13) angegebene Pro(dukte im Rahmen (der HDD Bohrung un(d (der Ver(däm- 
mung eingesetzt wer(den ist (die Grun(dwasservertraglichkeit (durch Nachreichen (der Pro(dukt- un(d Si- 
cherheits(datenbiatter erneut nachzuweisen. Die Pro(dukte (dürfen erst nach Zustimmung (der BUE 
eingesetzt wer(den. 

Der aktive katho(dische Korrosionsschutz (KKS) für (die gesamte Rohrfernleitüng ist entsprechen(d 
(dem Stan(d (der Technik aüszüführen. Die (der Planüng (des katho(dischen Korrosionsschützes (KKS) 
zügrün(de liegen(den Berechnüngen ün(d Messüngen müssen (dokümentiert wer(den. Die notwen(digen 
Unterlagen zür Aüsführüng sin(d (dem Sachverstan(digen nach § 6 Rohrfernleitüngsveror(dnüng recht- 
zeitig vor Betriebsbeginn zür Prüfüng ün(d Züstimmüng vorzülegen. Die Züstimmüng (des Sachver- 
stan(digen ist (der BUE ümgehen(d vorzülegen. 

Es ist (dürch geeignete Maßnahmen z. B. Abstan(dshalter sicherzüstellen, (dass ein Kontakt zwischen 
Pro(dükt- ün(d Schützrohr (Casingrohr) verhin(dert wir(d ün(d (der passive Korrosionsschütz innerhalb 
(des Mantelrohres erhalten bleibt (Nr. 8.12.2.3 TRFL) 

Der aktive Korrosionsschütz ist aüch innerhalb (des Schützrohres sicherzüstellen. Sofern nötig ist in 
Abstimmüng mit (dem Sachverstan(digen einer Prüfstelle nach § 6 Rohrfernleitüngsveror(dnüng (das 
Schützrohr zürückzübaüen. 

Die Drückprüfüngen sin(d antragsgemäß (dürchzüführen (siehe Anlage U23.01_01 Kapitel I 2.5 (d)). 
Die Rohrfernleitüng ist innerhalb von 6 Monaten nach (der Drückprüfüng in Betrieb zü nehmen. Kann 
(dieser Zeitrahmen nicht eingehalten wer(den, sin(d Maßnahmen gegen Innenkorrosion zü treffen. Die 
Ergebnisse (der Drückprüfüngen sin(d (der BUE vorzülegen. 

Nach Verlegüng (der Rohrfernleitüng ist (diese gemäß Ziffer 8.15 Teil 1 (der TRFL einzümessen ün(d 
ihre Lage in Bestan(dspianen einzütragen. Die Bestan(dspiane sin(d (der BUE ün(d (der DEGES vorzü- 
legen. Aüf Abweichüngen von (der geplanten Trasse ist (die DEGES hinzüweisen. 

Nach Fertigstellüng (der Leitüngsverlegüngen sin(d in Bereichen, in (denen mit Baüarbeiten zü rechnen 
ist (Baü (der A26), beson(dere Sicherheitsmaßnahmen, wie Verlegüng von Schützab(decküngen o(der 
Warnban(dern, zü treffen. Die Baümaßnahmen an (der A26 sin(d mit (dem Vorhabenstrager DEGES 
stan(dig eng abzüstimmen. Die Baüstelle ist in regelmäßigen Abstan(den mit fachkün(digem Personal 
Zü kontrollieren ün(d im Zweifelsfall (mögliche Gefahr für (die Integrität (der Mineralölfernleitüng) still 
Zü legen. 

Für (das Einbringen von Bohr- o(der San(dpfahlen in (der näheren Umgebüng (der NDO-Pipeline ist 
züvor ein baüzeitliches Sicherüngskonzept zü erstellen, üm eine Bescha(digüng (der tiefergelegten 
Rohrleitüng aüszüschließen. Sämtliche Aktivitäten im ünmittelbaren Leitüngsbereich sin(d vorab mit 
(der Holborn Eüropa Raffinerie GmbH sowie (der Nor(d(deütschen Oelleitüngsgesellschaft mbH abzü- 
stimmen ün(d (dürfen nür ünter (deren Aüfsicht (dürchgeführt wer(den. 



Seite 49 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Innerhalb eines Schutzstreifens von min(destens 10 m, dessen Mitte mit der Rohrachse übereistim- 
men muss, ist dieser von tiefwurzelndem Pflanzenwuchs, der die Sicherheit der Rohrfernleitung be- 
einträchtigen kann, freizuhalten. Innerhalb des Schutzstreifens dürfen betriebsfremde Bauwerke 
nicht errichtet werden. 

Der Verlauf der Rohrfernleitung und die Lage der für den Betrieb notwendigen Armaturen sind durch 
Hinweisschilder so zu kennzeichnen, dass der Verlauf und die Lage der Leitung in der Örtlichkeit 
nachvollzogen werden kann. Im Regelfall müssen Hinweisschilder so zu den benachbarten Schildern 
gesetzt werden, dass eine Sichtbeziehung hergestellt werden kann. Die Kennzeichnungen sind von 
Bewuchs freizuhalten. 

Auf den Hinweisschildern sind mindestens folgende Zusatzinformationen anzugeben: 

-Telefonnummer einer 24 h erreichbaren und besetzten Betriebsstelle oder der Betriebszentrale, 

- Index, der eine eindeutige Standortbestimmung des jeweiligen Hinweisschildes erlaubt. 

Nach der Inbetriebnahme des neuen Leitungsabschnittes ist die alte stillzulegende Leitung einer 
Prüfung gemäß § 5 Abs.1 Ziffer 3 der Rohrfernleitungsverordnung durch einen Sachverständigen 
nach § 6 Rohrfernleitungsverordnung zu unterziehen. Die Prüfbescheinigung ist der BUE zuzusen- 
den. Der Bericht vom Arbeitskreis für Rohrfernleitungen, AfR-Bericht Nr. 4 „Stilllegung von Rohrfern- 
leitungsanlagen“ ist zu beachten. 

Die Rohrfernleitungsanlage muss gemäß § 3 Abs.1 Rohrfernleitungsverordnung grundsätzlich so 
beschaffen sein und betrieben werden, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 
vermieden wird und insbesondere schädliche Einwirkungen auf den Menschen und die Umwelt nicht 
zu besorgen sind. 

Die Rohrfernleitungsanlage ist einschließlich aller Nebenanlagen gemäß § 4 Abs. 1 

Rohrfernleitungsverordnung in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und fortlaufend zu überwa- 
chen. Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen sind unverzüglich vorzunehmen. 

Vor erneuter Inbetriebnahme der Rohrfernleitungsanlage sind die Prüfungen nach § 5 Nr.2 der Rohr- 
fernleitungsverordnung durchführen zu lassen und der der BUE folgende Unterlagen vorzulegen: 

- Stellungnahme des Sachverständigen, dass gegen die Wiederinbetriebnahme keine sicherheits- 
technischen Bedenken bestehen. Die Dokumentation gemäß § 4 Abs. 2 Rohrfernleitungsverordnung 
i.V.m Ziffer 12.5.2 der TRFL ist der BUE innerhalb von 3 Monaten nach Inbetriebnahme zu überge- 
ben. 

- Prüfbescheinigung des Sachverständigen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 Rohrfernleitungsverordnung 
i.V.m. Ziffer II 4 des Anhangs II zur TRFL (Allgemeine Anforderungen II 1, Bauprüfung II 2.2 Bau- 
prüfung, Druckprüfung II 2.3, Abnahmeprüfung 2.4). 

-Unterlagen über die Prüfungen des passiven Korrosionsschutzes der neu zu verlegenden Leitung 
vor und nach Einbau der Leitung (Ziffer 8.10.1. TRFL) 
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Nach Ablauf eines Jahres: 

- Unterlagen über (die erneute Prüfungen (des passiven Korrosionsschutzes (der neu verlegten Leitung 
(Ziffer 8.10.1. TRFL) 

Zum Schutz gegen Innenkorrosion ist die Mineralölfernleitung alle 6 Wochen mit einem Reinigungs- 
molch zu reinigen. 

Es ist durch eine Prüfstelle nach § 6 Rohrfernleitungsverordnung zu bewerten, ob die vorhandenen 
Messinstrumente zur Feststellung von Leckagen hinsichtlich deren Genauigkeit und Ansprechtole- 
ranz für die neuen örtlichen Gegebenheiten (Tieferverlegung der Pipeline) noch hinreichend sind 
(Ziffer 11.4.2 TRFL). Die Bewertung ist der BUE bis zum Baubeginn vorzulegen. 

wahrend der Bauarbeiten des Vorhabens, insbesondere bei Pfahlgründungsarbeiten und größeren 
Erdbewegungen mit schweren Baumaschinen sind zusätzliche Maßnahmen zur Leckerkennung 
durchzuführen. Dies können wöchentliche Druckprüfungen wahrend der Betriebspausen oder wö- 
chentliche Molchungen mit dem Lecksuchmolch sein. 

Zur Ermittlung des Zustandes der Rohrfernleitung ist spätestens 2 Jahre nach der Wiederinbetrieb- 
nahme der 34“ Leitung eine Molchung der gesamten 34“ Leitung als Teil der Abnahmeprüfung ge- 
mäß § 5 Rohrfernleitungsverordnung durchzuführen. Diese Frist kann gemäß Ziffer 12.3.4.5 TRFL 
nach Rücksprache mit dem Sachverständigen und der BUE geändert werden. Die Zeit zwischen 
Inbetriebnahme und Molchung darf maximal 5 Jahre betragen. 

Die Art des eingesetzten Prüfmolches und die erforderlichen Prüfungen vor und nach Inbetrieb- 
nahme sind mit dem zuständigen Sachverständigen abzustimmen und festzulegen. Die Ergebnisse 
sind zu dokumentieren und dem Sachverständigen nach Rohrfernleitungsverordnung für eine sicher- 
heitstechnische Überprüfung der 34“ Mineralölfernleitung zur Verfügung zu stellen. 

Der Zeitabstand und Umfang für die wiederkehrenden Untersuchungen mittels Prüfmolch sind im 
Rahmen der Lebensdauerabschatzung in Abstimmung mit dem Sachverständigen festzulegen. 

Sollte die reguläre Wiederholungsmessung für die Zustandsermittlung von 2006 (Zeitrahmen gemäß 
Sachverständigen frühestens 2016, spätestens 2026) vor Wiederinbetriebnahme der Leitung erfor- 
derlich sein, braucht nur der neu eingebundene Teil der Leitung geprüft werden. 

Die Änderung der Rohrfernleitungsanlage ist in den Alarm- und Gefahrenabwehrplan einzupflegen 
und den zuständigen Behörden zur Verfügung zu stellen. 

Der Betreiber der Rohrfernleitungsanlage hat unverzüglich unbenommen von § 7 der Rohrfernlei- 
tungsverordnung i.V.m. 12.6.2.6 TRFL jeden Schadensfall bei der BUE anzuzeigen bei dem Rohöl 
aus der Pipeline auf Hamburger Gebiet austritt. Tropfmengen an den Molchstationen sind hiervon 
ausgenommen, sofern sie aufgenommen und ordnungsgemäß entsorgt werden. 

Die Bauarbeiten im Bereich der Mineralölfernleitung haben in enger Abstimmung mit dem Betreiber 
der Mineralölfernleitung der NDO Norddeutsche Oelleitungsgesellschaft mbH, Moorburger Straße 
16, 21076 Hamburg, zu erfolgen. Die Vorgaben des Betreibers sind zu beachten. Dies betrifft sowohl 
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(die neu verlegte Leitung als auch (die sich im Baubereich inklusive möglicher Anfahrtswege befin(dli- 
che vorhan(dene Mineralölfernleitung. Hierzu ist ein Sicherungskönzept zu erstellen un(d mit NDO 
abzustimmen. Die jeweiligen Baufirmen sin(d (diesbezüglich einzuweisen. Die Einweisung ist schrift- 
lich festzuhalten un(d von (der jeweiligen Baufirma un(d (dem Verantwortlichen vor Ort abzuzeichnen. 
Die Unterlagen sin(d auf (der Baustelle zur Einsicht für (die zustan(digen Behör(den vorzuhalten. Auf (die 
Befugnis (des Betreibers (der Mineralölfernleitung (die Baustelle im Zweifelsfall stillzulegen wir(d hin- 
gewiesen. 

Mögliche Abweichungen (der neu verlegten Mineralölfernleitung von (der geplanten Trasse sin(d bei 
(den Bauarbeiten bzw. (den Planungen hierfür zu berücksichtigen. Die Unterlagen über (den tatsächli- 
chen Verlauf sin(d auf (der Baustelle vorzuhalten. 

Es ist (durch eine vertragliche Regelung zwischen HPA un(d NDO sicherzustellen, (dass bei Arbeiten 
von HPA an (der Spülfel(dleitung (Abwasserpumpleitung zwischen (den Entwasserungsfel(dern Moor- 
burg un(d (der SARA), (die sich im Bereich (des Schutzstreifens (der Mineralölfernleitung befin(det, (diese 
mit NDO abgestimmt wer(den. 

Hinsichtlich (der Sicherung (der befristeten wasserrechtlichen Erlaubnis für (die Benutzung (des Ge- 
wässers Alte Sü(derelbe für (das zum Vcrlan(d (der alten Sü(derelbe gehören(de Gewässer Parallelgra- 
ben (Nör(d) zugunsten (der NDO Ncr(d(deutsche Oelleitungsgesellschaft mbH sin(d fölgen(de Nebenbe- 
stimmungen Auflagen un(d Be(dingungen einzuhalten: 

Die wasserrechtliche Erlaubnis wir(d im Wasserbuch unter (der Bezeichnung 7/18(209 AI) geführt. 
Gemäß (den §§8,10,13 un(d 18 (des Gesetzes zur Or(dnung (des Wasserhaushalts (WHG) i.V.m. (dem 
Hamburgischen Wassergesetz (HWaG) wir(d (der NDO Ncr(d(deutsche Oelleitungsgesellschaft mbH 
Möörburger Straße 16 21076 Hamburg auf Antrag vom 18.1.2018 unter Vorbehalt weiterer Inhalts- 
un(d Nebenbestimmungen wi(derruflich erlaubt, von (dem Grun(dstück: Moorburger Elb(deich ohne Nr. 
Flurstücke: 2296, 2297, 4522 un(d 4523 Sta(dtteil: Moorburg Gemarkung: Moorburg gemäß (den 
folgen(den Nebenbestimmungen Baugrubenwasser in (den Ostarm (des Gewässers Alte Sü(derelbe 
un(d in (das zum Vorlan(d (der alten Sü(derelbe gehören(den Gewässer Parallelgraben (Nor(d) einzulei- 
ten. 

Diese Erlaubnis ist befristet. Sie gilt für (die Dauer von 12 Monaten nach Baubeginn. Der Baubeginn 
ist (der Behör(de für Umwelt un(d Energie IB 33 vier Wochen im Voraus mitzuteilen. 

Die Einleitung (des Baugrubenwassers aus (den Baugruben Baugrube HDD Verfahren Austrittsgrube/ 
Baugrube Einbin(dung Nor(d, Baugrube zur Verlegung (der Mineralölfernleitung in öffener Bauweise 
(teilweise), Baugruben für (den Rückbau un(d (die Stilllegung SRG 4 un(d SRG 5 erfölgt über (die im 
beigefügten Lageplan (U23.03_03 ,20171206_L4- OLageplan_Wasserhaltung) naher gekennzeich- 
nete Einleitstelle 9 (des Ostarms (der Alten Sü(derelbe. 

Die Einleitung (des Baugrubenwassers aus (den Baugruben Baugrube zur Verlegung (der Mineralöl- 
fernleitung in öffener Bauweise (teilweise), Baugruben für (den Rückbau un(d (die Stilllegung SRG 3 
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unö Abwasser aus (den Druckprüfungen (der neu verlegten Mineralölfernleitung erfolgt über (die im 
beigefügten Lageplan (U23.03J33,20171206 J-4- 0_Lageplan_Wasserhaltung) näher gekennzeich- 
nete Einleitstelle 11 (des Parallelgrabens (Nor(d). 

Es wir(d erlaubt, Abwasser aus (den Baugruben (Einbin(debaugrube Nor(d, Baugrube offenen Rohr- 
verlegung, Stilllegungs-/Rückbaubaugruben SRG 4 un(d SRG 5) in (den Ostarm (der Alten Sü(derelbe 
(Einleitstelle 9) In einer Menge bis zu 24 mVh 230 mV(d insgesamt max. 2000 m3 einzuleiten. 

Es wir(d erlaubt, Abwasser aus (den Baugruben (Baugrube offenen Rohrverlegung, Stilllegungs- 
/Rückbaubaugrube SRG 3) un(d (den Druckprüfungen in (den Parallelgraben (Nor(d) (Einleitstelle 11) 
in einer Menge bis zu 24 mVh 350 mV(d insgesamt max. 3000 m3 einzuleiten. 

Die eingeleitete Wassermenge ist zu erfassen. Dies kann über (die maximale Pumpenleistung im 
Einbauzustan(d bei (der tatsächlichen För(derhöhe un(d (die Betriebsstun(den (über einen Betriebsstun- 
(denzähler) erfolgen. Alternätiv kenn (die eingeleitete Wässermenge mittels Wässerzähler erfässt un(d 
äufgezeichnet wer(den. 

Beginn un(d En(de (der Einleitung sowie (die eingeleitete Wässermenge sin(d (der Wässerbehör(de (Be- 
hör(de für Umwelt un(d Energie, Abwasserwirtschäft IB 331, Neuenfel(der Sträße 19, 21109 Hämburg) 
unäufgefor(dert min(destens 14 Täge in voräus schriftlich mitzuteilen. 

In Abstimmung mit (der Behör(de für Umwelt un(d Energie sin(d näch (der jeweiligen Behän(dlungsän- 
läge vor (der Einleitungsstelle Kontrollschächte für (die Probenähme (K 9 un(d K 11) einzurichten. Die 
Probenähmestellen sin(d entsprechen(d zu kennzeichnen un(d je(derzeit zugänglich un(d betriebsbereit 
zu hälten. Beschäffenheit (des eingeleiteten Wässers Folgen(de Überwachungswerte" ermittelt aus 
einer qualifizierten Stichprobe" sin(d an (den Probenahmestellen einzuhalten: Probenahmestelle: K 9 
und K 11 

Probenahmestelle: K 9 und K 11 

- pH-Wert 6,5-8,5 

- Sauerstoffsättigung > 65 % 

- Abfiltrierbare Stoffe 30 mg/l 

- Eisen, gesamt 2,0 mg/l 

- Eisen II 0/5 mg/1 

wenn das Eisen in Huminstoffen gebunden ist: 

- Eisen, gesamt 3,0 mg/l 

- Eisen I11,0 mg/l 

bei Gewässertemperaturen > 10°C 

- Ammonium N 2,0 mg/l 

bei Gewässertemperaturen < 10°C 
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- Ammonium N 4,0 mg/l 

- BSB5 5.0 mg/l 

Ist ein Überwachungswert nach (dem Ergebnis einer Überprüfung im Rahmen (der staatlichen Über- 
wachung nicht eingehalten, gilt er (dennoch als eingehalten, wenn (die Ergebnisse (dieser un(d (der vier 
vorausgegangenen staatlichen Überprüfungen in 4 Fällen (diesen Wert nicht überschreiten un(d kein 
Ergebnis (diesen Wert um mehr als 100 % übersteigt. Überprüfungen, (die länger äls 3 Jähre zurück- 
liegen, bleiben unberücksichtigt. 

Der Pärämeter pH-Wert ist von (dieser Regelung äusgenommen. 

Den Überwachungswerten liegen (die für (die Freie un(d Hansesta(dt Hamburg (durch Veröffentlichung 
im Amtlichen Anzeiger verbin(dlich eingeführten Analysen- bzw. Messverfahren zugrun(de, (die auch 
für (die Selbstüberwachung anzuwen(den sin(d. 

Für alle Einleitungen sin(d entsprechen(de Abwasserbehan(dlungsanlagen vorzusehen. Die Abwas- 
serbehan(dlung für (das Baugrubenwasser muss zumin(dest eine Enteisenung un(d eine Absetz-/Fil- 
teranlage enthalten. Die Abwasserbehan(dlungsanlage für (das Abwasser aus (den Druckprüfungen 
muss zumin(dest eine Absetz-ZFilteranlage enthalten. Spätestens vier Wochen vor Bäubeginn sin(d 
Unterlägen über (die gewählten Behän(dlungsänlägen bei (der BehCr(de für Umwelt un(d Energie IB 33 
einzureichen (Abwasserenälyse (des zu behän(deln(den Abwassers, Ausführung (der Behan(dlungsan- 
lage, Fließschema, Aufstellungsplan un(d sofern verwen(det (die Zusatzstoffe wie Flockungshilfsmittel 
(Datenblätter hierzu)). Vor Bäubeginn sin(d (die geplänten Anlägen mit (der BehCr(de für Umwelt un(d 
Energie BUE äbzustimmen. 

Einen Täg näch Beginn (der Abwassereinleitung, nach 7 Tagen, sowie (danach alle 14 Tage ist (das 
behan(delte Abwasser von einem qualifizierten Labor auf (die genannten Parameter untersuchen zu 
lassen. Sollen (die erhöhten Einleitwerte von Ammonium-N o(der Eisen in Anspruch genommen wer- 
(den, ist (die Unterschreitung (der Gewässertemperatur beziehungsweise (die Huminbin(dung (des Ei- 
sens nachzuweisen. Wer(den (die Überwachungswerte gesichert eingehalten, kann nach 3 Monaten 
in Absprache mit (der BUE (der Überwachungszyklus auf vierteljährlich erhöht wer(den. Die Anälysen 
sin(d (der BehCr(de für Umwelt un(d Energie IB 33, unäufgefor(dert spätestens innerhälb von 14 Tägen 
näch Probennähme zuzusen(den. 

Ergeben sich äufgrun(d von Zwischenergebnissen (der Selbstüberwachung Hinweise (darauf, (dass (die 
Überwachungswerte nicht eingehalten wer(den kennen, ist (dies (der BehCr(de für Umwelt un(d Energie. 
IB 33, unverzüglich mitzuteilen un(d ggf. (das Erfor(dernis sowie Art un(d Umfang weitergehen(der Be- 
han(dlungsmaßnahmen abzustimmen. Es bleibt (der WasserbehCr(de Vorbehalten, aufgrun(d (der Ana- 
lysenergebnisse (die Untersuchung weiterer Parameter o(der eine weiter gehen(de Stauwasserbe- 
han(dlung zu for(dern. 

Über (den gesamten Zeitraum (der Abwassereinleitung ist ein Betriebstagebuch zu führen. Insbeson- 
(dere sin(d bei sämtlichen Probenähmen (die Probenähmestellen, -zeit, -menge un(d Probenehmer so- 
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wie (die Analysenergebnisse (der Untersuchungen mit anzugeben. Im Betriebstagebuch sin(d außer- 
(dem (die Messungen (der Einleitungsmenge, sowie (die Ergebnisse (der Funktionskontrollen (der ge- 
samten Anlage festzuhalten. , Das Betriebstagebuch ist je(derzeit mit letztem Sachstan(d für (die Mit- 
arbeiter (der Wasserbehör(de zur Einsichtnahme auf (der Baustelle bereitzuhalten. Die Wasserbe- 
hör(de kann (die Überlassung von Durchschriften o(der Kopien (der Eintragungen verlangen. Das Be- 
triebstagebuch ist für (die Dauer von 3 Jahren nach (der letzten Eintragung aufzubewahren. Eine für 
(die Selbstüberwachung verantwortliche Person ist (der zustan(digen Wasserbehör(de BUE vor Beginn 
(der Einleitung schriftlich zu benennen. Die Eintragungen im Betriebstagebuch sin(d von ihr zu unter- 
zeichnen. 

Die Einleitstellen müssen so ausgebil(det sein, (dass (durch (die Einleitung an, vor un(d hinter (der Ein- 
leitstelle kein Scha(den am Gewässer un(d (der Gewassersole entsteht. Hierfür ist vor Baubeginn ein 
Detailplan mit (der Hamburg Port Authority, Technisches Property Management, PE22, abzustimmen. 
Es muss vor Baubeginn (durch einen Vertrag zwischen (der Hamburg Port Authority un(d (dem Antrag- 
steller sichergestellt sein, (dass (die Mehraufwan(de zum Betrieb un(d Unterhalt (des Gewassersystems 
(durch (den Antragssteller ausgeglichen wer(den. Eine zusätzliche Sauerstoffanreicherung (des Abwas- 
sers hat bei (der Einleitung in (den östlichen Arm (der Sü(derelbe un(d in (den Parallelgraben (Nor(d) zu 
erfolgen (z. B. über ein Prallblech). Die Einleitstellen sin(d jeweils entsprechen(d (dem Muster (Anlage 
1) zu kennzeichnen. Das Schil(d muss so angebracht wer(den, (dass es sowohl vom Lan(d als auch 
vom Wasser aus stan(dig gut sichtbar un(d lesbar ist. 

Die im Entwasserungsplan (dargestellte Zuor(dnung (der zu entwassern(den Flachen zur Einleitstelle 
sowie (die (dargestellte Leitungsführung sin(d einzuhalten. Das Gewässer (darf nur im Rahmen (dieser 
Erlaubnis mit (den (dazugehörigen Unterlagen benutzt wer(den. 

Für je(de beabsichtigte Än(derung (der vorstehen(d erlaubten Benutzung (des Gewässers ist vor Beginn 
(der Ausführung eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Mit (dem Antrag sin(d prüfungsfahige 
Unterlagen un(d Beschreibungen einzureichen. Beantragte Än(derungsmaßnahmen (dürfen erst nach 
Zustellung (der wasserrechtlichen Erlaubnis begonnen wer(den. 

2.33 Bodenanker 

Die Bo(denanker, mit (denen Baugrubenwan(de wahren(d (der Bauphase rückverankert wer(den, sin(d 
nach Fertigstellung (des Vorhabens un(d (dem hiermit begrün(deten Entfall ihrer statischen Notwen(dig- 
keit zu (durchtrennen un(d wirksam zu entkoppeln. Danach sin(d (die Bo(denanker von (den betroffenen 
Grun(deigentümern (dennoch als funktionslos im Bo(den verbleiben(d grun(dsatzlich zu (dul(den. Die Dul- 
(dungspflicht (des Grun(deigentümers en(det, sobal(d un(d soweit Arbeiten auf (dem betroffenen Grun(d- 
stück anstehen, (denen (die Anker im Wege sin(d. Soweit (die Dul(dungspflicht (dinglich gesichert wur(de, 
haben (die Betroffenen zu (diesem Zeitpunkt einen Anspruch auf Löschung (der Sicherung. Die Dul- 
(dung (der Bo(denanker ist zu entscha(digen. 
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Sollte es (durch (die Anker zu Schä(den am Grun(dstück kommen, z. B. (durch hochquellen(den Beton 
o(der Setzungen, hat (die Vorhabenstragerin geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Verblei- 
ben(de Scha(den (durch (die Bo(denanker sin(d ebenfalls zu entscha(digen. 

2.34 Keine Beleuchtung der Unterführung Moorburger Alter Deich, BW K26.21 

In (der Unterführung Moorburger Alter Deich, BW K26.21, ist auf (die Installation einer Beleuchtung 
zu verzichten, um Beeinträchtigungen lichtempfin(dlicher Fle(dermausarten zu vermei(den. 

2.35 Vogelschlag verhinderndes Dekor bei transparenten Lärmschutzwänden 

Zur Vermei(dung von Vogelschlag ist an transparenten Larmschutzwan(den ein geeignetes, Vogel- 
schlag verhin(dern(des Dekor anzubringen. 

2.36 Funktionsfähigkeit der CEF-Maßnahmen vor Baubeginn 

sämtliche CEF-Maßnahmen müssen vor Beginn (der Beeinträchtigungen nachgewiesen funktionsfä- 
hig hergestellt sein. Der Inhalt (des Funktionsnachweises ist mit (der BUE abzustimmen un(d (der Funk- 
tionsnachweis selbiger vorzulegen. 

2.37 Zulassung der Freileitungen und zugehörigen Masten nach § 9 FStrG 

Die nach § 9 Abs. 2 FStrG erfor(derliche Zustimmung sowie (die nach § 9 Abs. 1,8 FStrG erfor(derli- 
che Ausnahme für (die Freileitungen un(d Maststan(dorte (der SOHertz Transmission GmbH wir(d (dem 
Grun(de nach erteilt. Die oberste Lan(desstraßenbaubehör(de hat (die (dem Grun(de nach erteilten Aus- 
nahmen un(d Zustimmungen um (die notwen(digen Detailregelungen zu ergänzen. 

2.38 Entschädigung für Verkleinerung des Jagdbezirks und Erschwernisse bei der Jagdausübung 

Für (die aufgrun(d (der Zerschnei(dungswirkung (der A26 entstehen(den Vermögensnachteile, (die (den 
Jag(dgenossenschaften (durch (die Verkleinerung (des Jag(dbezirks un(d (durch (die Erschwernisse bei 
(der Jag(dausübung auf (den verbleiben(den Restflachen entstehen, setzt (die Planfeststellungsbehör(de 
einen Anspruch auf Entscha(digung (dem Grun(de nach fest. Über (die Höhe (der Entscha(digung ist im 
Entscha(digungsverfahren nach § 19a FStrG zu entschei(den. 

2.39 Kampfmittel 

Wahren(d eventueller Son(dierungs- un(d Bergungsarbeiten hinsichtlich Kampfmittel im Bereich (der 
Behan(dlungsanlage von HPA/HI ist eine Abstimmung mit (dem Betrieb (der Behan(dlungsanlage 
Moorburg- Mitte vor Durchführung (der jeweiligen Maßnahmen erfor(derlich. 
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2.40 Windkraftanlagen 

Die Vorhabensträgerin hat sicherzustellen, (dass (die benachbarten Win(dkraftanlagen, (die zugehörige 
Übergabestation un(d (die (dazwischen verlaufen(den Leitungen (durch (die Bauarbeiten nicht bescha- 
(digt wer(den bzw., soweit eine Verlegung (der Leitungen erfor(derlich ist, (durch entsprechen(de neue 
Leitungen unter Vermei(dung betrieblicher Unterbrechungen ersetzt wer(den un(d sämtliche Anlagen 
zu Wartungs- un(d Reparaturzwecken je(derzeit anfahrbar sin(d, soweit eine Anfahrbarkeit (derzeit be- 
steht. 

3 HINWEISE 

3.1 Flächen-, Längen- und Höhenangaben 

Die zahlenmäßigen Flachen-, Langen- un(d Höhenangaben in (den Planunterlagen un(d in (diesem 
Planfeststellungsbeschluss sin(d nicht (durch beson(dere Fel(dvermessungen ermittelt, son(dern an- 
han(d (der zeichnerischen Darstellungen berechnet wor(den, (die auf (den Katasterkarten (der Freien 
un(d Hansesta(dt Hamburg beruhen. Hieraus ergeben sich nicht zu vermei(den(de Ungenauigkeiten. 
Maßgeblich sin(d (die festgestellten zeichnerischen Darstellungen sowie (die Ergebnisse (der Grenz- 
feststellung nach Bauen(de. 

3.2 Umfang der Zulassung 

Durch (die Planfeststellung wir(d (die Zulässigkeit (des Vorhabens einschließlich (der notwen(digen Fol- 
gemaßnahmen an an(deren Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange 
festgestellt. Neben (der Planfeststellung sin(d an(dere behör(dliche Entschei(dungen, insbeson(dere öf- 
fentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen un(d 
Planfeststellungen nicht erfor(derlich. Durch (die Planfeststellung wer(den alle öffentlich-rechtlichen 
Beziehungen zwischen (dem Träger (des Vorhabens un(d (den (durch (den Plan Betroffenen rechtsge- 
stalten(d geregelt, § 75 Abs. 1 HmbVwVfG (Konzentrationswirkung). Es han(delt sich (dabei nicht um 
mehrere selbstan(dige Entschei(dungen, (die nur äußerlich zusammengefasst waren, son(dern um eine 
Gesamtentschei(dung. Es be(darf grun(dsatzlich keiner aus(drücklichen Erwähnung (der ersetzten Ent- 
schei(dungen. 

Mit (der aus (der Feststellung (des Plans resultieren(den Verpflichtung zum Abbruch o(der zur Än(derung 
von Leitungen un(d baulichen Anlagen, zur Aufgabe o(der zeitweiligen Aussetzung einer Nutzung etc. 
sin(d (die betroffenen Genehmigungen etc. nicht mehr ausnutzbar, soweit sie (dem Vorhaben entge- 
genstehen. 

Die Nutzbarkeitseinschrankung erfolgt le(diglich in (dem Maße, in (dem (dies für (das Vorhaben erfor- 
(derlich ist, weil (die genehmigte Leitung, Anlage o(der Nutzung etc. (dem Vorhaben ansonsten bau- 
zeitlich o(der (dauerhaft entgegenstün(de. Im Übrigen bleiben (die Genehmigungen etc. unberührt. Für 
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(die bauzeitliche o(der nach Abschluss (der Arbeiten erfor(derliche Anpassung (der Genehmigungen etc. 
ist (die fachlich zustan(dige Behör(de zustan(dig. 

Im Übrigen bleiben (die vorhan(denen Genehmigungen etc. unberührt, soweit sich aus (der vorliegen- 
(den Entschei(dung nichts an(deres ergibt. 

Demgegenüber wer(den sämtliche für (das Vorhaben erfor(derlichen Genehmigungen etc. (durch (den 
vorliegen(den Beschluss erteilt. Soweit hierfür noch nicht alle Details im Hinblick auf (die Ausführung 
vorliegen, weil (diese erst nach Erlass (des Planfeststellungsbeschlusses zu ermitteln sin(d, (die Ge- 
nehmigungsfahigkeit je(doch zweifelsfrei feststeht un(d nur Detailregelungen noch offen bleiben müs- 
sen, geschieht (dies (dem Grun(de nach. Die Befugnis, (diese (dem Grun(de nach erteilten Genehmigun- 
gen insbeson(dere wegen technischer Einzelheiten un(d notwen(diger Detail- un(d Nutzungsregelun- 
gen nachträglich zu ergänzen, insbeson(dere mit weiteren Nebenbestimmungen zu versehen, steht 
(der fachlich zustan(digen Behör(de zu. 

Für (das Vorhaben erfor(derliche Zulassungen, (die noch nicht abschließen(d beurteilt wer(den konnten, 
(die je(doch keiner abschließen(den Wür(digung be(dürfen, weil sie unter keinem Gesichtspunkt (dem 
Vorhaben entgegenstehen können, wer(den (durch (diesen Planfeststellungsbeschluss (dem Grun(de 
nach erteilt un(d be(dürfen ggf. noch (der spateren Ergänzung. Der Planfeststellungsbeschluss be- 
schrankt sich insoweit auf (die Prüfung, ob (diesen Zulassungen unüberwin(dliche Hin(dernisse entge- 
genstehen bzw. ob (die spatere Ergänzung abwagungserheblich sein könnte, so (dass es eines Vor- 
behaltes be(dürfte. Soweit (dies nicht (der Fall ist, weil (die Ergänzung nur noch untergeor(dnete Details 
festlegt, (die (die Abwägung nicht in entschei(dungserheblicher Weise berühren, wir(d (die ggf. erfor(der- 
liche spatere Ergänzung (durch (die insoweit auch sachnahere Behör(de vorgenommen, (die nach Er- 
lass (des Planfeststellungsbeschlusses un(d Erlöschen (der Konzentrationswirkung (wie(der) hierfür 
zustan(dig ist. Zweckmaßigerweise hat (die Vorhabenstragerin (demnach vor Baubeginn bei (den zu- 
stan(digen Stellen (die gegebenenfalls noch erfor(derlichen Ergänzungen (der Zulassungen zu bean- 
tragen. 

Wasserrechtliche Erlaubnisse un(d Bewilligungen sin(d nach § 19 WHG zwar (dergestalt in (das fern- 
straßenrechtliche Planfeststellungsverfahren eingebun(den, (dass ebenfalls (die Planfeststellungsbe- 
hör(de über (deren Erteilung entschei(det (Zustan(digkeitskonzentration). In Bezug auf (die Entschei- 
(dungskonzentration wir(d je(doch (die Eigenstan(digkeit (des Entschei(dungsbestan(dteils unter (dem Ver- 
fahrensregime (des WHG betont (BVerwGE 123, 243; 125, 279). Die wasserrechtliche Entschei(dung 
tritt (daher, auch wenn sie im Planfeststellungsbeschluss getroffen wir(d, als rechtlich selbstan(diges 
Element neben (die Planfeststellung. Dies kommt u. a. auch (darin zum Aus(druck, (dass (die Entschei- 
(dung gemäß § 19 Abs. 3 WHG nur im Einvernehmen mit (der zustan(digen Wasserbehör(de zu treffen 
ist, vgl. Ziffer 3.4. Dem liegen (die Erwägungen zugrun(de, (dass im Gegensatz zu Planfeststellungs- 
beschlüssen, (die in hohem Maße an(derungsresistent sin(d, im Wasserrecht flexibel han(dhabbare 
Instrumente unverzichtbar sin(d un(d (das wasserwirtschaftliche Entschei(dungsermessen nicht be- 
schnitten wer(den soll. Dementsprechen(d wer(den auch (die wasserrechtlichen Entschei(dungen (die- 
ses Planfeststellungsbeschlusses - im Einvernehmen mit (der Wasserbehör(de - (dem Grun(de nach 
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erteilt unö erfor(derliche Ergänzungen, insbeson(dere Nebenbestimmungen, unmittelbar von (derzu- 
stän(digen Wasserbehör(de vorgenommen. Soweit (das Vorliegen (der Voraussetzungen für (die Ertei- 
lung einzelner wasserrechtlicher Erlaubnisse un(d Genehmigungen von (den zustan(digen Wasserbe- 
hör(den bereits im laufen(den Planfeststellungsverfahren geprüft un(d für gegeben befun(den wor(den 
ist, wer(den (diese nach Abwägung (durch (die Planfeststellungsbehör(de ebenfalls mit (diesem Planfest- 
stellungsbeschluss erteilt. Die zugehörigen Nebenbestimmungen fin(den sich unter Ziffer 2.4. 

Zu (den von (diesem Planfeststellungsbeschluss umfassten Entschei(dungen gehören auch (die für (die 
Durchführung (des Vorhabens erfor(derlichen Befreiungen gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG von 
(den Verboten (des § 5 Absatz 1 (der Veror(dnung über (das Naturschutzgebiet Moorgürtel aus Grün(den 
(des überwiegen(den öffentlichen Interesses (vgl. Ziff. 4.13.3.2) un(d (die für (die Durchführung (des Vor- 
habens erfor(derlichen Ausnahmen von § 2 (der Veror(dnung zum Schutz von Lan(dschaftsteilen in (der 
Gemarkung Moorburg nach (deren § 6 sowie Genehmigungen nach (deren § 3. 

3.3 Fernstraßenrechtliche Widmung 

Das für (die tenorierte Wi(dmung (des Neubaus (der A26 gemäß § 2 Abs. 6 FStrG vorausgesetzte Ein- 
verstan(dnis (des Bun(desministeriums für Verkehr un(d (digitale Infrastruktur liegt vor (E-Mail vom 
08.09.2014). 

In Bezug auf (die le(diglich ausgebauten Teile (der Bun(desautobahn A7 be(darf es keiner geson(derten 
Entschei(dung über (die Wi(dmung. Da gemäß § 2 Abs. 6a FStrG eine Bun(desfernstraße verbreitert, 
begra(digt, unerheblich verlegt o(der ergänzt wir(d, gilt (der neue Straßenteil (durch (die Verkehrsüber- 
gabe als gewi(dmet. 

3.4 Einvernehmen 

Die für Naturschutz un(d Lan(dschaftspflege zustan(dige Abteilung Naturschutz (der Behör(de für Um- 
welt un(d Energie Behör(de hat (das Einvernehmen nach § 8 HmbBNatSchAG in Verbin(dung mit § 17 
Absatz. 1 BNatSchG zu (den planfestgestellten, zur Durchführung (des § 15 BNatSchG erfor(derlichen 
Entschei(dungen un(d Maßnahmen zur Vermei(dung von Beeinträchtigungen von Natur un(d Lan(d- 
schaft sowie zur Kompensation unvermei(dbarer Beeinträchtigungen erteilt. 

Die zustan(digen Wasserbehör(den haben (das Einvernehmen nach § 19 Abs. 3 WHG erteilt. 

3.5 Kampfmittel 

Vor Beginn baulicher Maßnahmen, (die mit Eingriffen in (den Baugrun(d verbun(den sin(d, ist (die Grun(d- 
stückseigentümerin o(der (der Grun(dstückseigentümer o(der, wenn (diese bzw. (dieser (die Baumaßnah- 
men nicht selbst (durchführt o(der (durchführen lasst, (die Veranlasserin o(der (der Veranlasser (des Ein- 
griffs in (den Baugrun(d nach Einwilligung (der Grun(dstückseigentümerin bzw. (des Grun(dstückseigen- 
tümers verpflichtet, bei (der zustan(digen Behör(de eine Auskunft einzuholen, ob für (den betroffenen 
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Baubereich ein konkreter Ver(dacht auf Kampfmittel besteht. Öffentliche Bau(dienststellen s\n6 von 
(dieser Pflicht bei (der Durchführung eigener Baumaßnahmen befreit. 

Ist (der betroffene Baubereich (danach als Ver(dachtsfiache nach § 1 Absatz 4 Kampfmittelveror(dnung 
eingestuft, ist (die Grun(dstückseigentümerin bzw. (der Grun(dstückseigentümer o(der (die Veranlasserin 
bzw. (der Veranlasser (des Eingriffs in (den Baugrun(d verpflichtet, geeignete Maßnahmen vorzuneh- 
men, soweit (diese zur Verhin(derung von Gefahren un(d Scha(den (durch Kampfmittel bei (der Durch- 
führung (der Bauarbeiten erfor(derlich sin(d. (§ 6 Absatz 2 Kampfmittelveror(dnung). 

Näheres regelt (die KampfmittelVO, hier insbeson(dere §§ 5 bis 9. 

3.6 Entschädigungen 

Entschei(dungen über (die Entscha(digungen für (die planfestgestellte unmittelbare Inanspruch- 
nahme von Grun(dstücken, ob (dauerhaft o(der vorübergehen(d, sin(d nicht Gegenstan(d (der Planfest- 
stellung. Sofern einfreihan(diger Erwerb mangels Einigung zwischen (der Vorhabenstragerin un(d (dem 
Betroffenen nicht gelingt, hat (die Vorhabenstragerin gemäß § 19 Abs. 1 FStrG iVm §§ 3, 4 Abs. 1 
Satz 1 Hamburgisches Enteignungsgesetz (das Enteignungsrecht. Hinsichtlich (dieser Inanspruch- 
nahmen kommt (die enteignungsrechtliche Vorwirkung (dieses Planfeststellungsbeschlusses zum 
Tragen, so (dass es keiner weiteren Entschei(dungen über (die Zulässigkeit (der Inanspruchnahmen 
be(darf (§19 Abs. 1 FStrG). Dies betrifft insbeson(dere (das Enteignungsverfahren, in (dem (die Zuläs- 
sigkeit (der Inanspruchnahmen nicht mehr zu prüfen ist (§ 19 Abs. 2 FStrG). lnsbeson(dere be(darf es 
keiner aus(drücklichen Prüfung, ob (das Vorhaben (dem Wohl (der Allgemeinheit (dient, (denn (durch (die 
gesetzgeberische Entschei(dung in § 19 FStrG steht (dies für (den Bau einer Bun(desfernstraße bereits 
fest. Zu prüfen bleibt allein (die Notwen(digkeit (der Enteignung, also ob (das zu enteignen(de Eigentum 
für (die Verwirklichung (des Vorhabens überhaupt un(d in (dem beantragten Maße benötigt wir(d. Dies 
ist vorliegen(d (durchgehen(d (der Fall. Im Übrigen ergäbe (die Prüfung (des Allgemeinwohlinteresses 
auch ohne (die Bestimmung (des § 19 FStrG eine Zulässigkeit (der Enteignung, vgl. Ziffern 4.2 ff. 

Im Planfeststellungsbeschluss wir(d mit (der Zulassung (des Vorhabens (darüber entschie(den, welche 
Flachen für (das Vorhaben benötigt wer(den un(d (dem bisherigen Eigentümer entzogen wer(den (dürfen; 
(der Rechtsentzug selbst un(d (die Entschei(dung über (die (damit verbun(denen Entscha(digungsfragen 
sin(d hingegen (dem geson(dert (durchzuführen(den Enteignungsverfahren Vorbehalten (BVerwG, Urteil 
vom 07.07.2004, 9 A 21/03, juris Rn. 21). Sofern es (demnach hinsichtlich (des Erwerbs bzw. (der vo- 
rübergehen(den Nutzung eines Grun(dstücks zu keiner Einigung zwischen (der Vorhabenstragerin un(d 
(den Betroffenen kommt, entschei(det (die Enteignungsbehör(de nur noch über (die Höhe (der hierfür zu 
zahlen(den Entscha(digungen (§§ 19, 19a FStrG i.V.m. Abschnitt IN Abs. 3 Nr. 3 (der Anor(dnung zur 
Durchführung (des Bun(desfernstraßengesetzes i. V. m. (dem Hamburgischen Enteignungsgesetz). 
Dies betrifft (die vorübergehen(de Inanspruchnahme genauso wie (die (dauerhafte, (denn (durch Enteig- 
nung kann auch (die Befugnis begrün(det wer(den, bei (der Ausführung von Vorhaben, für welche (die 
Enteignung zulässig ist, Grun(dstücke vorübergehen(d zu benutzen, § 4 Abs. 1 Nr. 6 HmbEnteig- 
nungsG. 
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Entschä(digungen für mittelbare Beeinträchtigungen setzt (die Planfeststellungsbehör(de (dem 
Gruri(de nach fest. Diesem voraus geht auch insoweit (die Prüfung, ob (die mittelbaren Beeinträchti- 
gungen (den Betroffenen zumutbar sin(d o(der ob Schutzvorkehrungen o(der Entscha(digungen auf- 
grun(d untunlicher o(der mit (dem Vorhaben unvereinbarer Schutzvorkehrungen erfor(derlich sin(d (§ 74 
Abs. 2 S. 2, 3 HmbVwVfG). Wir(d (der Eigentümer in (der Nutzung seines Grun(dstücks (durch nachtei- 
lige Einwirkungen (des Vorhabens unzumutbar gestört un(d können (diese Störungen nicht (durch phy- 
sisch-reale Schutzmaßnahmen ausgeglichen wer(den, muss (der Eigentümer (die Einwirkungen auf 
sein Eigentum trctz (deren Unzumutbarkeit zwar hinnehmen, wenn in (der Abwägung hinreichen(d 
gewichtige Belange (des Allgemeinwohls für (die Verwirklichung (des Vorhabens sprechen. Die (darin 
liegen(de Beschränkung seines Eigentums ist aber nur verhältnismäßig, wenn er finanziell entscha- 
(digt wir(d. Wenn über (die Höhe (der Entscha(digung keine Einigung zwischen (dem Betrcffenen un(d 
(der Vörhabenstragerin zustan(dekömmt, wir(d hierüber in einem gescn(derten Entscha(digungsverfah- 
ren entschie(den (§ 19a FStrG). 

Entschei(dungen über (die Höhe (der Entschädigungen zur Erfüllung des planfestgestellten An- 
spruchs auf passiven Lärmschutz trifft (das zustan(dige Bezirksamt (§ 42 Abs. 3 Satz 1 BImSchG 
i.V.m. (der Ancr(dnung zur Durchführung (des Bun(desimmissiönsschutzgesetzes, Abschnitt IN, 
Abs. 5). 

Keine Schutzvorkehrungen un(d (demgemäß auch keine Entschädigung können wegen einer Be- 
einträchtigung von rechtlich nicht geschützten wirtschaftlichen o(der sonstigen Belangen verlangt 
wer(den, auch wenn (diese bei (der Abwägung grun(dsatzlich zu berücksichtigen sin(d. Derartige Be- 
lange können (durch gegenläufige öffentliche Belange öhne finanziellen Ausgleich überwun(den wer- 
(den. Aus (dem Gewahrleistungsgehalt (der Eigentumsgarantie lasst sich kein Recht auf bestmögliche 
Nutzung (des Eigentums ableiten. Eine Min(derung (der Wirtschaftlichkeit ist grun(dsatzlich ebensö hin- 
zunehmen wie eine Verschlechterung (der Verwertungsaussichten. Art. 14 Abs. 1 GG schützt nicht 
blöße Umsatz- un(d Gewinnchancen un(d tatsächliche Gegebenheiten, auch wenn (diese von erhebli- 
cher Be(deutung sin(d. Ein Eigentümer muss es grun(dsatzlich hinnehmen, wenn sich eine Veran(de- 
rung (der tatsächlichen Gegebenheiten un(d (der (damit verbun(dene Verlust (der Lagegunst negativ 
auswirken. Nicht geschützt ist insbeson(dere (der Verlust an Kun(den, (die Erhaltung einer optisch an- 
sprechen(den Umgebungsbebauung, (der über (die einfachgesetzlich geregelten Rechte hinausge- 
hen(de Anliegergebrauch, (der Fortbestan(d einer bestimmten Anbin(dung an (das öffentliche Wegesys- 
tem wenn kein bescn(derer Vertrauensschutz besteht un(d entstehen(de Lagenachteile, (die zu einer 
Min(derung (des Grun(dstückswertes führen. Für unterbrcchene Wegebeziehungen reicht es (deshalb 
in (der Regel aus, unter Inkaufnahme verbleiben(der Umwege einen Ausgleich (durch ein Ersatzwege- 
system vorzunehmen, solange (die verbleiben(den Umwege zumutbar sin(d. Auch Ertragseinbußen 
sin(d nicht nach § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG ersatzfahig. Sie sin(d le(diglich auszugleichen, soweit sie 
auf (dem Überschreiten (der Zumutbarkeitsschwelle beruhen, BVerwG, Urteil vom 10.07.2012, 
7 A 12.11., Rn. 67ff, m.w.N. Es entspricht stan(diger höchstrichterlicher Rechtsprechung, (dass Ei- 
gentümer ö(der Gewerbetreiben(de nicht vor je(dem Wertverlust o(der schlechteren Verwertungschan- 
cen bzw. Gewinnaussichten geschützt sin(d. Planungsbe(dingte Einbußen sin(d insoweit als Aus(druck 
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(der Sozialbin(dung entschä(digungslos hinzunehmen. § 74 Abs. 2 HmbVwVfG trifft insoweit eine zu- 
lässige Bestimmung von Inhalt un(d Schranken (des Eigentums im Sinne (des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 
GG. Dies gilt speziell (dann, wenn (die Planung wie vorliegen(d (dem öffentlichen Interesse (dient. Selbst 
(dauerhafte Wertmin(derungen wer(den hiervon nicht ausgeschlossen. 

3.7 Kostentragung 

Die Kostentragung, z. B. für (den Abbruch o(der (die Än(derung von Leitungen un(d an(deren baulichen 
Anlagen, ist grun(dsatzlich nicht Gegenstan(d (der Planfeststellung, (da sie (die Frage (der öffentlich- 
rechtlichen Zulassungsfahigkeit eines Vorhabens nicht berührt. Der Planfeststellungsbeschluss stellt 
le(diglich allgemeinverbin(dlich fest, (dass (die Planung öffentlich-rechtlich unbe(denklich ist. Auf (die 
Kostentragungspflichten hat (die Planfeststellungsbehör(de keinen Einfluss; ein Hinweis in (der Plan- 
feststellung hat nur klarstellen(de Be(deutung. Die Kostentragungspflicht ergibt sich z. B. aus Geset- 
zen, aus (den (die Kostentragung regeln(den Nebenbestimmungen vorhan(dener Genehmigungen, (den 
Vertragen mit (den Leitungsunternehmen o(der aus allgemeinen Rechtsgrun(dsatzen wie (dem Verur- 
sacherprinzip. Daneben ergeben sich u. U. Kostenfolgen für (die Vorhabenstragerin aus (deren Zusa- 
gen. 

Davon ausgenommen sin(d Kostenentschei(dungen, (die (der Planfeststellungsbehör(de (durch Gesetz 
auferlegt sin(d. 

3.8 Einwendungsdarstellung im Beschluss 

Überwiegen(d wur(den (die Einwen(dungen im Rahmen (der einzelnen Sachthemen inhaltlich behan- 
(delt. Soweit sich Einwen(dungen (dort nicht integrieren ließen, fin(den sich (die (diesbezüglichen Ent- 
schei(dungen jeweils im Annex zu (den einzelnen Themenbereichen. 

Als Ausnahme hiervon wur(de über (die eigentumsbezogenen Einwen(dungen einzeln entschie(den, 
weil es sich hierbei überwiegen(d um Inhalte han(delte, (die keinen Sachthemen zuzuor(dnen waren. 
Eine namentliche Nennung (der Einwen(der unterbleibt aus (datenschutzrechtlichen Grün(den. Die an- 
gegebene l(dentifikationsnummer wir(d (den Einwen(dern im Rahmen (der Zustellung (des Planfeststel- 
lungsbeschlusses mitgeteilt. 

Sofern sich Einwen(dungen erle(digt haben, wer(den sie nicht aufgeführt. 
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4 BEGRÜNDUNG 

4.1 Verfahren 

4.1.1 Antrag und 1. Auslegung 

Die Planfeststellung gemäß §§17 FStrG, 72 ff. HmbVwVfG erfolgt auf Antrag (der Vorhabenstragerin 
vom 31. Juli 2012. Die Planunterlagen haben in (der Zeit vom 8. Oktober 2012 bis zum 7. Novem- 
ber 2012 im Bezirksamt Harburg, im Bezirksamt Berge(dorf, in (der Behör(de für Wirtschaft, Verkehr 
un(d Innovation, in (der Gemein(de Neu Wulmstorf un(d in (der Gemein(de Drochtersen zur Einsicht 
ausgelegen. Auf(die Auslegung war im Amtlichen Anzeiger Nr. 76 vom 28. September 2012, im Amt- 
lichen Mitteilungsblatt (derGemein(de Neu Wulmstorf Ausgabe 25/2012 vom 27. September 2012 unö 
als Aushang in (der Gemein(de Drochtersen ab 28. September 2012 hingewiesen wor(den. 

Nicht ortsansässige Betroffene, (deren Person un(d Aufenthalt bekannt sin(d o(der sich innerhalb an- 
gemessener Frist ermitteln ließen, sin(d von (der Auslegung (der Planunterlagen gemäß 
§§ 17 a FStrG, 73 Abs. 5 Satz 2, 3 HmbVwVfG benachrichtigt wor(den. 

Parallel hat (die Anhörungsbehör(de unter (dem 17. September 2012 unter Beifügung (der Planunter- 
lagen (die Behör(den, (deren Aufgabenbereich (durch (das Vorhaben berührt wir(d, un(d an(dere Träger 
öffentlicher Belange zur Stellungnahme bis zum 21. November 2012 aufgefor(dert. Mit gleichem 
Schreiben wur(den (die in Hamburg anerkannten Naturschutzvereinigungen über (das Vorhaben, (die 
öffentliche Auslegung un(d (das Datum (des Ablaufs (der Stellungnahmefrist unterrichtet. 

Gemäß § 17 a FStrG, § 73 Absatz 4 HmbVwVfG konnte je(de Person, (deren Belange (durch (das Vor- 
haben berührt wer(den, bis zwei Wochen nach Ablauf (der Auslegungsfrist, also bis zum 21. Novem- 
ber 2012, schriftlich o(der zur Nie(derschrift bei (der Anhörungsbehör(de o(der bei (den genannten 
Dienststellen Einwen(dungen gegen (den Plan erheben. Mit (dem Ablauf (dieser Frist waren alle Ein- 
wen(dungen ausgeschlossen, (die nicht auf beson(deren privatrechtlichen Titeln beruhen. Diese Frist 
galt ebenso für (die von (der Freien un(d Hansesta(dt Hamburg anerkannten Naturschutzvereinigungen 
o(der an(deren Vereinigungen im Sinne (des § 73 Abs. 4 Nr. 5 HmbVwVfG. Hierauf war in (der Bekannt- 
machung (der Auslegung hingewiesen wor(den. 

Hinweis: Für (das Planfeststellungsverfahren ist nach § 74 UVPG (das UVPG in seiner Fassung vor 
(dem 16. Mai 2017 anzuwen(den. Die einmonatige Frist (des § 21 Abs. 2, 5 UVPG ist (daher nicht an- 
zuwen(den. 

4.1.2 Erster Erörterungstermin 

Die im Rahmen (des Anhörungsverfahrens abgegebenen Stellungnahmen un(d Einwen(dungen sin(d 
nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung (des Termins vom 01.06.2015 bis zum 05.06.2015 er- 
örtert wor(den. Eine Einzelerörterung fan(d mit E0116 am 14.07.2015 statt. Am 22.07.2015 erfölgte 
eine Einzelerörterung mit E0038. 
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4.1.3 Erster Änderungsantrag und 2. Auslegung 

Mit Schreiben vom 12.12.2016 hat die Vorhabensträgerin, im Wesentlichen als Resultat der Einwen- 
dungen und Stellungnahmen, des Erörterungstermins sowie der zwischen Vorhabenstragerin und 
Betroffenen und Vereinigungen geführten Gespräche, den ersten Änderungsantrag eingereicht. 

Der 1. Änderungsantrag beinhaltete im Wesentlichen die Änderung der Gradiente der A26 von Bau- 
km 0-1-000 bis 3-1-480 und 7-1-585 bis 8-1-315, eine Überarbeitung der Straßenentwasserung und Ein- 
leitstellen, die Änderung und Ergänzung der Rampen und Brückenbauwerke im Autobahndreieck als 
Vorbereitung für den geplanten Umbau zum Autobahnkreuz und die östliche Weiterführung der A26, 
Änderungen und Ergänzungen am Gewässernetz (Gebietsentwasserung), Änderungen und Ergän- 
zungen bei landwirtschaftlichen Wegen söwie Betriebs- und Unterhaltungswegen, eine Unterführung 
des Wirtschaftsweges Möcrburger Alter Deich statt einer Überführung, die Änderung Trcg Hafen- 
bahn zum Trcg- / Tunnelbauwerk mit Wegeüberführungen, Grünquerung und Fledermaus-Que- 
rungshilfen, Änderungen an Gewasserkreuzungen (lichte Weite / lichte Höhe der Bauwerke) aus 
Gründen des Artenschutzes, den Neubau einer Fledermaus-Querungshilfe, Änderungen / Ergänzun- 
gen bei weiteren Brückenbauwerken, zusätzliche Lärmschutzwände auf rund 4,3 km, eine vollstän- 
dige Neubearbeitung des Grunderwerbs, Aktualisierungen der Unterlagen nach Erforderlichkeit so- 
wie zusätzliche Unterlagen (weitere Planungskonkretisierungen, Gutachten etc.). 

Aufgrund des Umfangs dieser Änderungen war der gesamte Plan vollständig überarbeitet und vom 
03. Januar 2017 bis zum 02 Februar 2017 in Gesamtheit erneut zur Einsicht ausgelegt worden. Da- 
rauf, dass die Auslegung nicht nur die Änderungen sondern den gesamten Plan betraf, war in der 
Bekanntmachung der Auslegung hingewiesen worden. Dementsprechend konnten unbeschadet der 
bereits erhobenen Einwendungen erneut Einwendungen den gesamten Plan betreffend erhoben 
werden. 

Die Auslegung fand erneut im Bezirksamt Harburg, im Bezirksamt Bergedorf, in der Behörde für 
Wirtschaft, Verkehr und Inncvaticn, in der Gemeinde Neu Wulmstcrf und in der Gemeinde Drcchter- 
sen statt. Auf die Auslegung war im Amtlichen Anzeiger Nr. 101 vom 20. Dezember 2016, im Amtli- 
chen Mitteilungsblatt der Gemeinde Neu Wulmstorf Ausgabe 40/2016 vom 15. Dezember 2016 und 
als Aushang sowie auf der Internetseite der Gemeinde Drochtersen am 14. Dezember 2016 hinge- 
wiesen worden. 

4.1.4 Zweiter Änderungsantrag und 3. Auslegung 

Mit Schreiben vom 22.12.2017 hat die Vorhabenstragerin in Fortschreibung der Planung einen zwei- 
ten Änderungsantrag eingereicht. 

Der 2. Änderungsantrag beinhaltete im Wesentlichen ein Fledermausquerungsbauwerk im Bereich 
Nincoper Moorweg, die Verbesserung von Lebensraumen für Fledermäuse, insbesondere der 
Zwergfledermaus, Lärmschutz im Bereich Heimfeld/Bostelbek und im Bereich Moorburger Elbdeich, 
die Umverlegung einer Mineralölfernleitung, eine Überarbeitung der Umweltvertraglichkeitsstudie, 
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eine Feuerwehrzufahrt Francoper Straße, (den Ra(dwan(derweg Francoper Straße, eine Aktualisie- 
rung un(d Ergänzung (des Lan(dschaftspflegerischen Begleitplanes, eine Aktualisierung un(d Ergän- 
zung (des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, eine Nachkartierung (der Amphibien (Spatlaicher) 
sowie (der Zierlichen Tellerschnecke, eine Aktualisierung (der FFH-Vertraglichkeitsprüfung, Aktuali- 
sierung un(d Ergänzungen in (der FFH- Ausnahmeprüfung sowie Än(derungen un(d Ergänzungen bei 
lan(dwirtschaftlichen Wegen sowie Betriebs- un(d Unterhaltungswegen. 

Die (durch (den 2. Än(derungsantrag gean(derten Plane haben vom 16. Januar 2018 bis zum 15. Feb- 
ruar 2018 im Bezirksamt Hamburg-Mitte, im Bezirksamt Harburg, im Bezirksamt Berge(dorf, in (der 
Gemein(de Neu Wulmstorf un(d in (der Gemein(de Drochtersen zur Einsicht ausgelegen. Auf (die Aus- 
legung war im Amtlichen Anzeiger Nr. 3 vom 9. Januar 2018, im Amtlichen Mitteilungsblatt (der Ge- 
mein(de Neu Wulmstorf Ausgabe 41/2017 vom 21. Dezember 2017 un(d als Aushang sowie auf (der 
Internetseite (der Gemein(de Drochtersen am 21. Dezember 2017 hingewiesen wor(den. 

4.1.5 Zweiter Erörterungstermin 

Die im Rahmen (des Anhörungsverfahrens zum ersten un(d zweiten Än(derungsantrag abgegebenen 
Stellungnahmen un(d Einwen(dungen sin(d nach vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung (des Ter- 
mins am 28.05.2018 erörtert wor(den. Da (der erste Än(derungsantrag (die vollstan(dige Neubearbeitung 
(der Unterlagen enthielt un(d (die Möglichkeit (der Erhebung von Einwen(dungen un(d Stellungnahmen 
nicht auf (die Än(derungen beschrankt war, erfolgte auch (die Erörterung in unbeschrankter Weise. 
Eine Einzelerörterung fan(d mit E0038 am 02.07.2018 statt. 

4.1.6 Dritter Änderungsantrag 

Mit Schreiben vom 15.08.2018 un(d 05.11.2018 hat (die Vorhabenstragerin in Fortschreibung (der Pla- 
nung einen 3. Planan(derungsantrag eingereicht. 

Der 3. Planan(derungsantrag beinhaltete im Wesentlichen (die Ergänzung (des Grun(derwerbs um ge- 
plante LBP-Maßnahmen, zusätzliche Fle(dermausleitstrukturen am Wirtschaftsweg „Dritte Meile“ 
(durch Kopfwei(denpflanzung, Verlagerung (der Maßnahme 12V (Fle(dermausleitstruktur) im Bereich 
(des Biotopkorri(dors, Än(derung (der nor(döstlichen Entwasserungsmul(de Francoper Straße, Erhöhung 
(der nör(dlichen lrritatiönsschutzwan(de parallel zur Strecke auf 4m über Gra(diente un(d (die Verlage- 
rung vön Gehölzpflanzungen innerhalb (des Maßnahmenkömplexes 24A. Aus (den geplanten Än(de- 
rungen ergab sich kein Erganzungs- bzw. Anpassungsbe(darf im Hinblick auf allgemeine Umweltaus- 
wirkungen, artenschutzrechtliche Belange, (die Verträglichkeit mit (den Erhaltungszielen (des EU- 
Vögelschutzgebietes „Möcrgürtel“ un(d (die Eingriffsbilanzierung, welche eine erneute Öffentlichkeits- 
beteiligung erför(derlich gemacht hatten. Danach ist bei (der Beseitigung vcn Ermittlungs(defiziten un(d 
Än(derungen namentlich (der lan(dschaftspflegerischen Begleitplanung un(d (der ihr zugrun(de liegen- 
(den habitat- un(d artenschutzrechtlichen Fachbeitrage (dann keine neue Öffentlichkeitsbeteiligung er- 
för(derlich, wenn sich (die gean(derten Unterlagen auf Detaiian(derungen un(d eine vertiefte Prüfung 
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von Betroffenheiten beschränken, ohne 6as Gesamtkonzept (der Planung zu an(dern o(der zu grun(d- 
legen(d an(deren Beurteilungsergebnissen zu gelangen (stRspr, vgl. nur BVerwG, Urteil vom 28. April 
2016 - 9 A 9.15 - BVerwGE 155, 91 Rn. 33). Dies war hier der Fall, da es sich bei den Änderungen 
überwiegend um mit der Behörde für Umwelt und Energie abgestimmte naturschutzfachliche Opti- 
mierungen handelte und die übrigen Änderungen lediglich Detailfragen betrafen, die keine Auswir- 
kungen auf die Gesamtkonzeption haben. Soweit sich aus den aufgeführten Änderungen Beteili- 
gungserfordernisse ergeben haben, wurde die Beteiligung durchgeführt. 

4.2 Planungsziele und wesentliche Planungsmerkmale 

Mit dem Bauabschnitt 4 der A26 und dem Ausbau der A7 zwischen Moorburg und der Anschluss- 
stelle Hamburg-Heimfeld verfolgt die Vorhabenstragerin im Wesentlichen folgende planerische Ziele: 

Auf der Bundesstraße 73, der bislang wichtigsten Straßenverbindung zwischen Cuxhaven, Stade, 
Buxtehude und Hamburg, herrschen unzureichende Verkehrsverhaltnisse. Das hat dazu geführt, 
dass zunehmend auch Verkehr von der B73 auf parallele Landes-, Kreis- und Stadtstraßen verlagert 
wird, sodass die erheblichen Verkehrsbelastungen auf der B73 und den parallelen Straßen zu gerin- 
gen Reisegeschwindigkeiten und erheblichen Belästigungen für die Straßenanwohner durch Lärm 
und Schadstoffe sowie innerörtlichen Trennwirkungen führen. Die Situaticn wird dadurch verschärft, 
dass die genannten Straßen auch von langsamem landwirtschaftlichen Verkehr benutzt werden 
müssen, der insbesondere in den Erntezeiten zu erheblichen Behinderungen und zur Herabsetzung 
der Verkehrssicherheit führt. Unter anderem aus diesen Gründen ist die B73 eine Strecke, die im 
Vergleich zu anderen Bundesstraßen ein deutlich erhöhtes Unfallaufkömmen aufweist. Zudem wer- 
den die geringen Reisegeschwindigkeiten von den Wirtschaftsverbanden als besondere Benachtei- 
ligung gegenüber anderen Standorten angesehen. Zu den Einzelheiten wird auf den Eriauterungs- 
bericht, Unterlage 1, S. 15 ff. verwiesen. 

Der Bau des planfestgestellten 4. Bauabschnitts der A26 wird im Zusammenwirken mit den bereits 
gebauten bzw. geplanten Bauabschnitten der A26 im Bundesland Niedersachsen zu einer erhebli- 
chen Entlastung der B73 sowie der parallel zu dieser verlaufenden Ost-West-Verbindungen und wei- 
terer nachgeordneten Straßen führen. Für die Nutzer der Straßen ergeben sich daraus erhebliche 
Zeit- und Betriebskostenersparnisse. Zugleich werden das Unfallrisiko und die Beeinträchtigungen 
der Wohnqualitat (Zerschneidung, Lärm- und Schadstoffbelastung etc.) gemindert. Insgesamt be- 
wirkt die A26 eine deutlich verbesserte Erreichbarkeit des Raumes auf der Achse Hamburg - Bux- 
tehude - Stade. Damit ist der Neubau der A26 im öffentlichen Interesse dringend erfcrderlich. 

Zusammen mit dem Bau der A26 und dem erfcrderlichen Anschluss an die A7, der neben dem ei- 
gentlichen Anschlussbauwerk auch die erfcrderlichen Ein- und Ausfadelungsstreifen beinhaltet, er- 
folgt auch der Ausbau eines Teilstückes der A7 im Rahmen des Ausbaus der A7 in ihrem gesamten 
Verlauf auf hamburgischem Gebiet. Die A7 ist zum einen eine wichtige überregicnale Ncrd-Süd- 
Verbindung, dient aber auch söwohl der Erschließung des Hamburger Stadtgebietes als auch des 
Flughafens und des Hafens. Die Felge hiervon sind die Überlagerung einer hohen Grundbelastung 
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(durch (die überregionalen Ströme mit sehr hohen Pen(dlerbelastungen insbeson(dere in (der Morgen- 
un(d Aben(dspitze. Damit zahlt (der gesamte Streckenabschnitt (der A7 zwischen (der Lan(desgrenze zu 
Schleswig-Holstein un(d (dem Elbtunnel un(d (damit auch (der hier planfestgestellte Abschnitt bun(des- 
weit zu (den höchstbelasteten Autobahnen. Diese bereits vorhan(dene Belastung wir(d weiterhin stei- 
gen. Der Ausbau (der A7 wir(d (deren Leistungsfähigkeit erhöhen. Umgekehrt wür(de es ohne einen 
Ausbau zu einer fort(dauern(den bzw. noch steigen(den Überlastung mit lang(dauern(den Stauereignis- 
sen un(d (den (daraus resultieren(den volkswirtschaftlichen un(d Umweltfolgen kommen. Daher ist auch 
(der Ausbau (der A7 im öffentlichen Interesse (dringen(d erfor(derlich. 

Diese Erfor(derlichkeit hat zu (der vom Bun(desgesetzgeber vorgenommenen Einstufung (des Neubaus 
(der A26 sowie (des Ausbaus (der A7 zunächst in (den vor(dringlichen Be(darf un(d mittlerweile als lau- 
fen(d un(d fest (disponiert geführt, vgl. Ziffer 4.3. Hinsichtlich (der weiteren Einzelheiten wir(d auf (die 
planfestgestellten Unterlagen sowie (die (die Grun(dlage (der Planung bil(den(den Verkehrsgutachten 
un(d -Prognosen verwiesen. 

Der Bauabschnitt 4 (der A26 umfasst (demnach (das ca. 8 km lange Teilstück von (der Lan(desgrenze 
Nie(dersachsen / Hamburg bis zur A7 sowie (den Ausbau (der A7 auf ca. 3,7 km Lange vom Sü(den(de 
(der Hochstraße K20 bis zur Anschlussstelle Hamburg-Heimfel(d. 

Die Baumaßnahme umfasst im Wesentlichen: 

• Neubau (der Autobahn A26 mit 4 Fahrstreifen von (der Lan(desgrenze bis zur A7, 

• Neubau (des Autobahn(dreiecks HH-Sü(derelbe (A7 / A26) einschließlich vorbereiten(den Maßnah- 
men für (den Ausbau zum Autobahnkreuz, 

• Ausbau (der A7 (8-streifiger Ausbau vom Sü(den(de (der Hochstraße K20 in Moorburg bis zur An- 
schlussstelle HH-Heimfel(d, Anbau von Ein- un(d Ausfa(delungsfahrstreifen, Erneuerung (der Ent- 
wässerungsanlagen, Anpassung un(d ggf. Neubau (der Brückenbauwerke), 

• Neubau von Brückenbauwerken zur Unter- bzw. Überführung von queren(den Straßen (Moorbur- 
ger Elb(deich, Waltershofer Straße; Francoper Straße) un(d Wirtschaftswegen (Moorburger Alter 
Deich; Neuenfel(der Hinter(deich/Nincoper Moorweg), 

• Neubau eines Tunnels mit Trogbauwerken zur Überführung (der Hafenbahnanlagen sowie von 
zwei Wirtschaftswegen, zwei Fle(dermausflugrouten un(d einer Grünverbin(dung über (die A26, 

• Örtliche Verlegung un(d Än(derungen an Wirtschaftswegen, 

• Neubau von fünf Brücken über queren(de Gewässer (Parallelgraben westlich A7; Untenburger 
Schleusengraben; Moorburger Lan(dschei(de; Moorwettern - mehrfach), 

• Örtliche Verlegung von Gewässern (Moorwettern; Untenburger Schleusengraben; Oberste Un- 
tenburger Wetterung; Unterste Untenburger Wetterung; Parallelgraben westlich A7); Än(derung 
un(d Neubau von Gewasser(durchiassen, 

• Wie(derherstellung (der Pol(derentwasserung mit Neubau (der „Nor(dwettern“, 
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• Lärmschutzanlagen, 

• Entwässerungsanlagen (Leitungen, Graben, Rückhalte- un(d Reinigungsanlagen etc.), 

• Umverlegung einer Mineralölfernleitung (durch Tieferlegung, 

• Ausgleichs- un(d Ersatzmaßnahmen für (den Eingriff in Natur un(d Lan(dschaft. 

Der Bauabschnitt 4 (der A26 bil(det zusammen mit (dem nie(dersachsischen Bauabschnitt 4a (von (der 
Anschlussstelle Neu Wulmstorf bis zur Lan(desgrenze) eine verkehrswirksame Einheit. Die Planfest- 
stellungsverfahren für (die bei(den Abschnitte 4 un(d 4a wur(den annahern(d parallel (durchgeführt. 

4.3 Planrechtfertigung; Erforderlichkeit und Bemessung des Neubaus 

Die Planrechtfertigung für (das vorliegen(de Vorhaben ist gegeben. Eine hoheitliche Fachplanung tragt 
ihre Rechtfertigung nicht bereits in sich selbst, son(dern muss vor (dem Hintergrun(d (der enteignungs- 
rechtlichen Vorwirkung (der Planfeststellung (§19 FStrG) objektiv erfor(derlich sein. Diese Vorausset- 
zung ist nicht erst bei einer unabweislichen Notwen(digkeit, son(dern bereits (dann erfüllt, wenn (das 
Vorhaben vernünftigerweise geboten ist. Die Planrechtfertigung muss sich (dabei an (den Zielen (des 
jeweiligen Fachplanungsgesetzes orientieren. Sie liegt stets vor, wenn (der Be(darfsplan für (die Bun- 
(desfernstraßen (Anlage nach § 1 Abs. 1 Satz 2 (des Fernstraßenausbaugesetzes (FStrAbG)) (das 
Vorhaben als Vor(dringlichen Be(darf verbin(dlich aufgenommen hat. Nach § 1 Abs. 2 FStrAbG ent- 
sprechen (die in (den Be(darfsplan aufgenommenen Bauvorhaben (den Zielsetzungen (des § 1 Abs. 1 
FStrG; (die Feststellung, (dass ein Verkehrsbe(darf besteht, ist für (die Planfeststellung nach §17 
Abs. 1 FStrG verbin(dlich. Nach (der Rechtsprechung (des Bun(desverwaltungsgerichts gilt (diese Bin- 
(dung auch für (das gerichtliche Verfahren. Danach sin(d sowohl Einwen(dungen als auch Klagen mit 
(dem Vorbringen, für (den planfestgestellten Autobahnabschnitt bestehe kein Verkehrsbe(darf, (durch 
gesetzgeberische Entschei(dung ausgeschlossen (vgl. BVerwG, Urteil vom 20.05.1999, 4 A 12/98). 

An (diesen Grun(dsatzen gemessen liegt hier (die Planrechtfertigung sowohl für (den Bau (der A26 als 
auch für (den Ausbau (der A7 zwischen Moorburg un(d (der Anschlussstelle Hamburg-Heimfel(d vor. 

Das Vorhaben ist im Be(darfsplan (Anlage zu § 1 Abs. 2 FStrAbG in (der Fassung (der Bekanntma- 
chung vom 20. Januar 2005 (BGBl. I S. 201), zuletzt gean(dert (durch Artikel 1 (des Gesetzes vom 
23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3354) mittlerweile von (der Einstufung als Vor(dringlicher Be(darf be- 
reits aufgerückt in (die Kategorie laufen(d un(d fest (disponiert. 

Die Einstufung in (den Be(darfsplan spiegelt (die Be(deutung (des Neubaus (der A26 bzw. (des Ausbaus 
(des Abschnittes (der A7 wi(der. Der 4. Bauabschnitt (der A26 führt gemeinsam mit (dem Bauab- 
schnitt 4a (dazu, (dass (die A26, (deren fertiggestellte o(der in Bau befin(dliche Abschnitte (derzeit nur bis 
zur Ortschaft Rübke in (der Nahe (der hamburgischen Lan(desgrenze reichen, von Sta(de bis zur A7 
(durchgängig zur Verfügung stehen un(d (die bestehen(den Straßenverbin(dungen von Hamburg in 
Richtung Buxtehu(de un(d Sta(de sowie (das unteror(dnete Straßennetz in (diesem Raum erheblich ent- 
lastet wir(d. lnsbeson(dere auf (der B73 herrschen unzureichen(de Verkehrsverhaltnisse. Durch (deren 
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Überlastung hat sich (der Verkehr (daher zum Teil auf parallele Lan(des-, Kreis- unö Sta(dtstraßen 
verlagert. Der Lückenschluss zwischen (der A7 un(d (den bereits fertig gestellten bzw. noch in Bau 
befin(dlichen Abschnitten (der A26 bewirkt erhebliche Zeit- un(d Betriebskostenersparnisse; insoweit 
wir(d auf (die entsprechen(den Ausführungen unter Ziffer 4.2 (Planungsziele un(d wesentliche Pla- 
nungsmerkmale) (dieses Beschlusses un(d im Eriauterungsbericht, Planfeststellungsunterlage 1, 
S. 15 f. Bezug genommen. Zugleich wir(d (das über(durchschnittlich hohe Unfallaufkommen auf (der 
stark belasteten B73 gesenkt un(d (damit (die Sicherheit (des Verkehrs verbessert, vgl. Ziffer 4.2 
(Planungsziele un(d wesentliche Planungsmerkmale) (dieses Beschlusses. Dies entspricht originären 
Zielen (des FStrG (siehe insbeson(dere § 3 FStrG). 

Dies trifft auch auf (den Ausbau (der A7 zu. Um (die A26 mit (der A7 zu verknüpfen un(d (die vorgenann- 
ten Wirkungen mit (der neuen Autobahn zu erzielen, ist (die Herstellung (des Autobahn(dreiecks Ham- 
burg-Sü(derelbe mit (den erfor(derlichen Ein- un(d Ausfa(delungsstreifen sowie (den Verbin(dungsrampen 
erfor(derlich. Darüber hinaus wir(d auch (der Bereich (der A7 bis zu (den nahe gelegenen Anschluss- 
stellen Hamburg-Moorburg un(d Hamburg-Heimfel(d ausgebaut. Zum einen ist (dies erfor(derlich, um 
(die umfangreichen Verflechtungsvorgange auf (der A7 im Anschlussbereich (der A26 in ausreichen- 
(dem Umfang abwickeln zu können (vgl. (dazu Eriauterungsbericht, Unterlage 1, S. 34 f.). Zum an(de- 
ren ist auch (der Ausbau (der A7 Bestan(dteil (des Be(darfsplans, s.o. Die A7 ist eine wichtige überregi- 
onale Nor(d-Sü(d-Verbin(dung un(d (dient auch (der Erschließung (des Hamburger Sta(dtgebietes, (des 
Flughafens un(d (des Hafens. Die Folge hiervon sin(d (die Überlagerung einer hohen Grun(dbelastung 
(durch (die überregionalen Ströme mit sehr hohen Pen(dlerbelastungen insbeson(dere in (der Morgen- 
un(d Aben(dspitze. Damit zahlt (der gesamte Streckenabschnitt (der A7 im Hamburger Raum bun(des- 
weit zu (den höchstbelasteten Autobahnen. Diese bereits vorhan(dene Belastung wir(d weiterhin stei- 
gen. Daher ist (der Ausbau erfor(derlich un(d entsprechen(d in (den Be(darfsplan aufgenommen, s.o. Die 
Abschnitte in HH-Schnelsen un(d HH-Stellingen befin(den sich bereits in Bau, (der Bau (des Abschnitts 
HH-Altona un(d (der sü(dlich (der Elbe anschließen(den Abschnitte K 30 un(d K 20 (Hochstraße Elb- 
marsch) stehen bevor. Hieran schließt sich (der vorliegen(d planfestgestellte Abschnitt an. 

Die Planrechtfertigung zu bejahen, be(deutet freilich noch nicht, (dass (damit bereits über (die Planfest- 
stellung un(d (die verschie(denen Komponenten (der Planung insgesamt positiv entschie(den wäre. 
Diese Prüfung ist Gegenstan(d (der sich an (die Frage (der Planrechtfertigung anschließen(den Prüfung 
un(d Abwägung. 

Für (die Planrechtfertigung ist grun(dsatzlich gleichgültig, wie (die Finanzierung (des Vorhabens erfolgt 
(wahren(d (diese z.B. bei (der Beurteilung (der Verhaitnismaßigkeit von Schutzvorkehrungen abwa- 
gungsrelevant sein kann). Die Finanzierung einer Bun(desfernstraße ist ihrer Art nach eine finanz- 
un(d haushaltspolitische Entschei(dung, (die haushaltsrechtlichen Bin(dungen unterliegt. Der sachliche 
Geltungsbereich un(d (der A(dressatenkreis (der haushaltsrechtlichen Normen sin(d begrenzt. Das 
Haushaltsrecht begrün(det vornehmlich organschaftliche Bin(dungen für (die mit (der Haushalts- un(d 
Wirtschaftsführung sowie ihrer Kontrolle befassten Organe un(d Behör(den (des Staates. Es entfaltet 
keine materiell-rechtliche Außenwirksamkeit zwischen Verwaltung un(d Bürger. Das gilt auch für (das 
Verhältnis zwischen Haushaltsrecht un(d straßenrechtlicher Fachplanung. Das planungsrechtliche 
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Abwägungsgebot soll (die Zielkonflikte, (die (die Planung eines bo(denbeanspruchen(den Infrastruktur- 
vorhabens auslöst, einer kompromisshaften, interessenausgleichen(den Lösung zuführen. Diese 
Planungsaufgabe beschrankt (den Kreis (der abwagungsbeachtlichen Belange. § 17 Satz 2 FStrG 
bringt (dies mit (den Worten zum Aus(druck, (dass bei (der Planfeststellung "(die von (dem Vorhaben 
berührten öffentlichen un(d privaten Belange" im Rahmen (der Abwägung zu berücksichtigen seien. 
Von (dem Vorhaben "berührt" wer(den vor allem (die Belange, (die inhaltlich einen bo(denrechtlichen 
Bezug aufweisen. Die öffentlichen un(d privaten Belange, (die „nach Lage (der Dinge", (d.h. nach (den 
tatsächlichen Verhältnissen, in (die Abwägung einzustellen sin(d, ergeben sich aus (den Lebenssach- 
verhalten, auf (die (die Planung trifft. Haushaltsrechtliche Gesichtspunkte, (die (die Art un(d Weise (der 
Vorhabenfinanzierung betreffen, fallen (darunter nicht. Der Planfeststellungsbeschluss regelt (daher 
nicht, auf welche Weise ein Straßenbauvorhaben zu finanzieren ist (stRspr., siehe etwa BVerwG, 
Urteil vom 20.05.1999, 4 A 12/98). 

An(ders wäre (dies le(diglich zu beurteilen, wenn offensichtlich wäre, (dass (die Realisierung aus finan- 
ziellen Grün(den ausgeschlossen ist. Dann fehlte (dem Vorhaben (die Planrechtfertigung (BVerwG, 
Urteil vom 20.05.1999, Az. 4 A 12.98). Umgekehrt genügt es, (dass im Zeitpunkt (der Planfeststellung 
le(diglich nicht ausgeschlossen ist, (dass (das planfestgestellte Vorhaben auch verwirklicht wer(den 
wir(d. Die Planfeststellungsbehör(de hat (deshalb nur zu beurteilen, ob (dem geplanten Bauvorhaben 
unüberwin(dbare finanzielle Schranken entgegenstehen wür(den. Dies ist vorliegen(d nicht (der Fall. 
Der Beschluss (der Bun(desregierung, ein Straßenbauprojekt (einschließlich seiner notwen(digen Fol- 
gemaßnahmen) (der Dringlichkeitsstufe (des Vor(dringlichen Be(darfs bzw., wie mittlerweile gesche- 
hen, als laufen(d un(d fest (disponiert einzustufen, un(d (die Entschei(dung (des Bun(desgesetzgebers, 
(diese Einstufung in (den Be(darfsplan (des Fernstraßenausbaugesetzes zu übernehmen, schließen 
(die Annahme aus, (die Finanzierbarkeit (des Vorhabens sei ausgeschlossen (BVerwG, Urteil vom 
20.05.1999, 4 A 12/98). 

Nachfolgen(d wir(d über (die in (diesem Zusammenhang erhobenen Einwen(dungen entschie(den, so- 
weit (diese nicht bereits (durch (die vorstehen(den Ausführungen erfasst wor(den sin(d. 

- Es wur(de (der Wahl (des Regelquerschnitts RQ 31 als zu breit wi(dersprochen. 

Vorhabensträgerin: Die Querschnitte der RAA 2008 sind neuester Stand der Technik und vom 
Bundesministerium fUr Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Anv\/endung bei Autobahnen 
eingefuhrt Durch die im Vergleich zu alteren Regelv\/erken etwas breiteren Querschnitte soll insbe- 
sondere ein höheres Sicherheitsniveau erreicht vjerden. 

Gemäß 4.3.2 und Bild 3 der RAA ist fUr Autobahnen der Entvjurfsklasse EKA 1 der Regelquerschnitt 
RQ31 anzuvjenden. Gemäß RAA 3.2 sind die maßgeblichen Großen zur Bestimmung der Entvjurfs- 
klasse die Straßenkategorie (Verbindungsfunktion) und die Lage zu bebauten Gebieten. Damit wer- 
den die raumordnerische und die verkehrliche Bedeutung der Autobahn sow/e die Ansprüche aus 
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dem Umfeld berücksichtigt. Die A26 erhält eine wichtige überörtliche Verbindüngsfünktion zwischen 
Hambürg ünd Stade ünd wird ein wichtiger Bestandteil des Bündesfernstraßennetzes westlich von 
Hambürg. Sie verläüft übenwiegend aüßerhalbbebaüter Gebiete. Daher ist sie gemäß RAA Tabelle 9 
als Überregionalaütobahn (EKA 1B) einzüstüfen ünd nicht als Stadtaütobahn. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Auswahl des Straßen- 
querschnitts, die die Vorhabensträgerin für die A26 im 4. Bauabschnitt vorgenommen hat, ist 
rechtlich nicht zu beanstanden. 

Die Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA 2008) sind die aktuell anzuwendende 
„Grundlage für den Entwurf von sicher befahrbaren und funktionsgerechten Autobahnen“ 
(Abschnitt 1.2 der RAA 2008; siehe auch Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 7/2009, 
Verkehrsblatt 2010, S. 55) und damit auch für die Bemessung des Autobahnquerschnitts. Ziel 
der RAA 2008 „sind jeweils einheitliche Standards für Autobahnen desselben Typs“ (RAA 
2008, Abschnitt 1.2). 

Die Vorhabensträgerin konnte ihrer Planung danach den Regelquerschnitt RQ 31 zugrunde 
legen. Gemäß Abschnitt 4.1 der RAA 2008 werden die Regelquerschnitte durch das prognos- 
tizierte Verkehrsaufkommen und die angestrebte Qualität des Verkehrsablaufes bestimmt. 
Dass ein RQ 31 sachgerecht ist, folgt aus den Abschnitten 4.3 und 4.4 der RAA 2008. Bei der 
für das Jahr 2030 prognostizierten Verkehrsstärke auf der A26 von DTV (Kfz/24 h) 57.600 ge- 
ben Abschnitt 4.3.2 sowie die Bilder 3 und 4 der RAA den für die Entwurfsklasse 1 kleinsten 
Regelquerschnitt RQ 31 mit einer Fahrbahnbreite von 12 m pro Richtungsfahrbahn vor. Wie 
Bild 4 der RAA 2008 zu entnehmen ist, wird der RQ 31 bereits ab Verkehrsstärken von 
DTV (Kfz/24 h) 18.000 eingesetzt. Ab DTV (Kfz/24 h) 58.000 kommt ausnahmsweise und ab 
DTV (Kfz/24 h) 62.000 regelhaft ein RQ 36 zum Einsatz. 

Etwas anderes folgt auch nicht aus Abschnitt 4.4 der RAA 2008. Danach ist die Wahl des 
Regelquerschnittes nach Abschnitt 4.3 der RAA 2008 für die konkreten planerischen Rand- 
bedingungen zu überprüfen. Maßgebend dafür sind 

die Beurteilung der Qualität des Verkehrsablaufes nach dem Handbuch für die Bemes- 
sung von Straßenverkehrsanlagen unter Berücksichtigung der Prognoseverkehrsstärke 
in der Bemessungsstunde, des Schwerverkehrsanteiles, der Lage zu bebauten Gebieten, 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie der Trassierung im Höhenplan, 
die Vorgaben der Richtlinien für integrierte Netzgestaltung für die angestrebte Pkw-Rei- 
segeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Straßenkategorie und 
die Erfordernisse der angestrebten Verkehrsführung in Arbeitsstellen. 

Es sind keine Gesichtspunkte ersichtlich, die danach für einen geringeren Regelquerschnitt 
sprechen. So ist etwa auch der Anteil des Schwerlastverkehrs mit 13,2 % vergleichsweise 
hoch. Die Trasse verläuft nur im Bereich der Francoper Straße in der Nähe, aber zugleich in 
ausreichendem Abstand zu bebauten Gebieten (zur Durchschneidung privater landwirt- 
schaftlicher Flächen siehe sogleich). 
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Es liegen auch keine anderweitigen Umstände vor, die es erzwangen, der Vorhabensträgerin 
eine Abweichung von den Regelvorgaben der RAA 2008 aufzugeben. Die RAA bieten grund- 
sätzlich „keine geschlossenen Lösungen für alle Entwurfsaufgaben an. Sie enthalten einen 
Ermessensspielraum, der bei der notwendigen Abwägung zwischen verschiedenen Nut- 
zungsansprüchen und Zielen beachtet werden soll. Dabei sind im Einzelfall Abweichungen 
von den Grenzwerten möglich, sie müssen dann jeweils begründet werden“ (RAA 2008, Ab- 
schnitt 1.2). So kann gemäß den Abschnitten 4.3.2 und 4.3.3 der RAA 2008 ausnahmsweise 
auch ein RQ 28 nach der Entwurfsklasse 2 in Betracht kommen, wenn keine 4+0-Verkehrsfüh- 
rung in Arbeitsstellen erforderlich wird. Das könne z. B. bei Prognoseverkehrsstärken von 
weniger als 30.000 Kfz/24 h im Gesamtquerschnitt möglich sein. Für das Jahr 2030 wird ein 
Verkehrsaufkommen auf der A26 von DTV (Kfz/24 h) 57.600 prognostiziert. Hinzu kommt ein 
hoher prognostizierter Anteil an Schwerlastverkehr von 13,2%. Dass aufgrund anderer Rah- 
menbedingungen von einer 4+0-Verkehrsführung in Arbeitsstellen abgesehen werden kann, 
ist weder vor diesem Hintergrund noch sonst ersichtlich. 

Schließlich sind auch keine anderen, durchgreifenden Gründe dafür erkennbar, einzelfallge- 
tragen von den Entwurfsvorgaben der RAA 2008 abzuweichen. Dabei übersieht die Planfest- 
stellungsbehörde insbesondere nicht, dass die Wahl des Querschnitts unmittelbaren Einfluss 
auf das Maß der Inanspruchnahme eines wichtigen Naturraums sowie privaten Grundeigen- 
tums nimmt, das nach Art. 14 GG grundrechtlich geschützt ist. Maßgebend für die Wahl der 
Bestandteile und für die Festlegung der Abmessungen der Regelquerschnitte von Autobah- 
nen sind Jedoch laut RAA 2008 die Verkehrssicherheit (und damit der Schutz von Leib und 
Leben der Verkehrsteilnehmer, vgl. Abschnitt 2.2 der RAA 2008), die Qualität des Verkehrs- 
ablaufes sowie die Anforderungen aus Bau, Betrieb und Erhaltung zu berücksichtigen (Ab- 
schnitt 4.1.1 der RAA 2008). Auf der A26 wird zwar - in Abweichung von der Regelaussage 
des Abschnitts 3.4 der RAA 2008 - keine unbeschränkte Geschwindigkeit, sondern aus Grün- 
den des Lärmschutzes, des Schutzes des Vogelschutzgebietes und aufgrund sicherheits- 
technischer Anforderungen eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h im Hafenbahntunnel 
und östlich davon, auf 100 km/h bis km 3+230 (Westende Lärmschutzwand Hinterdeich) und 
auf 120 km/h westlich km 3+230 gelten. Wie bereits oben beschrieben, wird die prognosti- 
zierte Verkehrsstärke auf der A26 Jedoch im oberen Bereich desjenigen Spektrums liegen, bei 
dem nach Abschnitt 4.3.2 und Bild 4 der RAA 2008 ein RQ 31 zu planen ist. Das Verkehrsauf- 
kommen auf der A26 wird also in Relation zum Querschnitt hoch sein. Hinzu kommt ein hoher 
Anteil an Schwerlastverkehr (13,2 % im Jahr 2030). Dem stünde im Falle eines RQ 28 ein um 
3 m verkleinerter Querschnitt (einschließlich Mittelstreifen und Banketten) gegenüber. Die In- 
anspruchnahme privater Eigentums- und Pachtflächen sowie der Eingriff in Natur und Land- 
schaft (einschl. des Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“) könnte dadurch zwar verringert wer- 
den. Die Durchschneidung der Flächen, die für deren Bewirtschaftung, für die Wirtschaftlich- 
keit der Höfe und für den Naturschutz deutlich gravierendere Auswirkungen hat, wäre 
dadurch allerdings nicht zu vermeiden, sodass sich ein weniger breiter Querschnitt lediglich 
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flächenmäßig, nicht jedoch von seinen grundsätzlichen Auswirkungen her bemerkbar ma- 
chen würde. Der Gewinn wäre demnach relativ gering. Demgegenüber würde eine verringerte 
Fahrstreifenbreite die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und damit das unmittelbare 
Planungsziel deutlich nachteilig beeinflussen. 

Dass für den 3. Bauabschnitt der A26 ein Regelquerschnitt RQ 29,5 gewählt wurde (vgl. Plan- 
feststellungsbeschluss vom 29.06.2012, S. 11), vermag hieran nichts zu ändern. Für die Be- 
stimmung dieses Querschnitts hat sich die dortige Vorhabensträgerin (Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Regionaler Geschäftsbereich Stade) an die da- 
maligen Bestimmungen der Richtlinien für die Anlage von Straßen - Teil: Querschnitt 1996 
(RAS-Q 96) angelehnt. Dieses Regelwerk wurde durch die RAA 2008 abgelöst, die ebenfalls 
von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen erarbeitet wurde. Das Bun- 
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wies mit dem Allgemeinen Rund- 
schreiben Nr. 7/2009 (vom 23.06.2009, veröffentlicht im Verkehrsblatt 2010, S. 55) darauf hin, 
mit den RAA 2008 solle „die bestehende Struktur der sektoralen Richtlinien für anbaufreie 
Straßen außerorts aufgegeben werden“. Die RAA 2008 seien daher ab sofort allen Planungen 
und Entwürfen (u.a.) für den Neubau von Autobahnen in der Baulast des Bundes zugrunde 
zu legen. Die Vorhabensträgerin des 3. Bauabschnitts beantragte ihr Vorhaben mit Schreiben 
vom 27.11.2008 und 02.03.2009, durfte also ihren Planungen noch die RAS-Q 96 zugrunde 
legen. Die RAA 2008 gilt seither Jedoch als neuer technischer (Sicherheits-)Standard für Au- 
tobahnen. 

Nach Abschnitt 4.1 der RAA 2008 ist auch „die Verträglichkeit von Straßenquerschnitten ver- 
schiedener aufeinanderfolgender [...] Neubauabschnitte zu überprüfen, um eine möglichst 
einheitliche Streckencharakteristik zu erreichen und um die Übergänge für den Kraftfahrer 
erkennbar und verkehrssicher auszubilden.“ Diese Frage stellt sich hier nicht, da auch in dem 
bereits planfestgestellen Abschnitt 4a der RQ 31 verwendet wurde. 

- Die Erwartung, (dass es eine Verlängerung (der A26 bis zur A1 gebe un(d (das Autobahn(dreieck in 
ein Autobahnkreuz umgebaut wer(de, sei spekulativ. 

Vorhabensträgerin: Beide Straßenbauvorhaben, sov\/ohl der Neubau der A26-West einschließlich 
des Ausbaues der A7 (Abschnitte 4, 4a) als auch die A26-Ost (Abschnitte 6a, b, c) sind im Bedarfs- 
plan fUr die Bundesfernstraßen als Projekte mit der Dringlichkeit "Vordringlicher Bedarf" bz\N. "Lau- 
fend und fest disponiert" aufgenommen. Die Abschnitte 4, 4a und 6a sind derzeit Jev\/eils Gegenstand 
eines Planfeststellungsverfahrens. Insofern ist die Ervjartung auf eine Verlängerung der A26 nicht 
spekulativ, sondern im Gegenteil ist der Vorhabentrager nicht gehindert, beide Vorhaben im Auto- 
bahnkreuz A7/A26 so zu dimensionieren, dass die Vorhaben sich gegenseitig nicht beeinträchtigen. 
Eine derartige Vorgehensvjeise ist nicht rechtsvjidrig, sondern entspricht den Anforderungen an eine 
geordnete Planung im Wege der Abschnittsbildung. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planfeststellungsbe- 
hörde schließt sich den nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin an. Gegen- 
stand der Planfeststellung ist zunächst ein Autobahndreieck. Dieses wurde jedoch so ge- 
plant, dass das Autobahndreieck für die Fortführung der A26 in Richtung Osten zum Auto- 
bahnkreuz umgebaut werden kann. Dies ist nicht nur zulässig, sondern auch geboten. Eine 
unkoordinierte Planung erzeugte neben den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf 
die Verkehrsfunktion durch eine nicht optimierte Verkehrsführung und den höheren Kosten 
durch Umbauten gerade fertiggestellter Verkehrsanlagen auch stärkere und längere Beein- 
trächtigungen des bauzeitlichen Verkehrsflusses durch aufeinanderfolgende, unkoordinierte 
Baumaßnahmen, woraus wiederum stärkere und längere Beeinträchtigungen der bauzeitli- 
chen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt folgten. Auch die anlagebedingten Auswirkun- 
gen dürften sich durch höheren Flächenverbrauch nachteilig bemerkbar machen. Dies vräre. 
Je nach Konkretisierungsgrad der Planungen, möglicherweise anders zu betrachten, wenn 
die Fortführung der A26 in Richtung Osten eine bloße Planungsabsicht vräre. Dies ist Jedoch 
nicht der Fall. Der erste Bauabschnitt der A26 Ost (Bauabschnitt 6a) ist bereits zur Planfest- 
stellung beantragt, die weiteren Abschnitte 6b und 6c befinden sich im Planungsprozess, die 
Beantragung des Abschnittes 6b zur Planfeststellung befindet sich bereits in Sichtweite. 

- Die Absenkung (des Moorburger Elb(deichs unter (der Brücke (der A7 ist abzulehnen, (da (der Ausbau 
(dieser Straße nicht geboten ist. Der Moorburger Elb(deich ist eine Dorfstraße un(d sollte aus Grün(den 
(der Wahrung (der Sie(dlungsstruktur in (der jetzigen Form erhalten bleiben. Der Ausbau für zukünftigen 
Hafenverkehr ist abzulehnen, (da (der Be(darf nicht vorhan(den ist. 

Vorhabensträgerin: Der Moorburger Elbdeich gehört zwischen „ Schleusenfleet" im Westen und der 
„neuen Anbindung Altenwerder" im Osten zum Netz der Hauptverkehrsstraßen in Hamburg. Östlich 
der „neuen Anbindung Altenwerder" ist der Moorburger Elbdeich nicht Teil des Hauptverkehrsstra- 
ßennetzes. Schon heute dient die ca. 100m Östlich der A7 liegende vorhandene Zufahrt auf der 
Nordseite des Moorburger Elbdeichs als Behelfsausfahrt des Containerterminals Altenwerder zur 
Waltershofer Straße, da das Containerterminal durch die vorhandene Zufahrt ein Anlieger ist. 

Die Hamburg Port Authority (HPA) plant derzeit die „Straßenanbindung Altenwerder SUd" als dauer- 
hafte südliche Anbindung des Containerterminals Altenwerder, die etwa 200 m Östlich der A7 an den 
Moorburger Elbdeich angeschlossen werden soll und Uber den Moorburger Elbdeich nach Westen 
zur Waltershofer Straße fuhren soll. Östlich davon ist kein Ausbau des Moorburger Elbdeichs ge- 
plant. 

Da die Unterführung des Moorburger Elbdeichs unter der A7 vollständig durch einen Neubau ersetzt 
wird (Bauwerk K26.01), ist das Bauwerk unter Berücksichtigung der vorhandenen Verkehrsfunktion 
und absehbaren Verkehrsentwicklung mit entsprechender lichter Hohe fUr Großraum- und Schwer- 
transporte herzustellen (Uber 5m). Bei der Planung von Straßen sind in Hamburg neben den allge- 
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mein gültigen Regelwerken auch die „Hamburger Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadt- 
straße" (ReStra) zu beachten. Das Hauptverkehrsstraßennetz dient unter anderem dem Wirtschafts- 
verkehr. Bei der Bemessung der Querschnitte und der Festlegung der lichten Höhe des Verkehrs- 
raumes sind Sondermaße für Großraum- und Schwertransporte zu berücksichtigen (ReStra, Seite 
10). Diese lichten Höhen betragen „in StraßenzUgen für Großraumtransporte im Allgemeinen Uber 
5m, in Einzelfallen erheblich mehr". 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Vorhaben hatte die 
Planung der HPA zur Straßenanbindung Altenwerder Süd (SAS) zu berücksichtigen, da es 
sich hierbei um eine hinreichend konkrete Planung handelt. Die Entscheidung gemäß § 13 
Abs. 2 HWG zur Genehmigung des Bauvorhabens „Straßenanbindung Altenwerder Süd“ ist 
zwischenzeitlich am 03.08.2018 ergangen. Daher ist der Ausbau des Moorburger Elbdeichs 
entsprechend der zukünftigen Verkehrsentwicklung angezeigt. Im Übrigen schließt sich die 
Planfeststellungsbehörde den nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin an. 

- Es ist keine Tank- o(der Rastanlage für (die gesamte Strecke (der A26 zwischen Hamburg un(d Sta(de 
geplant. Gera(de im Hinblick auf (die starken Lkw-Anteile auf (der A26 un(d (der A7 im Bereich (des 
Hamburger Hafens ist ein genügen(des Parkplatz-Angebot zwingen(d erfor(derlich. 

Vorhabensträgerin: Im 2. Bauabschnitt der A26 in Niedersachsen ist Je Fahrtrichtung eine Tank- 
und Rastanlage vorgesehen. Hierzu erfolgen zurzeit die Planungen durch die Straßenbauvenwaltung 
des Landes Niedersachsen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch den geplanten Bau 
der Tank- und Rastanlagen in beiden Fahrtrichtungen im 2. Abschnitt der A26 ist der Anfor- 
derung genüge getan. Im Übrigen dürfte eine Tank- und Rastanlage aufgrund der damit ein- 
hergehenden zusätzlichen Beeinträchtigungen durch Lärm und optische Reize sowie zusätz- 
lichen Flächenverbrauch zumindest im Bereich des Vogelschutzgebietes schwierig zu reali- 
sieren sein. 

4.4 Linienbestimmung 

Im nie(dersachsischen Abschnitt erfolgte (die förmliche Linienbestimmung nach § 16 FStrG für (den 
Abschnitt zwischen Sta(de un(d (der Lan(desgrenze Hamburg / Nie(dersachsen bei Neu Wulmstorf / 
Rübke am 06.06.1990. Die (daraufhin erlassenen Planfeststellungsbeschlüsse sin(d bestan(dskraftig, 
(die Strecke befin(det sich in Bau, so(dass (der Verlauf (der A26 bis zur Lan(desgrenze mit Nie(dersach- 
sen un(d (damit (der Beginn (der hamburgischen Ausbaustrecke feststehen. 

Für (den Hamburger Abschnitt (der A26 von (der Lan(desgrenze bis zum Anschluss an (die A7 erfolgte 
(die Linienbestimmung gemäß § 16 FStrG im Jahre 1979. Im Hamburger Fiachennutzungsplan in 
seiner Neubekanntmachung vom Oktober 1997 ist (die A26 entsprechen(d (der Linienbestimmung (dar- 
gestellt. Da (die linienbestimmte Trasse (der A26 überwiegen(d sü(dlich (der Moorwettern liegt un(d sich 
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(damit mittlerweile im Bereich (des im Jahre 1998 gemel(deten Europäischen Vogelschutzgebietes 
„Moorgürtel“ befin(det, wur(de (die Trasse zum Schutz (des Vogelschutzgebietes in (dessen Bereich 
nach Nor(den verschoben. Der Abstan(d zu (der in (der Linienbestimmung bestimmten Trasse betragt 
(dabei maximal ca. 300 m. Damit verlauft sie jetzt weitgehen(d nör(dlich (der Moorwettern un(d somit 
auch weitgehen(d außerhalb (des Vogelschutzgebietes. 

Zu(dem kommen (die bei(den sowohl in (der Linienbestimmung als auch im Fiachennutzungsplan (dar- 
gestellten Anschlussstellen „Hamburg - Fischbek“ un(d „Hamburg - Neugraben“ in (der Planung (des 
4. Bauabschnitts (der A26 nicht zur Ausführung, (da sie weitere großflächige Eingriffe innerhalb (des 
Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ zur Folge gehabt hatte, ohne (dass (dies maßgebli- 
che positive Auswirkungen auf (die Planung (des 4. Bauabschnitts (der A26 gehabt hatte, vgl. hierzu 
Ziffer 4.7. 

Die Verschiebung eines Teils (der Trasse in Richtung Nor(den weicht (dabei nicht (dergestalt von (der 
Linienbestimmung ab, (dass von einem Wi(derspruch zur Linienbestimmung auszugehen wäre. Das 
Gegenteil ist (der Fall. Die planfestgestellte Trasse behalt (den grun(dsatzlichen Verlauf (der Linienbe- 
stimmung bei un(d bewegt sich le(diglich ein wenig nör(dlicher als im Wege (der insoweit noch groben 
Linienbestimmung vorgesehen. Die Linienbestimmung nach §16FStrG ist ein behör(deninterner 
Vorgang, mit (dem (der Bun(desminister für Verkehr planerischen Einfluss auf (die Wahrnehmung (der 
(den Lan(dern in Auftragsverwaltung obliegen(den Aufgabe (der bun(desgesetzlichen Ausbauplanung 
nimmt. Sie geht inhaltlich in (das ihr zeitlich nachfolgen(de Planfeststellungsverfahren ein un(d unter- 
liegt nur im Rahmen (der Überprüfung (des Planfeststellungsbeschlusses (der verwaltungsgerichtli- 
chen Kontrolle. Durch (die Linienbestimmung wir(d (die Linienführung (der Straße nur im Allgemeinen 
bestimmt, nämlich nur in ihrem grun(dsatzlichen Verlauf zwischen (den vorgesehenen Anfangs- un(d 
En(dpunkten un(d (daher auch nur in ihrer ungefähren Lage zu berührten un(d benachbarten Ortschaf- 
ten un(d Grun(dstücken. Der planerischen Gestaltungsfreiheit (der Planfeststellungsbehör(de bleibt (da- 
nach für ihre eigene verbin(dliche Entschei(dung ein Spielraum für (die konkrete Trassenführung un(d 
(die Festlegung (der Ausbaumerkmale (BVerwG, Urteil vom 06.11.2013, 9 A14/12 (Segeberger Kalk- 
berghöhlen); Urteil vom 29.01.2001, 4 B 87.00; Urteil vom 28.02.1996, 4 A 27.95; Urteil vom 
26.06.1981,4 C 5/78 m.w.N.). 

An einer Linienbestimmung ist (demnach nicht starr festzuhalten, insbeson(dere (dann nicht, wenn (die 
genauere Betrachtung im Planfeststellungsverfahren ergibt, (dass ein solches Festhalten zu Konflik- 
ten führte, (die zum Zeitpunkt (der Linienbestimmung noch nicht Vorlagen o(der bekannt waren. In 
einem solchen Fall ist eine Abweichung nicht nur zulässig, son(dern geboten. Der Planfeststellungs- 
beschluss muss aus sich heraus (den rechtlichen Anfor(derungen genügen. Die Planfeststellungsbe- 
hör(de ist nicht an (die bestehen(de Linienbestimmung in (der Weise „gebun(den", (dass sie bei Prüfung 
(der Varianten-ZAIternativen vollstan(dig auf (den in (der Linienbestimmung vorgegebenen Korri(dor be- 
schränkt ist (BVerwG, Urteil vom 28.03.2013, 9 A 22/11; Urteil vom 12.08.2009, BVerwG 9 A 64.07). 
Rechtliche Verbinrdlichkeit gegenüber (dem Träger (der Straßenbaulast un(d gegenüber Dritten erlangt 
sie erst (da(durch, (dass sie in (den Festsetzungen (des Planfeststellungsbeschlusses ihren Nie(der- 
schlag fin(det (BVerwG, Urteil vom 12.08.2009, 9 A 64/07 m.w.N.). 
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Die planfestgestellte Trasse behalt Anfangs- unö En(dpunkt (der bestimmten Linie im Wesentlichen 
bei. Le(diglich (die Strecke im Bereich (des Vogelschutzgebietes wir(d in nör(dlicher Richtung verscho- 
ben, wobei auch (diese Strecke weiterhin parallel (der vorgegebenen Linie folgt. In (dem Bereich au- 
ßerhalb (des heute bestehen(den Europäischen Vogelschutzgebiets bleibt (die linienbestimmte Trasse 
im Wesentlichen unveran(dert. Durch (diese Trassenoptimierung wir(d (die Beeinträchtigung (des Euro- 
päischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ (deutlich vermin(dert unter gleichzeitiger Berücksichti- 
gung (der Belange (der Lan(dwirtschaft sowie (der Grun(deigentümer. Abweichungen von wenigen hun- 
(dert Metern erfor(dern keine neue Linienbestimmung (Ronellenfitsch, in: Marschall, Kommentar zum 
FStrG, 6. Aufl., 2012, § 16 Rn. 7). Selbst größere Abweichungen waren im Übrigen nur im Innenver- 
haitnis zwischen (der Vorhabenstragerin un(d (dem Bun(desverkehrsministerium von Be(deutung, nicht 
aber im Verhältnis zu Dritten. Damit bewegen sich (die Trasse un(d (deren Ausbaumerkmale im Rah- 
men (des Ermessenspielraums. Als Kontrollüberlegung mag auch (die Frage (dienen, zu welchem Er- 
gebnis ein Linienbestimmungsverfahren unter Beibehaltung (der Anfangs- un(d En(dpunkte (der Lini- 
enbestimmung un(d unter Berücksichtigung (des Vogelschutzgebietes geführt hatte. Die Planfeststel- 
lungsbehör(de ist (der festen Überzeugung, (dass (die planfestgestellte Linienführung (das Ergebnis 
gewesen wäre. 

Nach all (dem ist nicht nur (die Abweichung von (der linienbestimmten Trasse nicht zu beanstan(den, 
son(dern auch (die seit (der Linienbestimmung vergangene Zeit nicht von Relevanz. Im Übrigen ist 
eine Zeitspanne von mehreren Jahrzehnten zwischen (der Bekanntgabe (der Linienbestimmung un(d 
(dem Erlass (des Planfeststellungsbeschlusses bei umfangreichen fernstraßenrechtlichen Planungs- 
verfahren wie (dem vorliegen(den nicht außergewöhnlich (vgl. Bayer. VGH, Urteil vom 24.11.2010, 
8 A 10.40022). Dies gilt vor allem (dann, wenn (die Planung un(d (der Planfeststellungsbeschluss kom- 
plexe Problemstellungen zu bewältigen haben. Dies ist hier (der Fall, (da (die Planung u.a. (das Problem 
zu bewältigen hatte, wie eine Beeinträchtigung (des Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ 
minimiert un(d gleichzeitig (die gera(de auf Hamburger Gebiet erfor(derliche Annäherung an bebautes 
Gebiet gering gehalten wer(den konnte. 

Im Übrigen hatte selbst eine Ungültigkeit (der Linienbestimmung keinen Einfluss auf (den Erlass (des 
Planfeststellungsbeschluss. Die Linienbestimmung nach § 16 Abs. 1 FStrG ist weöer eine formelle 
noch eine materielle Voraussetzung (der Rechtmaßigkeit (der Planfeststellung (BVerwG, Urteil vom 
06.11.2013 9 A 14/12, Rn. 31). 

Zur Abwägung (der Trassenvarianten im Detail vgl. Ziffer 4.7. 

4.5 Abschnittsbildung 

Straßen, insbeson(dere Autobahnen, können aufgrun(d ihrer Lange in (der Regel nur in einzelnen Bau- 
abschnitten hergestellt wer(den, weil sowohl (die baulichen Kapazitäten als auch (die mit (dem Bau 
einhergehen(den Beeinträchtigungen eine Aufteilung eines solchen langen Linienbauwerks in ein- 
zelne Abschnitte erfor(dern. Dies spiegelt sich in (der verfahrensrechtlichen Behan(dlung wi(der. Auch 
aufgrun(d (der Vielzahl (der bereits in einem einzelnen Bauabschnitt zu betrachten(den Belange kommt 
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eine Planfeststellung einer gesamten Autobahn kaum in Betracht. Ein solches Verfahren wäre in- 
haltlich un(d zeitlich nicht in angemessener Zeit zu bewältigen. 

Dies be(deutet je(doch nicht, (dass nicht auch (die Gesamtplanung in (den Abwagungsprozess einfiCsse. 
Letztlich gewährleistet (der Blick auf (die Gesamtplanung, (dass (durch (die Aufteilung in kleinere Teil- 
abschnitte keine Konflikte unberücksichtigt bleiben o(der (durch eine an(dere Abschnittsbil(dung ver- 
mie(den wür(den. Aus (diesem Grun(de for(dert auch (die Rechtsprechung, (dass (die Bil(dung von Teilab- 
schnitten (das Ergebnis planerischer Abwägung zu sein hat. Danach muss auch ein Teilabschnitt 
einen sachlichen Bezug auf eine konzeptionelle Gesamtplanung aufweisen, so (dass (die Teilplanung 
vor (dem Hintergrun(d (der angestrebten Gesamtplanung als ausgewogen angesehen wer(den kann 
(BVerwG, 05.06.1992, 4 NB 21/92). Dieser Abwagungsprozess hat vorliegen(d sowohl auf Seiten (der 
Vorhabenstragerin als auch auf Seiten (der PlanfeststellungsbehCr(de stattgefun(den. Der Planung (des 
hier planfestgestellten Abschnittes liegt eine einheitliche Gesamtplanung von Sta(de im Westen über 
(die Lan(desgrenze bis zur A7 un(d (darüber hinaus bis zur AI in Hamburg-Stillhorn zugrun(de. Für (den 
westlichen Abschnitt von Sta(de bis zur A7 bil(den (der hamburgische Abschnitt 4 un(d (der kurze nie- 
(dersachsischen Abschnitt 4a (den Lückenschluss, nach (dessen Herstellung (die gesamte westliche 
A26 von Sta(de bis zur A7 (durchgängig zur Verfügung steht. 

Der hier gegenstan(dliche hamburgische Abschnitt 4 bil(det mit (dem nie(dersachsischen Abschnitt 4a 
eine verkehrliche Einheit. Nur (die Verwirklichung bei(der Abschnitte ergibt einen Ausbauabschnitt mit 
einer eigenstan(digen Verkehrsbe(deutung. Dennoch war eine Planfeststellung bei(der Abschnitte zu- 
sammen aufgrun(d (der (durch (die Lan(desgrenze getrennten behCr(dlichen Zustan(digkeiten nicht mög- 
lich. Dies war aber auch nicht erfor(derlich. Die allein auf (die jeweilige BehCr(denzustan(digkeit zurück- 
gehen(de Abschnittsbil(dung ist für (die materielle Rechtmaßigkeit (der Planfeststellungsbeschlüsse zu- 
nächst ohne Be(deutung; (die von (der Rechtsprechung entwickelten Grun(dsatze zur Abschnittsbil(dung 
kennen nicht auf eine auf (diese Grün(de zurückgehen(de Abschnittsbil(dung übertragen wer(den. Daher 
gilt in (diesen Fallen auch nicht (der Grun(dsatz, (der jeweilige Teilabschnitt einer planfestgestellten 
Straße müsse eine selbstan(dige Verkehrsfunktion besitzen (BVerwG, Beschluss vom 12. Februar 
1993, 4 ER 404/92, Rn. 4, juris). Es reicht aus, wenn (diese Verkehrsbe(deutung im Zusammenhang 
mit (dem jenseits (der Grenze anschließen(den Abschnitt gegeben ist un(d beabsichtigt ist, (die bei(den 
Teilstrecken im Wesentlichen im Zusammenhang zu bauen (OVG Nie(dersachsen, Urteil vom 
20.10.1993, 7 K 9/90, DVBI. 1994, 769 ; Urteil vom 12.02.1998 -1 K1861/97 ; Urteil vom 19.02.2007, 
7 KS 135/03, Rn.42 ; BVerwG, Urteil vom 03.05.2013, 9 A 16.12, Rn.82). 

Ein an (der Lan(desgrenze en(den(der Autobahnabschnitt kann (demnach auch (dann Gegenstan(d einer 
eigenstan(digen Planfeststellung sein, wenn er nur zusammen mit (dem jenseits (der Lan(desgrenze 
anschließen(den Abschnitt eine selbstan(dige Verkehrsbe(deutung besitzt. Die Plane bei(der Ab- 
schnitte brauchen nicht gleichzeitig o(der in einem einheitlichen Verfahren festgestellt zu wer(den. Es 
genügt, wenn beabsichtigt ist, (die bei(den Teilstrecken im Zusammenhang zu bauen. Um (dies zu 
gewährleisten, sin(d bei(de Teilabschnitte vorliegen(d (derart miteinan(der verknüpft, (dass mit (dem Bau 
erst begonnen wer(den (darf, wenn ein Planfeststellungsbeschluss über (den jeweils an(deren Teilab- 
schnitt vorliegt un(d vollziehbar ist, um einem möglichen Planungstorso zu begegnen. 
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Am 8. August 2018 hat die niedersächsische Planfeststellungsbehörde den Planfeststellungsbe- 
schluss für den Abschnitt 4a der A26 erlassen, er wurde auch nicht angefochten. Der niedersachsi- 
sche Planfeststellungsbeschluss bestimmt, dass mit dem Bau des niedersachsischen Abschnittes 
erst begonnen werden darf, wenn auch ein Planfeststellungsbeschluss zur Fortführung der A26 im 
Bundesland der Freien und Hansestadt Hamburg mit Anschluss an die A7 ergangen ist und sofern 
und solange dieser auch vollziehbar ist (dessen Ziffer 1.1.4.3). Dieser Planfeststellungsbeschluss 
sieht im Gegenzug vor, dass mit den Arbeiten erst begonnen werden darf, wenn der Planfeststel- 
lungsbeschluss für den niedersachsischen Abschnitt 4a vom 8. August 2018 vollziehbar ist und 
bleibt, vgl. Ziffer 2.31. 

Durch die gegenseitige Abhängigkeit wird demnach sichergestellt, dass mit dem Bau der Abschnitte 
erst dann begonnen werden darf, wenn ein Planfeststellungsbeschluss für den jeweils anschließen- 
den Abschnitt ergangen und sofern und solange dieser auch vollziehbar ist. Die Gefahr eines Pla- 
nungstorsos besteht damit nicht. 

Vor diesem Hintergrund kommt die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass es zu der be- 
antragten Abschnittsbildung keine zu bevorzugende Alternative gibt. Die Abschnitte sind so gewählt, 
dass sie baulich als auch verfahrenstechnisch gut beherrschbar sind. Selbst wenn die Nachbarab- 
schnitte östlich des Abschnittes 4 nicht gebaut würden, bliebe eine eigenständige Verkehrsbedeu- 
tung aufgrund der Lage mit Anschluss an die A7. Durch die Gesamtplanung auftretende Konflikte, 
die durch die Abschnittsbildung unsichtbar bleiben könnten, sind nicht erkennbar geworden. Ebenso 
sind keine Konflikte erkennbar, die durch eine andere Abschnittsbildung hatten vermieden werden 
können. 

4.6 Verkehrsprognose 

Zur Verkehrsprognose wurden folgende Einwendungen erhoben: 

- Im Rahmen des Klageverfahrens gegen einen der vorherigen Bauabschnitte ist als Mediationser- 
gebnis Tempo 30 in Rübke angeordnet worden. Daraus sind Veränderungen im Netz, auch für die 
A26, entstanden. 

Vorhabensträgerin Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt Rübke ist im aktuellen Verkehrsgutachten mit 
Prognosehorizont 2030 berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Eine Entscheidung war nicht zu treffen. Die Planung hat die Ge- 
schwindigkeitsbeschränkung in Rübke berücksichtigt. 

- Die alte Verkehrsuntersuchung berücksichtigte, dass die Anschlussstelle Moorburg (heutige An- 
schlussstelle Hausbruch) entfallen sollte. Derzeitiger Stand ist, dass die Anschlussstelle nicht entfallt. 
Dies muss von der neuen Verkehrsuntersuchung berücksichtigt werden. 
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Vorhabensträgerin In der aktuellen Verkehrsuntersuchung zur A26 Ist die Anschlussstelle Moor- 
burg (heutige Bezeichnung Anschlussstelle Hausbruch) enthalten. 

Planfeststellungsbehörde: Eine Entscheidung war nicht zu treffen. Die Planung hat die An- 
schlussstelle Moorburg (neu Hausbruch) berücksichtigt. 

- Im Erläuterungsbericht ist in Punkt 4.3 „Kreuzungen“ im Autobahn(dreieck eine prognostizierte Ver- 
kehrsbelastung von 13.500 Kfz/d und im Autobahnkreuz von 8.900 - 19.400 Kfz/d angegeben. Es 
ist nicht nachvollziehbar, warum die Prognose für das Autobahnkreuz um mehr als 100 % schwankt. 
Bei Annahme einer solchen Spannbreite kann eine nachvollziehbare und sachlich korrekte Berech- 
nung der Larmbelastung nicht erfolgen. 

Vorhabensträgerin: Das künftige Autobahnkreuz HH-SUderelbe Ist ein komplexes Bauwerk mit 
Rampen fUr alle Fahrtbeziehungen, welche In den Modellrechnungen In genauer Detaillierung abge- 
blldet Ist Als Ergebnis der Modellrechnungen ergeben sich fUr die einzelnen Rampenabschnitte un- 
terschiedliche Belastungen. Die Spannweite von 8.900 - 19.400 Kfz/d fUr die Rampen von der A7 
aus Norden kommt dadurch zustande, dass auf dem ersten Streckenabschnitt mit einer Belastung 
von 19.400 Kfz/d sowohl Verkehre In Richtung A26 nach Westen als auch In Richtung A26 nach 
Osten enthalten sind. Auf dem folgenden Rampenabschnitt In Richtung A26 nach Westen sind nur 
noch 8.900 Kfz/d vorhanden, da vorher die Rampe auf die A26 nach Osten mit einer Belastung von 
10.500 Kfz/d abzweigt Im weiteren Verlauf nimmt die Belastung auf der Rampe zur A26 nach H/es- 
ten Infolge der von der A7 aus Süden eInmUndenden Verkehre (6.800 Kfz/d) wieder auf 15.700 Kfz/d 
zu. Die detaillierten abschnittsweisen Belastungszahlen stellen die Grundlage fUr die Larmberech- 
nungen dar. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Angabe der Spann- 
breite stellt eine Zusammenfassung der unterschiedlichen Rampenabschnitte mit jeweils un- 
terschiedlichen Verkehrsbelastungen dar. 

- Anders als vor der Plananderung werden nur noch die Planfalle der A26 im Ganzen inkl. A26-Ost 
und Küstenautobahn mit allen Bauabschnitten (Planfall 1) und Planfall 2, bei dem lediglich die A26- 
Ost wegfallt, betrachtet. 

Vorhabenstragerln: Die A20 KUstenautobahn sowie die WelterfUhrung Uber die Elbe bei GlUckstadt 
wurde per Beschluss des Bundeskabinetts vom 03.08.2016 In den Vordringlichen Bedarf des Bun- 
desverkehrswegeplans 2030 aufgenommen. Deshalb sind diese Maßnahmen In den Planfallunter- 
suchungen der Verkehrsprognose 2030 zu berücksichtigen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es sind allein diejenigen 
Planfälle zu betrachten, die in Betracht kommen. 
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- Es könnte im gesamten 4. Bauabschnitt (der A26 eine Geschwin(digkeitsbegrenzung von 100 km/h 
angeordnet werden, um so Larmschutzansprüche zu befriedigen und auch ansonsten im Hinblick 
auf eine effiziente Verwendung von Treibstoffen etc. eine klimaschutzfreundliche Autobahnplanung 
vorzulegen. Entsprechend könnte im gesamten Streckenabschnitt das Entwurfsmerkmal des EKA 3 
und nicht der EKA 1b umgesetzt werden. Mit EKA 3 wird u.a. der Abschnitt 6 der A26 (Hafenquer- 
spange) geplagt. Dem entgegen steht insbescndere auch nicht die prcgncstizierte Auslastung von 
57.600 Kfz/d mit einem Lkw-Anteil von 13,2 % (Planfall 1). 

Vorhabensträgerin Aufgrund der Überregionalen Verbindungsfunktion zwischen Stade und Ham- 
burg wird die A26 im vorliegenden Abschnitt in die Entwurfsklasse EKA 1B eingeordnet. Die Forde- 
rung, bei einer abgeminderten Geschwindigkeit von 100 km/h im gesamten Abschnitt die Entwurfs- 
merkmale der Entwurfsklasse EKA 3 anzuwenden, kann sich nur auf den Regelquerschnitt RQ 25 
beziehen, der eine 6,00 m geringere Gesamtbreite als der geplante RQ 31 hat Der geringere Ent- 
wurfsstandard der EKA 3 im Lageplan (kleinere Mindestradien) oder im HOhenverlauf (größere zu- 
lässige Steigungen) wurde aufgrund der gestreckten Linienführung und der Topografie nicht ausge- 
schOpft werden. 

Gemäß den RAA (Ziffer 4.3 und Ziffer 8.7) ist bei Prognoseverkehrsstärken > 30.000 Kfz/24h eine 
4+0- VerkehrsfUhrung erforderlich. Diese Anforderung ist eusschleggebend fUr die Breite einer Rich- 
tungsfährbähn von 12,00 m, wie sie beim RQ 31 Vorhänden ist, nicht eher beim RQ 25. Aus diesem 
Grund ist bei einer Prognoseverkehrsstärke von 57.600 Kfz/24h fUr die A26 im vorliegenden Ab- 
schnitt der RQ 31 enzuwenden. 

Es ist zutreffend, dess der Abschnitt 6a der A26 Ost eis Stedteutobähn noch der EKA 3 geplent wird. 
In diesem Abschnitt kommen eufgrund der Lege im Häfengebiet die engepessten Tressierungspe- 
remeter (kleinere Redien, größere Steigungen) zur Anwendung. Die Einwenderin Ubersieht debei 
äber, däss euch im Abschnitt 6a der RQ 31 geplent wird. Dies ist unter enderem demit begründet, 
däss bei der hohen Verkehrsbelestung und dem hohen Schwen/erkehrsenteil eine 4+0- VerkehrsfUh- 
rung notwendig ist. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Abgesehen davon, dass 
eine generelle Geschwindigkeitsreduzierung auf 100 km/h das Vorhabensziel, den Verkehr 
möglichst zügig abzuwickeln, beeinträchtigte, würde dies gemäß den einschlägigen Regel- 
werken auch nicht zu einer Reduzierung der Straßenbreite führen, da diese nicht von der ge- 
fahrenen Geschwindigkeit, sondern in erster Linie von der Verkehrsstärke abhängt. Aus die- 
sem Grunde kommt der RQ 31 zur Anwendung. 

- Es werden Verkehrsmengenzahlen aus dem Jahr 2013 genutzt, obwohl diese veraltet sein dürften. 
Es gibt methodisch keine Begründung, nicht auf neuere Zahlen abzustellen. 

Vorhabensträgerin Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkehrsgutechtens waren die Verkehrsmen- 
genzählen 2013 der zum demäligen Zeitpunkt ektuell verfügbare Datenbestand. Die Verwendung 
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der Daten aus dem Jahr 2013 ist darüber hinaus sinnvoll und gerechtfertigt, da die Verkehrsmen- 
genzahlen ab 2015 sehr stark durch die aktuellen Baumaßnahmen auf der A7 beeinträchtigt und 
daher nur eingeschränkt zu ven/\/enden sind. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Geeignetere Zahlen stehen 
nicht zur Verfügung. Zudem ist der zeitliche Abstand nicht derart groß, dass nicht mehr von 
einer Geeignetheit ausgegangen werden kann. 

- Für (das untergeoränete Verkehrsnetz wir(d weiterhin auf eine Prognose 2025 abgestellt, so je(den- 
falls im Eriauterungsbericht auf S. 22. Dies stimmt nicht mit (den Angaben in (der Verkehrsuntersu- 
chung überein, in (der (die Differenz(darstellung für (den Planfall 1 un(d 2 gerechnet wir(d, also Prognose 
2030. 

Vorhabensträgerin Das untergeordnete Netz ist ebenfalls auf den Prognosezustand 2030 abge- 
stellt. Die TabellenUberschrift im Eriauterungsbericht ist an dieser Stelle falsch. Anstatt Prog- 
nose 2025 muss es Prognose 2030 heißen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es handelt sich um einen 
redaktionellen Fehlerohne Einfluss auf das Ergebnis. 

4.7 Variantenprüfung 

4.7.1 Variantenuntersuchung zur A26 / gewählte Linie 

Die beantragte Vorzugsvariante (der Vorhabenstragerin ist nach Auffassung (der Planfeststellungsbe- 
hör(de (die vorteilhafteste Vorhabenvariante. 

Zur fachplanerischen Abwägung gehört grun(dsatzlich auch (die Prüfung von Planungsalternativen. 
Zum Abwagungsmaterial gehören alle Trassenvarianten, (die sich entwe(der aufgrun(d (der örtlichen 
Verhältnisse von selbst anbieten, wahren(d (des Planfeststellungsverfahrens vorgeschlagen wer(den 
o(der sonst ernsthaft in Betracht kommen (BVerwG, B. v. 20.12.1998, 4 B 211.88). Es reicht hierfür 
aus, wenn (die Behör(de ernsthaft in Betracht kommen(de Alternativen prüft, sich mit (dem Für un(d 
Wi(der (der jeweiligen Lösung auseinan(dersetzt un(d tragfahige Grün(de für (die gewählte Lösung an- 
führen kann, wobei aller(dings eine gleichermaßen tiefgehen(de Untersuchung aller in Betracht kom- 
men(den Alternativen nicht geboten ist (OVG Saarlouis, Urteil vom 20.07.2005, 1 M 2/04). 

Der Prüfungsmaßstab (der Planfeststellungsbehör(de ist (dabei aller(dings nicht auf (die gerichtliche 
Kontrollichte beschrankt, wonach (die Grenzen (der planerischen Gestaltungsfreiheit bei (der Alter- 
nativen-/!rassenwahl erst (dann überschritten sin(d, wenn eine an(dere als (die gewählte Alternative 
unter Berücksichtigung aller abwagungserheblichen Belange sich ein(deutig als (die bessere, öffentli- 
che un(d private Belange insgesamt schonen(dere Variante (darstellen wür(de (BVerwG, B. v. 
12.04.2005, 4 VR 41.04, Rn 41). Zwar ist es nicht Aufgabe (der Planfeststellungsbehör(de, (die plane- 
rischen Erwägungen (des Vorhabentragers (durch abweichen(de eigene Überlegungen zu ersetzen. 
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Ihr ist aber ein über (die gerichtliche Kontroll(dichte hinausgehen(des nachvollziehen(des Planungser- 
messen eingeraumt, mit (dem ihr (die Befugnis zusteht, bisher noch nicht berücksichtigten abwa- 
gungsrelevanten Gesichtspunkten Rechnung zu tragen. Bei (der Zusammenstellung (des Abwa- 
gungsmaterials muss sie (darum alle ernsthaft in Betracht kommen(den Alternativen berücksichtigen 
un(d mit (der ihnen zukommen(den Be(deutung in (die vergleichen(de Prüfung (der von (den möglichen 
Alternativen berührten öffentlichen un(d privaten Belange einstellen (BVerwG, B. v. 26.09.2013, 4VR 
1.13, Rn. 41 m.w.N). 

Die Planfeststellungsbehör(de hat (den Sachverhalt (dabei nur soweit aufzuklaren, wie (dies für eine 
sachgerechte Entschei(dung un(d eine zweckmäßige Gestaltung (des Verfahrens erfor(derlich ist. Sie 
ist in(des nicht verpflichtet, (die Variantenprüfung bis zuletzt offen zu halten un(d alle von ihr zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erwogenen o(der von (dritter Seite vorgeschlagenen Alternativen gleicherma- 
ßen (detailliert un(d umfassen(d zu untersuchen (BVerwG, B. v. 24.04.2009, 9 B 10.09). Weiter ist (die 
Planfeststellungsbehör(de befugt, Alternativen, (die sich aufgrun(d einer Grobanalyse als weniger ge- 
eignet erweisen, schon in einem früheren Verfahrenssta(dium auszuschei(den (BVerwG, Urt. v. 
19.05.1998, 4 A 9.97). In (der Festlegung (der ersten groben Bewertungskriterien für eine Vorauswahl 
ist (die Planfeststellungsbehör(de im Rahmen (der allgemein bestehen(den rechtlichen un(d fachgesetz- 
lichen Bin(dungen grun(dsätzlich frei (BVerwG, Urt. v. 05.03.1997, 11 A 25/95). 

Nach (diesen Maßstaben erweist sich (die Vorzugsentschei(dung (der Vorhabenstragerin aus (den nach- 
stehen(den Grün(den als nachvollziehbar un(d wir(d (durch (die Planfeststellungsbehör(de nicht bean- 
stan(det. 

4.7.1.1 Gewählte Linie (Vorzugsvariante) 

Die von (der Vorhabenstragerin beantragte Trasse verlauft im westlichen Streckenabschnitt von (dem 
Anschluss an (den planfestgestellten Bauabschnitt 4a an (der Lan(desgrenze Nie(dersachsen/Hamburg 
bis zur Francoper Straße. Für (diesen Abschnitt bestan(den (die wesentlichen Aspekte für (den Tras- 
senverlauf (darin, einerseits (die Beeinträchtigungen (des Vogelschutzgebietes sü(dlich (der Moorwet- 
tern so gering wie möglich zu halten un(d an(dererseits (die lan(dwirtschaftliche Nutzung, insbeson(dere 
(den Obstanbau, nör(dlich (der Moorwettern so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Die Trasse ver- 
lauft (daher weitgehen(d nör(dlich (der Moorwettern am Sü(dran(d (des Obstanbaugürtels un(d außerhalb 
(des Vogelschutzgebietes. 

Im mittleren Streckenabschnitt verlauft (die Trasse auf ca. 1.500m Lange in (dem Europäischen Vo- 
gelschutzgebiet, um (die Wohnbebauung an (der Straße Hinter(deich nör(dlich (der geplanten Trasse 
erhalten zu können. Die Trasse verlauft hier im geringstmöglichen Abstan(d von ca. 100 m zu (den 
Wohnhäusern vom Fahrbahnran(d, um (die Larmimmissionsgrenzwerte auf (den Wohngrun(dstücken 
einhalten zu können (59 (dB(A) tags un(d 49 (dB(A) nachts. Dabei sin(d umfangreiche Larmschutzmaß- 
nahmen in (diesem Bereich vorgesehen. Diese bestehen in (dem Einbau einer iarmmin(dern(den offen- 
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porigen AsphalWeckschicht unö aus einer r(d. 6 m hohen Larmschutzwan(d. Durch (die Larmschutz- 
maßnahmen kann (der Abstan(d zur Wohnbebauung auf (das gewählte Maß re(duziert wer(den un(d 
(damit (die Beeinträchtigung (des Vogelschutzgebietes verringert wer(den. 

Im östlichen Streckenabschnitt von Francop bis zur A7 ist (derTrassenverlauf im Wesentlichen (durch 
(die örtlichen Gegebenheiten in Francop un(d an (der A7 bestimmt. An (der A7 ist (die Lage (des geplan- 
ten Autobahn(dreiecks HH-Sü(derelbe (A26 / A7) (durch örtliche Umstan(de weitgehen(d festgelegt, ins- 
beson(dere (das Umspannwerk Hamburg-Sü(d, (die bestehen(den 110-kV- un(d 380-kV-Stromleitungen 
un(d (die Wohnbebauung am Moorburger Elb(deich. Dabei wir(d (die Trassierung so optimiert, (dass 
Beeinträchtigungen (des Vogelschutzgebietes, (des Gewassersystems, (der lan(dwirtschaftlichen Nutz- 
flächen un(d (der Kulturlan(dschaft so gering wie möglich gehalten wer(den. 

4.7.1.2 Großräumige Varianten 

Die Bauabschnitte 4 (in Hamburg) un(d 4a (in Nie(dersachsen) stellen (die Verbin(dung zwischen (der 
A7 un(d (dem sich westlich anschließen(den Bauabschnitt 3 (Buxtehu(de - Neu Wulmstorf) (dar. Der 3. 
Bauabschnitt in Nie(dersachsen ist bestan(dskraftig planfestgestellt un(d wir(d (derzeit gebaut. Die Vor- 
habenstragerin hat (daher auf eine großräumige Variantenprüfung verzichtet. Die Planfeststellungs- 
behör(de beanstan(det (dieses Vorgehen nicht, (da Umfahrungen für (diesen Lückenschluss nicht in 
Betracht kommen. Dies gilt umso mehr, als auch (der Bauabschnitt 4a in Nie(dersachsen zwischen- 
zeitlich bestan(dskraftig wur(de. 

4.7.1.3 Varianten nördlich der A26 

Im Bereich (der Überführung (der Francoper Straße verlauft (die gewählte Trasse (des 4. Bauabschnitts 
(der A26 West auf ca. 1.500 m Lange im Europäischen Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“. Hier sin(d 
erhebliche Beeinträchtigungen (des Vogelschutzgebietes unvermei(dbar. Zur Min(derung o(der Vermei- 
(dung (der Beeinträchtigungen (des Vogelschutzgebietes wur(den zwei alternative Trassenführungen 
untersucht; Variante 93 un(d Variante 91. Die Varianten sin(d in (der Karte als Anlage 1 zum Eriaute- 
rungsbericht (Unterlage 1) (dargestellt. 

Die Variante 93 verlauft im Bereich (der Straße Hinter(deich etwa 350m weiter nör(dlich als (die Vor- 
zugsvariante. Die Straße Hinter(deich wir(d im Bereich (der Wohnbebauung gekreuzt. Die Variante 91 
verlauft im Bereich (der Straße Hinter(deich etwa 500m weiter nör(dlich als (die Vorzugsvariante. Die 
Straße Hinter(deich wir(d im Bereich (des Brakenburger Bracks gekreuzt. Bei(de Varianten wur(den ver- 
worfen, insbeson(dere wegen (der unzumutbaren Beeinträchtigungen (der Wohnnutzung in Francop, 
(der erheblichen negativen Auswirkungen auf (die Lan(dwirtschaft sowie (des erheblich stärkeren Ein- 
griffs in (die historischen Kulturlan(dschaften „Altes Lan(d“, „Moorburg“ un(d (das Grenzlan(d (dazwischen. 
Zu (den Einzelheiten wir(d auf (die Ergebnisse (der FFH-Vertraglichkeitsprüfung sowie (der FFH- 
Ausnahmeprüfung verwiesen (vgl. Kap. 4.13). 
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Eine noch weiter nör(dlich verlaufen(de Trasse (sü(dlich (der Alten Sü(derelbe, nör(dlich (des Sie(dlungs- 
ban(des Moorburg - Francop - Neuenfel(de) ist ohne vertiefen(de Prüfung ausgeschie(den wor(den. 
Dieses Vorgehen wir(d von (der Planfeststellungsbehör(de nicht beanstan(det, (da (diese Trasse noch 
weit gravieren(dere un(d unschwer erkennbar unzumutbare Auswirkungen auf (die Sie(dlungsbereiche 
un(d (die historische Kulturlan(dschaft (des Obstanbaugebiets „Dritte Meile“ gehabt hatte. 

4.7.1.4 Varianten südlich der A26 West 

Im Bereich zwischen (der Lan(desgrenze Nie(dersachsen/Hamburg un(d (der Straße Moorburger Alter 
Deich kommen Varianten sü(dlich (der Vorzugstrasse wegen (des Europäischen Vogelschutzgebietes 
„Moorgürter nicht in Betracht. Sü(dlichere Varianten wür(den hier zu einer noch stärkeren Beeinträch- 
tigungen (des Europäischen Vogelschutzgebietes führen. 

Daher wur(de eine Variante sü(dlich (der Vorzugstrasse le(diglich östlich (des Europäischen Vogel- 
schutzgebietes „Moorgürter zwischen (der Straße Moorburger Alter Deich un(d (der A7 untersucht. 
Die Variante ist ebenfalls in (der Anlage 1 zum Eriauterungsbericht (Unterlage 1) als „Variante Sü(d“ 
(dargestellt. Diese Variante schließt von Westen kommen(d sü(dlich (des bestehen(den Umspannwer- 
kes an (die A7 an. Sie wur(de bereits im Rahmen (der Vorplanung zur Linienfin(dung (der „Hafenquer- 
spange“ (früher A 252; jetzt A26 zwischen A7 un(d A1) untersucht un(d insbeson(dere mit einer Lini- 
enführung nör(dlich (des Umspannwerkes, (die (der beantragten Vorzugsvariante entspricht, vergli- 
chen. Die Bewertung (der Varianten nör(dlich un(d sü(dlich (des Umspannwerkes erfolgte über (die sechs 
untersuchten Zielfel(der verkehrliche Wirkung, technische Gestaltung, Umweltvertraglichkeit, Raum- 
struktur, Hafenbelange un(d Kosten. Die verkehrlichen Wirkungen wur(den in (dieser Planungsphase 
(der Linienfin(dung für (die Varianten nör(dlich un(d sü(dlich (des Umspannwerkes als gleich bewertet (so 
auch im Eriauterungsbericht S. 31, Eriauterungsbericht, Unterlage 1). Hinsichtlich (der technischen 
Gestaltung (Verkehrs- un(d entwurfstechnische Beurteilung), (der Raumstruktur, (der Hafenbelange 
un(d (der Kosten wur(de (die Variante Sü(d als (die günstigere Variante bewertet, wenn auch mit geringen 
Vorteilen. Demgegenüber ist (die Variante Sü(d im Vergleich zur Vorzugstrasse umweltseitig mit 
Nachteilen verbun(den. 

Maßgebliche Unterschie(de ergeben sich im Hinblick auf umweltfachliche Kriterien zum einen auf- 
grun(d (der Betroffenheit vorhan(dener Trinkwassergewinnungsanlagen (der Hamburger Wasserwerke 
GmbH (HWW). Zwar wur(de im Rahmen (der Voruntersuchung (davon ausgegangen, (dass eine Tras- 
sierung (des 4. Bauabschnitts (der A26 West zwischen (dem Abspannwerk un(d (der Brunnenanlagen 
prinzipiell möglich ist. Weil eine Betroffenheit (der Brunnen aber schon bereits zur Vorplanung nicht 
mit Sicherheit ausgeschlossen wer(den konnte, wur(de von einem Konflikt mit (der Trinkwassergewin- 
nung ausgegangen un(d (die Variante im Rahmen (der Umweltbewertung ungünstiger eingestuft. Glei- 
ches gilt aus heutiger Sicht, (da aufgrun(d (des Raumbe(darfs für ein Autobahnkreuz (dieses bis in (den 
Bereich (der Brunnenanlagen reichen wür(de. Selbst mit aufwan(digen technischen Maßnahmen 
könnte eine Inanspruchnahme (der Flachen sehr wahrscheinlich nicht vermie(den wer(den. Bei einer 
brunnennahen Trassenführung besteht auch unter Berücksichtigung baulicher Maßnahmen nach 
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(der RiStWag gruri(dsätzlich ein höheres Risiko bezüglich möglicher Beeinträchtigungen (des Grun(d- 
wassers, insbeson(dere baube(dingt aber auch im Hinblick auf (das Auftreten von Havarien un(d Unfäl- 
len. Insofern ist ein vorsorglicher Ansatz im Zusammenhang mit (den be(deutsamen Trinkwasserge- 
winnungsanlagen grun(dsatzlich richtig. 

Ein weiterer maßgeblicher Nachteil bei einer Trassenführung sü(dlich (des Umspannwerkes ergibt 
sich umweltseitig aus (der (deutlich größeren Betroffenheit (des 2. Grünen Rings. Dem 2. Grünen Ring 
kommt innerhalb (des Freiraumverbun(dsystems Hamburgs (Grünes Netz Hamburg) eine beson(dere 
Be(deutung zu. Gemeinsam mit (den Lan(dschaftsachsen bil(den sowohl (der 1. Grüne Ring als auch 
(der 2. Grüne Ring (das Grun(dgerüst für (das Grüne Netz. Der Abschnitt (des 2. Grünen Rings im Sü(den 
von Moorburg stellt in (diesem Zusammenhang eine sehr wichtige Ost-West-Verbin(dungsachse zwi- 
schen (den Wohnquartieren von Harburg-Zentrum un(d Heimfel(d un(d (dem sta(dtischen Naherholungs- 
gebiet „Altes Lan(d / Sü(derelbmarsch“ (dar. Der Abschnitt (des 2. Grünen Rings ist (daher als von 
überörtlicher Be(deutung einzustufen un(d als Teil (des Lan(dschaftsprogramms von (der Bürgerschaft 
beschlossen wor(den. Alternative Routen sin(d ortsnah nicht vorhan(den. 

Bei einer sü(dlichen Trassenführung läge (das Autobahnkreuz mit (der A7 vollstan(dig im Bereich (des 
2. Grünen Rings, wo(durch (die Wege- un(d Grünverbin(dung massiv beeinträchtigt bzw. unterbrochen 
wür(de. Zu(dem wür(de (der westlich anschließen(de Freiraumkorri(dor erheblich eingeschränkt un(d 
(durch visuelle Wirkungen sowie betriebsbe(dingte Wirkungen - insbeson(dere Lärm - erheblich beein- 
trächtigt. Zwar waren (diese Beeinträchtigungen ggf. teilweise (durch Optimierungs- o(der Gestaltungs- 
maßnahmen re(duzierbar bzw. kompensierbar, z. B. Schallschutzmaßnahmen o(der Eingrünungen 
(durch Anpflanzungen. Die Beeinträchtigungen waren je(doch zwangsläufig (deutlich größer als bei (der 
Vorzugsvariante. Da (der 2. Grüne Ring wertgeben(de Funktionen sowohl für (das Schutzgut Men- 
schen (Teilschutzgut Erholen) als auch (das Schutzgut Lan(dschaft hat, ergeben sich für bei(de Schutz- 
güter entschei(dungserhebliche Nachteile hinsichtlich einer sü(dlichen Trassenführung. Nach Ansicht 
(der Planfeststellungsbehör(de wäre nur eineTeilmin(derung (der zu erwarten Beeinträchtigungen mög- 
lich, (da für (den 2. Grünen Ring keine alternativen Routen bestehen. 

Es wur(de eingewan(dt, (dass (durch (den Bau (des 4. Bauabschnitts (der A26 West (die Wegebeziehun- 
gen im Gebiet stark beeinträchtigt bzw. teilweise völlig unterbrochen wür(den. Ebenfalls sei (der 
2. Grüne Ring betroffen, (der im Bereich (des Moorburger Alten Deiches (die A26 West über ein Brü- 
ckenbauwerk queren muss. Im Bereich (der Querung un(d (der Rampen müsse (die Be(deutung (des 
2. Grünen Ringes (durch gestalterische Maßnahmen, ausreichen(de Wegebreite un(d „grünen Cha- 
rakter“ betont wer(den. Wichtig sei ebenfalls, (dass (die im Bereich (der Gewässer hergestellten Schau- 
wege weiterhin als Freizeitwege genutzt wer(den könnten. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Alle derzeit vorhandenen 
Wegebeziehungen werden auch nach Umsetzung des geplanten 4. Bauabschnitts der 
A26 West für die Erholungsnutzung erhalten bleiben. Sowohl der Verlauf der grünen Wege- 
verbindung am Neuenfelder / Francoper Hinterdeich als auch der Verlauf des 2. Grünen Rin- 
ges am Moorburger Alten Deich sind durch Brückenbauwerke über den 4. Bauabschnitt der 
A26West sichergestellt. Durch Eingrünungsmaßnahmen an den Brückenköpfen und den 
Rampen sowie durch die Pflanzung von wegebegleitenden orts- und standorttypischen 
Baumreihen werden kulturraumtypische Elemente aufgegriffen und die technischen Bau- 
werke in die Landschaft eingebunden. Eine Nutzung der im Bereich der Gewässer hergestell- 
ten Schau- und Unterhaltungswege wird entsprechend dem derzeitigen Umfang gewährleis- 
tet. 

Auch vor (dem Hintergruri(d weiterer, kumulativer Wirkungen mit zukünftigen Hafenbahnplanungen ist 
eine Bün(delung von Bahntrassen un(d Autobahn im Bereich (des 2. Grünen Rings westlich (der A7 als 
ungünstig einzustufen. 

Im Zusammenhang mit Fiacheninanspruchnahmen, Zerschnei(dungswirkungen un(d betriebsbe(ding- 
ten Wirkungen hat eine sü(dliche Trassenführung weitere maßgebliche Nachteile in Bezug auf (die 
Betroffenheit von Tieren, Biotopstrukturen un(d Biotopverbun(dfunktionen. Bereits im Rahmen (der 
Voruntersuchung wur(de ein abwagungsrelevant höheres Konfliktpotenzial im Bereich (der Flachen 
sü(dlich (des Umspannwerkes festgestellt. So haben (die Flachen u. a. eine beson(dere Be(deutung als 
Moorfroschlebensraum. Außer(dem haben (die Biotopstrukturen im sü(dlichen Trassenverlauf auf- 
grun(d (der Bestan(dsituation eine höhere Wertigkeit für (den Naturschutz. Dies gilt für (die Strukturen 
westlich un(d östlich (der A7 gleichermaßen. Westlich (der A7 ist (dies auf (die kcnkrete Ausprägung (der 
Grünlan(d- un(d Beetgrabenstrukturen un(d vorhan(dene Gehölze zurückzuführe. Die Biötöpstrukturen 
im Sü(den haben auch hinsichtlich (des lökalen Biötcpverbun(des eine höhere Be(deutung. Hinzu 
kömmt, (dass (die Flachen im Bereich einer sü(dlichen Trassenführung in größerem Umfang zusam- 
menhangen(de Ausgleichsflachen (darstellen. 

Insöfern waren bei einer sü(dlichen Trassierung (die umweltfachlichen Auswirkungen (deutlich größer 
als bei (der Vörzugsvariante. Im Bereich (des Nie(dermöörbiötöpkömplexes östlich (der A7 käme es zu 
sehr viel erheblicheren Verlusten von hochwertigen un(d gesetzlich geschützten Biotopstrukturen. 
Bezüglich (der Biotopverbun(dfunktion waren (durch (die Lage (des Autobahnkreuzes unvermei(dbare 
un(d nicht kompensierbare Beeinträchtigungen (der vorhan(denen Biotopverbun(dfunktionen zu erwar- 
ten. Insgesamt waren also in erheblich größerem Umfang ökölögische Werte un(d Funktiönen betref- 
fen. Hinzu kömmt, (dass gemäß (der fachlichen Einschätzung (der BUE ((damals ncch BSU) bezüglich 
(der betröffenen Ausgleichsflachen sü(dlich (des Abspannwerkes von einer vollstan(digen Entwertung 
auszugehen wäre un(d zusätzlich auch noch bei einem weiteren Ausgleichsfiachenkomplex westlich 
(der Waltershofer Straße (die naturschutzfachlichen Zielsetzungen großflächig aufgegeben wer(den 
müssten. D. h. es müssten an an(derer Stelle neue großflächige, zusammenhangen(de un(d funktional 
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geeignete Ausgleichsflächen gefun(den weräen. Dies wür(de wie(derum eine zusätzliche unö erheblich 
größere Inenspruchnähme von län(dwirtschäftlichen Flächen be(deuten. Insofern wäre (der Flächen- 
verbräuch für (däs Gesämtvorhäben bei (der Sü(dvariänte größer. 

Zusämmenfässen(d ergeben sich entschei(dungserhebliche Nächteile hinsichtlich einer sü(dlichen 
Trässenführung. Aus Sicht (der Umweltverträglichkeit ist (däher (die Vcrzugsvariänte im Vergleich zur 
Variante Sü(d (die Vcrzugslösung. 

In (der Gesamtabwägung äller Kriterien, vor ällem äus Grün(den (der Umweltverträglichkeit un(d Um- 
weltvorsorge, hät (der Hämburger Senät im Ergebnis (des Väriäntenvergleiches entschie(den, für (die 
(durchgehen(de Linienführung (der A26 (die Linienführung nör(dlich (des Umspennwerkes weiter zu ver- 
folgen; siehe Mitteilung (des Senäts än (die Bürgerschäft, Drucksäche 19/5475 vom 23.02.2010. Däs 
Bun(desministerium für Verkehr, Bäu un(d Stä(dtentwicklung (BMVBS) ist (dieser Empfehlung gefolgt 
un(d hät mit (der Än(derung (der Linienbestimmung für (die „Häfenquerspenge“ (früher A 252; jetzt A26) 
im Februär 2011 ebenfälls (die Linienführung nör(dlich (des Umspennwerkes äls Linie für (die A26 fest- 
gelegt. 

Dä (die Anschlussstelle HH-Häusbruch erhälten bleibt, wäre sie bei einer sü(dlichen Umfährung (des 
Umspännwerkes nör(dlich (des Autobähnknotens A7 / A26 neu zu errichten gewesen. Die verkehrliche 
Leistungsfähigkeit wür(de sich (dä(durch verschlechtern, (däss (die neue Anschlussstelle in einen er- 
heblich höher belästeten Verkehrsäbschnitt (der A7 hätte verlegt wer(den müssen. Dä(durch hätten 
(die Verflechtungsvorgänge än (der Anschlussstelle bei noch höherem (durchgehen(dem Verkehr äuf 
(der A7 erfölgen müssen. 

Mit (der sü(dlichen Häfenbähnänbin(dung (des Cöntäinerterminäls Altenwer(der wür(de im Zusämmen- 
häng mit (den weiteren zu berücksichtigen(den Zwangspunkten eine richtlinienkönförme technische 
Gestaltung (des Autöbahnknctens A7 / A26 sü(dlich (des Umspannwerkes unverhältnismäßig schwer 
zu reälisieren sein. 

Därüber hinäus wür(den (die Unternehmen in (dem Gewerbegebiet än (der Gecrg-Heyken-Sträße un(d 
(dem Fürstenmöör(dämm (den (direkten Autöbähnänschluss verlieren, welcher ihnen (derzeit (durch (die 
Anschlussstelle HH-Häusbruch ermöglicht wir(d. Die Verkehrsprcgncse 2030 belegt zu(dem, (däss mit 
(dem Erhält (der Anschlussstelle HH-Häusbruch, (der neuen Anschlussstelle Möcrburg än (der A26- 
Ost un(d (der bestehen(den Anschlussstelle Heimfel(d än (der A7 eine gleichmäßigere Auslästung (der 
Anschlussstellen un(d eine cptimäle Verkehrsumlägerung vom untergeor(dneten Sträßennetz äuf (die 
Autobähnen verbun(den ist. 

Ergänzen(d zur (dämäligen Untersuchung ist hinzuzufügen, (däss sich (die nör(dliche un(d sü(dliche Vä- 
riänte (des 4. BäUäbschnitts (der A26 West hinsichtlich (der Beeinträchtigung (der Län(dwirtschäft nicht 
wesentlich unterschei(den, (dä in (dem Bereich östlich (des Möcrburger Alten Deiches käum höchwer- 
tiger Obstänbäu betrieben wir(d. Die län(dwirtschäftliche Nutzung ist (dört gekennzeichnet (durch Grün- 
län(dbewirtschäftung un(d Viehhältung. Zerschnei(dungswirkungen wer(den bei (der plänfestgestellten 
Vcrzugsvariänte (durch (die vorgesehenen Wirtschäftswege über (den Häfenbähntunnel äusgeglichen. 
Hinsichtlich (der Lärmbeeinträchtigungen ist festzustellen, (däss in (der Gesämtlärmbeträchtung (die 
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Lärmimmissionen (durch (die Hafenbahn un(d (die A7 am Moorburger Elb(deich gegenüber (den Larm- 
immissionen (durch (die A26 überwiegen. Beeinträchtigungen (durch (die A26 wer(den, im Gegensatz 
zu möglichen Beeinträchtigungen (der nör(dlichen Ortsteile von Neuwie(denthal bei einer sü(dlicheren 
Variante, (durch Verkehrsverlagerungen vom Moorburger Elb(deich auf (die A26 un(d (die (damit verbun- 
(denen Verringerungen (der Larmemissionen kompensiert. Mit (den vorgesehenen Larmschutzwan(den 
an (der A26 un(d (der A7 verbessert sich insgesamt (die Larmsituation am Moorburger Elb(deich. 

Es wur(de eingewan(dt, (dass (die Freifläche (des bestehen(den Umspannwerkes entgegen (der Angaben 
im Eriauterungsbericht keinen Zwangspunkt (darstelle un(d ebenso wie (das Umspannwerk selber für 
(die Inanspruchnahme (durchaus in Betracht komme. Die Variante Sü(d habe zum Vorteil, (dass zwei 
lan(dwirtschaftliche Betriebe nicht mehr flachenbetroffen seien, (drei weitere zumin(dest nicht mehr in 
ihrer Existenz gefahr(det. Die Trasse rücke sehr nahe an (das ln(dustriegebiet heran un(d minimiere so 
(die Zerschnei(dung (der Lan(dschaft in Moorburg. Die Inanspruchnahme von Hafenerweiterungsfla- 
chen (Hafen EG) wer(de ebenfalls minimiert. Eine strukturelle Untersuchung zu (den Auswirkungen 
auf (die Lan(dwirtschaft im Hinblick auf (die Variante Sü(d im östlichen Bereich (der Trasse bis zur A7 
fehle. 

Ein hy(drogeologisches Gutachten zur Bestan(dsaufnahme (der Situation liege nicht vor, so(dass (diese 
(dieser Aspekt weöer für (die Vorzugstrasse noch etwaige alternative Führungen in (diesem Bereich 
beurteilt wer(den könne. Ebenso fehlten Aussagen zur Stan(dfestigkeit im Moorgebiet, so(dass eine 
abschließen(de Beurteilung zur Machbarkeit (der planfestgestellten Trasse nicht getroffen wer(den 
könne. Ob von (der Vorhabenstragerin auch aufgestan(derte Grün(dungspolster, z. B. in Form einer 
Moorbrücke (Aufstan(derung eines Dammes mit einer Stahlbetonplatte auf Pfählen), geprüft wor(den 
seien, sei (den Unterlagen nicht zu entnehmen. Das Alte Lan(d weröe (durch (dieTrassenwahl erheblich 
zerschnitten un(d bestehen(de Belastungen verschärft. Die Trassenführung gefahr(de Betriebe in ihrer 
Existenz, ohne (dass erkennbar Ersatzflachen zur Verfügung gestellt wor(den seien. Die Fiachenvor- 
sorge (des Umspannwerks (dürfe ohne konkrete Planung nicht berücksichtigt wer(den. Die Trasse be- 
rücksichtige nicht (die Linienführung (des Hafenentwicklungsgebiets. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Variante Süd geht nicht 
davon aus, dass die Lage des Autobahndreiecks ein Zwangspunkt ist. Die Abwägung der Vor- 
und Nachteile zwischen der Vorzugsvariante mit dem geplanten Autobahndreieck und der 
Variante Süd hat stattgefunden (siehe Erläuterungsbericht Seite 32, Unterlage 1). Das Um- 
spannwerk Hamburg-Süd ist einer der zentralen Stromnetzknotenpunkte in Hamburg mit An- 
schluss mehrerer 380-kV- und 110-kV-Stromleitungen sowie Einspeisung durch das Kraft- 
werk Moorburg. Eine Verlagerung des Umspannwerkes wäre mit erheblichem finanziellem 
und technischem Aufwand verbunden. Zudem ist das Grundstück, auf dem sich das Um- 
spannwerk befindet, Privateigentum und eine Ersatzfläche steht nicht zur Verfügung. Die Er- 
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weiterungsfläche nördlich des Umspannwerkes ist ebenfalls kein Zwangspunkt. Bei der Ab- 
wägung ist aber berücksichtigt worden, dass die Erweiterungsfläche sich im Privateigentum 
der Betreiber des Umspannwerkes befindet und für Betriebserweiterungen vorgehalten wird. 

Die vorgeschlagene Trassenführung südlich des Umspannwerkes ist durch die Vorhabens- 
trägerin untersucht worden. Als Ergebnis wurde eine Trassenführung südlich des Umspann- 
werkes insbesondere aus umweltfachlichen Gründen verworfen und die Trassierung nördlich 
des Umspannwerks als Vorzugslösung bestimmt. 

Insgesamt werden die umweltfachlichen Beeinträchtigungen durch die Südvariante nicht re- 
duziert, sondern deutlich erhöht. Die verkehrliche Situation würde sich dadurch verschlech- 
tern, dass die Anschlussstelle HH-Hausbruch in einen deutlich höher belasteten Abschnitt 
der A7 verlegt würde und dadurch Ein- und Ausfädelvorgänge an der Anschlussstelle bei 
noch höheremdurchgehendem Verkehr auf der A7 erfolgen müssten. Auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht bietet die vorgeschlagene Südvariante keine vorteilhafte Alternative; insbesondere 
wegen der aufwändigen Überquerung der Hafenbahn in großer Höhe, der Verlegung der An- 
schlussstelle HH-Hausbruch, der Verlegung von mehreren Masten der 110-kV- und 380-kV- 
Stromleitungen, der 400 m längeren Strecke und zusätzlicher Brücken für die Rampen im 
Knotenpunkt A26/A7. Der Flächenverbrauch durch die beantragten Maßnahmen ist erheb- 
lich, aber nicht vermeidbar. Die Planung erfolgte so, dass der Flächenbedarf so weit wie mög- 
lich minimiert wird. Insbesondere durch den gewählten Trassenverlauf entlang der Nutzungs- 
grenze der Moorwettern werden der Flächenverbrauch und der Eingriff in das Privateigentum 
minimiert. Die Trassenführung des 4. Bauabschnitts der A26 West ist u. a. in Unterlage 1, Er- 
läuterungsbericht, Kapitel 3.4, erläutert und begründet. Ein wesentlicher Aspekt für den Tras- 
senverlauf besteht darin, die Zerschneidung der Obstbauflächen im Alten Land so weit wie 
möglich zu minimieren und gleichzeitig eine Beeinträchtigung des Europäischen Vogel- 
schutzgebietes weitestmöglich zu vermeiden. Deshalb verläuft die Trasse am Südrand des 
Obstanbaugürtels entlang der Nutzungsgrenze Moorwettern. Die „Variante Süd“ wurde im 
Variantenvergleich vom Januar 2010 (Vorplanung zur Linienfindung der A26/A252 im Be- 
reich AK Süderelbe) intensiv geprüft. Als Ergebnis wurde eine Trassenführung südlich des 
Umspannwerkes insbesondere aus umweltfachlichen Gründen verworfen und die Trassie- 
rung nördlich des Umspannwerks als Vorzugslösung bestimmt. 

Die Eigentümer und Betreiber des Umspannwerks (Vattenfall GmbH und SOHertz Transmis- 
sion GmbH) haben geltend gemacht, dass die Erweiterungsfläche nördlich des Umspannwer- 
kes für Erneuerung und Betriebserweiterungen der vorhandenen technischen Anlagen benö- 
tigt wird. Die Erweiterungsfläche steht im Eigentum der Betreiber. Daher v\rar bei der Planung 
zu berücksichtigen, dass das Eigentum aller Grundeigentümer gemäß Artikel 14 des Grund- 
gesetzes zu gewährleisten ist. Darüber hinaus war zu berücksichtigen, dass eine sichere und 
wirtschaftliche Stromversorgung im öffentlichen Interesse liegt. 
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Im Hafenentwicklungsgebiet ist eine Nutzung für Verkehrsflächen (Autobahn) grundsätzlich 
zulässig. Eine Südverschiebung der Trasse aus dem Hafenentwicklungsgebiet hinaus ist we- 
gen des südlich angrenzenden Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ rechtlich 
nicht durchsetzbar. Eine Südverschiebung der Trasse wäre gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG in 
Verbindung mit Artikel 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG) unzulässig, da es zumutbare 
Alternativen gäbe (vgl. Kap. 4.13.3.1). Die benötigte Fläche ist nicht als „Industrieerwartungs- 
land“ einzustufen. Gemäß der für die Grundstückswertermittlung maßgebenden Immobilien- 
wertermittlungsverordnung (ImmoWertV) ist der Wert von landwirtschaftlichen Flächen so- 
lange der Wertstufe „Agrarland“ zuzuordnen, wie es sich nicht um Bauerwartungsland han- 
delt. Eine konkrete Bauerwartung (Wertstufe 2) besteht in diesem Fall auf den benötigten Flä- 
chen nicht, da derzeit keine konkreten Aktivitäten der Behörden zu verzeichnen sind, die be- 
reits eine konkrete rechtliche Entwicklung zur Ausweisung von räumlich abgegrenzten Ge- 
werbeflächen vorantreiben. 

Es wuräe eingewan(dt, (dass im Erläuterungsbericht eine Variante sü(dlich (der A26West mit einer 
Abwägung unter Berücksichtigung (der Belänge (des Häfens un(d speziell (der Häfenbähn beschrieben 
wir(d. Hier sei je(doch äußer(dem relevant, (dass (die Variante Sü(d (die Lan(dwirte östlich (der Francoper 
Straße schone un(d (die Lan(dwirte bei (diesem Trassenverlauf nicht existenzbetroffen seien. Bean- 
stan(det wir(d, (dass bei (der Variantenprüfung sachlich unangemessene Bewertungskriterien ange- 
wen(det wer(den. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Abwägung zwischen 
der Vorzugsvariante und der sog. Variante Süd erfolgte über die sechs untersuchten Zielfel- 
der verkehrliche Wirkung, technische Gestaltung, Umweltverträglichkeit, Raumstruktur, Ha- 
fenbelange und Kosten. Zum Thema Raumstruktur gehört auch die Landwirtschaft. Nach Ab- 
wägung aller Belange, auch der Landwirtschaft, war am Ende für die Wahl der Vorzugsvari- 
ante die bessere Umweltverträglichkeit gegenüber der Variante Süd ausschlaggebend. Zu be- 
rücksichtigen ist auch, dass die Vorhabensträgerin zwischenzeitlich im Wege des Flächener- 
werbs und Flächentausches außerhalb des Planfeststellungsverfahrens eine erhebliche Min- 
derung der Beeinträchtigung der Belange der Landwirtschaft und der zugehörigen Eigen- 
tumsbelange durch die planfestgestellte Lösung erzielen konnte. 

Es wuräe eingewan(dt, öass (der Wegfäll (der in (der Linienbestimmung vorgesehenen zwei Anschluss- 
stellen äuf Hämburger Gebiet (die Immissionsbelästung in Rübke (deutlich erhöhe. Es solle entwe(der 
eine Anschlussstelle äuf Hämburger Gebiet geplänt wer(den, (die (dies Problem löse o(der von (der 
geplänten Anschlussstelle Neu Wulmstorf eine östliche Umgehung (der Sträße Nincoper Deich (Au- 
tobähnzubringer) äuf Hämburger Gebiet gebeut wer(den. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch die vorgesehenen 
Lärmschutzmaßnahmen werden die zulässigen Immissionsgrenzwerte größtenteils eingehal- 
ten. Die den Immissionsberechnungen zu Grunde liegenden Verkehrsbelastungen berück- 
sichtigen den die höchsten Belastungen hervorrufenden Planfall sowie die aktuelle Planung 
im 4. Bauabschnitt auf dem Gebiet der Stadt Hamburg. Die Vorhabensträgerin hat die Auswir- 
kungen und Möglichkeiten einer zusätzlichen Anschlussstelle auf hamburgischem Gebiet in- 
tensiv geprüft. Dabei haben die Verkehrsuntersuchungen ergeben, dass eine zusätzliche An- 
schlussstelle in Hamburg-Francop (Anschluss an die Francoper Straße) mit einer Verkehrs- 
stärke von ca. 10.000 Kfz/Tag vergleichsweise gering belastet wäre. Die verkehrliche Wirkung 
würde sich im Wesentlichen auf die Stadtteile Neuenfelde(-Ost), Francop, Neugraben-Fisch- 
bek und Neuwiedenthal und damit auf das lokale Umfeld erstrecken. Die Verkehrsströme die- 
ser Anschlussstelle wären zum weit überwiegen-den Teil in Richtung Osten zur A7 hin orien- 
tiert; nur ein deutlich kleinerer Teil würde in Richtung Westen /Stade laufen. Ein Verzicht auf 
die Anschlussstelle in Hamburg-Francop beeinflusst das Verkehrsgeschehen an der AS Neu 
Wulmstorf / Rübke nur sehr wenig; die Anzahl der täglichen Nutzer ist fast unverändert. Die 
Verkehrsstärke auf der nördlichen Zulaufstrecke zur AS Neu Wulmstorf / Rübke (Nincoper 
Deich) steigt geringfügig an; auf der südlichen Zulaufstrecke (Bahnhofstraße, L235, B3n) 
bleibt die Verkehrsstärke praktisch unverändert. Der potenzielle Verkehr einer Anschluss- 
stelle in Hamburg-Francop nutzt Wege über das vorhandene innerstädtische Straßennetz 
und/oder nutzt verstärkt die nahe gelegenen, vorhandenen Anschlussstellen an der A7 (Ham- 
burg-Moorburg und Hamburg-Heimfeld). Neben den verkehrlichen Wirkungen sind weitere 
Aspekte zu beachten. Durch eine Anschlussstelle in Hamburg-Francop würde insbesondere 
die Beeinträchtigung des Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ deutlich erhöht 
werden. Darüber hinaus würden die Dorfkerne von Neugraben und Francop zusätzlich belas- 
tet. Unter Abwägung der wirtschaftlichen und verkehrlichen Aspekte sowie zur Minimierung 
der Beeinträchtigung des Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ sowie der Stadt- 
teile Francop und Neugraben wird auf eine Anschlussstelle in Hamburg-Francop verzichtet. 
Eine östliche Ortsumgehung für Rübke ist nicht Gegenstand dieses Vorhabens. Die durch die 
Anschlussstelle Neu Wulmstorf bedingten Auswirkungen im nachgeordneten Straßennetz 
sind bereits im Verfahren für den 3. Bauabschnitt der A26 behandelt und im Planfeststellungs- 
beschluss für den 3. Bauabschnitt berücksichtigt worden. Trotz des Verzichts auf eine An- 
schlussstelle Hamburg-Francop wird mit dem Bau der A26 eine deutliche Reduzierung des 
Verkehrs auf der B 73 erreicht. 

Es wuf(de eingewan(dt, (dass (die Unterführung (des Wirtschaftsweges Moorburger Alter Deich unter 
(der Trasse (des 4. Bauabschnitts (der A26 West abzulehnen sei, (da eine Erhöhung (der Gra(diente (der 
Trasse eine Störung für (das Lan(dschaftsbil(d sei. Das Lan(dschaftsbil(d wer(de (durch ein kleineres 
Brückenbauwerk begünstigt, im Gegensatz zu einem höheren Autobahnbauwerk. Ebenso schränke 
ein Brückenbauwerk (den Lan(dwirtschaftsverkehr nicht (durch (die Seitenwän(de ein. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. In dem Bereich des vor- 
handenen Wirtschaftsweges verläuft eine Fledermausflugroute, die die A26 kreuzt. Die Unter- 
führung wird in der vorhandenen Flugroute platziert, so dass die vorhandenen Leitstrukturen 
unverändert weiter genutzt werden können. Für eine Überführung würde der Weg seitlich aus 
der bestehenden Flugroute verschwenkt werden, weil die Überführungsrampen nicht in der 
vorhandenen Wegetrasse hergestellt werden können. Ansonsten wäre der Weg für die Bau- 
zeit unterbrochen oder es müsste eine Umfahrung angelegt werden, die weitere Flächenver- 
luste erzeugen würde. Die Brücke müsste als Pflanztrog ausgeführt werden, da neben dem 
Wirtschaftsweg zusätzlich neue Leitstrukturen (Hecken) und Irritationsschutzwände mit über 
das Bauwerk überführt werden müssten. Auch im Anflugbereich auf die Überführungsrampen 
müssten neue Leitstrukturen angelegt werden müssten. Dieses Überführungsbauwerk hätte 
wie die Fledermausquerungshilfe K26.20 (Bau-km 5+695) für die Leitstrukturen eine Breite 
von 13,50 m (gemäß MAQ), dazu käme die Breite von ca. 6,00 m zwischen den Geländern für 
die Wegeüberführung. Das Bauwerk würde seitlich durch 2,00 m hohe Irritationsschutzwände 
begrenzt werden, so dass die Gesamthöhe der Konstruktion etwa gleich hoch wäre, wie die 
jetzt geplante Unterführung unter der Trasse der A26 mit Lärmschutzwänden. Für eine Über- 
führung des Wirtschaftsweges und der Fledermausflugroute sind Rampen mit einer Länge 
von ca. 250 m und einer Steigung von rund 4 % erforderlich, die für Radfahrer unattraktiv 
sind. Durch die Irritationsschutzwände und die Leitpflanzungen entsteht auf dem Bauwerk 
auch kein erhöhter Aussichtspunkt über die Landschaft. Außerdem muss bei einer Unterfüh- 
rung kein Höhenunterschied überwunden werden. Das etwa 33 m lange Bauwerk liegt in der 
vorhandenen Wegeachse und ist daher von beiden Seiten auf größere Entfernung einsehbar, 
so dass Begegnungen mit größeren landwirtschaftlichen Fahrzeugen im Bauwerksbereich 
vermieden werden können. Die lichte Weite ist so groß bemessen, dass auch im Begegnungs- 
fall ein ausreichender Sicherheitsabstand vorhanden vräre. Die für landwirtschaftliche Fahr- 
zeuge bemessene lichte Höhe vermeidet für Radfahrer zusätzlich das Gefühl der Einengung. 
Im Hinblick auf die Auswirkungen des Unterführungsbauwerkes auf die Landwirtschaft ist zu 
beachten, dass sich bei einer Unterführung des Wirtschaftsweges die Dammaufstandsfläche 
der Autobahn vergrößert, in der Summe wird der Flächenbedarf aber reduziert, da die Auf- 
standsflächen der Überführungsrampen wegfallen. 

Weiterhin wur(de eingewan(dt, (dass für (die Querung (des 4. Bauabschnitts (der A26 West im Bereich 
Hinter(deich/ Francoper Straße keine Untersuchung unterschie(dlicher Varianten stattgefun(den habe. 
Es sei zu untersuchen, wie eine Trassierung/Höhenlage gleichermaßen (den Wohngebieten un(d auch 
(dem Vogelschutzgebiet zugutekommen könne. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Aufgrund der Einwendun- 
gen der Anwohner der Straße Hinterdeich wurde für die Kreuzung des 4. Bauabschnitts der 
A26 West mit der Francoper Straße eine Machbarkeitsuntersuchung aufgestellt. Dabei wur- 
den die von den Einwendern vorgeschlagenen drei Varianten Überführung der Francoper 
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Straße über die Trasse der A26 (Planfeststellungsvariante), Trog Francoper Straße und Trog 
A26 verglichen. 

Eine Variante, in der die unveränderte Francoper Straße die Trasse der A26 West unterführt, 
war nicht Teil der Machbarkeitsuntersuchung. Die Planfeststellungsbehörde beanstandet die- 
ses Vorgehen der Vorhabensträgerin nicht, da sie von den Einwendern seinerzeit nicht vor- 
geschlagen wurde und sich aus nachfolgenden Gründen auch nicht als ernsthafte Variante 
ergibt. Für die Unterführung der Francoper Straße unter der Trasse A26 West müsste die Gra- 
diente der Trasse der A26 West auf ca. 7,00 mNN östlich des Bauwerks angehoben werden, 
damit über der vorhandenen Francoper Straße die erforderliche lichte Höhe von 4,50 m ein- 
gehalten und auf der A26 im Bauwerksbereich eine ausreichende Längsneigung vorhanden 
wäre. Zusammen mit der dann mindestens 6,00 m hohen Lärmschutzv\rand läge die Gesamt- 
höhe der Konstruktion dann auf bis zu 13,00 mNN. Das nächste Wohnhaus (Nr. 52) liegt nur 
etwa 100 m nördlich der A26, so dass eine Verschattung der Gebäude (Südseite) nicht aus- 
geschlossen werden kann. Dem gegenüber steht die jetzt geplante Variante mit einer Gesamt- 
höhe der A26 von ca. 8,00 m (Gradiente 1,95 m + 6,00 m LS-Wand) in gleichem Abstand zu 
den Häusern. Die Francoper Straße verläuft im Bestand in einem Abstand von 5,00 bis 8,00 m 
Abstand zu den Gebäuden. Durch die Verlegung nach Osten vergrößert sich der Abstand auf 
ca. 50,00 m am Haus Nr. 52 und die Höhe der Überführungsrampe beträgt dort ca. 5,00 mNN, 
also ca. 4,00 m höher als der Bestand. Am Haus Nr. 38 sind es immer noch ca. 20,00 m Ab- 
stand, während die Straßenhöhe schon wieder dem Bestand entspricht. Die größte Höhe mit 
8,38 mNN erreicht die neue Überführung direkt über der Autobahn und ist damit in etwa gleich 
hoch, wie die LS-Wand auf der Nordseite des 4. Bauabschnitts der A26 West. 

Die Jetzt geplante Variante mit Überführung der Francoper Straße über die Trasse der A26 ist 
im Bereich der Trasse also 5,00 m niedriger, als bei einer Anhebung der Autobahn. Für die 
Vorzugsvariante werden zudem ca. 40.000 m^ weniger Dammbaumaterial benötigt als bei ei- 
ner Unterführung der Francoper Straße unter der A26. Auch die von den Einwendern befürch- 
tete "erdrückende Wirkung" der Überführungsrampe kann bei einer Mehrhöhe von 4,00 m 
gegenüber dem Bestand und einem gleichzeitigen Abrücken von den Wohnhäusern um bis 
zu ca. 40 m nicht erkannt werden. 

4.7.2 Variantenuntersuchungen zum Autobahndreieck HH-Süderelbe 

4.7.2.1 Lage des Knotenpunktes 

Die Lage (des geplanten Autobahn(dreiecks HH-Sü(derelbe ist insbeson(dere (durch (die Lage (des be- 
stehen(den Umspannwerkes Hamburg-Sü(d mit seinen ein- un(d abgehen(den 380-kV un(d 110-kV- 
Freileitungen, (der Trinkwassergewinnungsanlage sü(dlich (des Umspannwerkes un(d (der Anschluss- 
stelle HH-Hausbruch im Sü(den sowie (der Wohnbebauung am Moorburger Elb(deich im Nor(den be- 
stimmt wor(den. 

Die Trasse verlauft nör(dlich (des Umspannwerkes Hamburg-Sü(d. Alternativ wur(de eine Trassenfüh- 
rung un(d Knotenpunktlage sü(dlich (des Umspannwerkes untersucht. Diese „Variante Sü(d“ wur(de aus 
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(den genannten Grün(den, (die von (der Planfeststellungsbehör(de nicht beanstan(det wer(den, verwor- 
fen. 

Die Freifläche nör(dlich (des Umspannwerkes bis zum Gewässer Unterste Untenburger Wetterung 
befin(det sich im Eigentum (der Betreiber (des Umspannwerkes un(d ist in Teilbereichen ggf. für Be- 
triebserweiterungen vorgesehen. Durch (die gewählte Rampenanor(dnung wir(d eine Inanspruch- 
nahme (dieser Erweiterungsflache weitgehen(d vermie(den. Zwischen (der Waltershofer Straße un(d 
(der Bahntrasse (der Hafenbahn verlauft (die Trasse (des 4. Bauabschnitts (der A26 West in einem Ab- 
stan(d von ca. 20m nör(dlich (der (drei Freileitungsmaste (der 110-kV-Leitungen. Die Maste sowie (die 
110-kV-Leitungen können (durch (die jetzige Planung unveran(dert erhalten bleiben. Der Knotenpunkt 
wir(d so (dicht wie möglich nahe (des Umspannwerkes einschließlich (der Erweiterungsflache un(d (der 
Freileitungsmaste geplant, um (den Abstan(d zur Wohnbebauung am Moorburger Elb(deich so groß 
wie möglich zu halten. 

4.7.2.2 Varianten für das Autobahndreieck HH-Süderelbe 

Nach Ansicht (der Planfeststellungsbehör(de hat (die Vorhabenstragerin (durch (die Variantenuntersu- 
chung (des geplanten Autobahn(dreiecks HH-Sü(derelbe plausibel un(d nachvollziehbar (dargelegt, 
(dass (die beantragte Variante zu bevorzugen ist. Im Rahmen (der Variantenuntersuchung (S. 32 (des 
Eriauterungsberichts, Unterlage 1) wur(den insgesamt vier Varianten (Varianten 1a, 1 b, 2 un(d 3) im 
Hinblick auf (die Zielfel(der technische Gestaltung, Betroffenheiten Dritter, Umwelteinwirkungen, Bau- 
(durchführung un(d Kosten untersucht. Die Variante 3 hat im Vergleich bei allen Kriterien Vorteile. 
Wegen (der Tieflage (des 4. Bauabschnitts (der A26 West sin(d (die Auswirkungen auf (die Umwelt 
(Lan(dschaftsbil(d, Grun(dwasser) (dieser Variante geringer. Die Tieflage schrankt (die Entwicklungs- 
möglichkeiten (der Hafenbahnstrecken am wenigsten ein. Im Zwischenausbauzustan(d als Autobahn- 
(dreieck kann (das Entwasserungsfel(d Moorburg-Mitte ohne Einschränkungen weiterbetrieben wer- 
(den. Außer(dem bietet sie geringere bauliche Risiken un(d eine gute sicherheitstechnische Bewer- 
tung. Aus (diesen Grün(den wur(de (die Variante 3 nachvollziehbar als Vorzugsvariante gewählt. 

Es wur(de eingewan(dt, (dass (der Eriauterungsbericht unter 3.5 „Variantenuntersuchung A26“ zu Va- 
riante 3 angebe, (dass wegen (der Tieflage (die Auswirkungen auf (die Umwelt geringer seien als bei 
(den an(deren Varianten, (dies weröe anhan(d (der Kriterien (des Lan(dschaftsbil(des un(d (des Grun(dwas- 
sers festgestellt. Diese Angaben seien aus Sicht (der Einwen(der nicht richtig. Im Bereich (des Auto- 
bahn(dreieckes weröe (die Waltershofer Straße auf eine Höhe von 9,95 m angehoben sowie auch 
hohe Einfa(delungsrampen hergestellt, was eine erhebliche Beeinträchtigung (des Lan(dschaftsbil(des 
(darstelle. Für (das Grun(dwasser sei (die Herstellung eines Troges bzw. Tunnelbauwerkes mit Spun(d- 
wan(den im Bo(den ein sehr erheblicher Eingriff. Es gehe es bei (der vorgelegten Planan(derung aus- 
schließlich um Möglichkeiten zur Weiterentwicklung (der Hafenbahntrasse un(d keineswegs um (die 
Umwelt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Varianten 1 und 2 kreu- 
zen die Hafenbahn und auch die A7 in Hochlage. Dafür wäre der 4. Bauabschnitt der A26 West 
von westlich der Hafenbahn bis zur A7 auf eine Höhe von ca. 14 m über Gelände angehoben 
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worden und würde somit als massiver Querriegel in der Landschaft wahrgenommen worden. 
Diese Wirkung erzielen die kleineren Überführungen Waltershofer Straße und Rampe M-N in 
derartiger Art und Weise nicht. Die Auswirkungen der Hoch- und Tieflage auf das Grundwas- 
ser wurden durch die Vorhabensträgerin untersucht. Wegen der großen Dammhöhen der 
Hochlage-Varianten wäre voraussichtlich ein kompletter Bodenaustausch der schützenden 
und abdichtenden Torfschichten unterhalb des Dammes erforderlich gewesen. Damit wäre 
der gespannte Grundwasserleiter freigelegt worden, so dass erhebliche Schutzmaßnahmen 
und Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich geworden wären. Dieser Eingriff wurde als 
schwerwiegender beurteilt als die Herstellung eines Troges. Die Erweiterung des Hafenbahn- 
gleisfeldes wurde bei beiden Varianten berücksichtigt, entweder durch eine Überführung der 
A26 oder einen verlängerten Trog. 

4.7.2.3 Variantenuntersuchung für den Um- und Ausbau der A7 

Wie (die Vorhabensträgerin in (den Unterlagen (dargetan hat, liegt (das geplante Autobahn(dreieck HH- 
Sü(derelbe ca. 1 km nör(dlich (der vorhan(denen Anschlussstelle HH-Hausbruch an (der A7. Wegen (des 
relativ geringen Knotenpunktabstan(des ist (die Anlage von Verflechtungsstreifen o(der Verteilerfahr- 
bahnen an (der A7 erfor(derlich. Um einen angemessenen Verkehrsablauf im Autobahn(dreieck zu 
gewährleisten, muss (die A7 im Knotenpunktbereich entsprechen(d ausgebaut wer(den. Es wur(den 
fünf Varianten für (den Aus- un(d Umbau (der A7 anhan(d (der Kriterien (der zu erwarten(den Verkehrs- 
qualitat un(d (der Kosten betrachtet (S. 37 (des Eriauterungsberichts, Unterlage 1). Im Ergebnis, (das 
von (der PlanfeststellungsbehCr(de nicht beanstan(det wir(d, ist (die beantragte Variante 5 als vorzugs- 
wür(dig im Hinblick auf (die genannten Kriterien zu bewerten. 

4.8 Auswirkungen in der Bauzeit 

4.8.1 Baulärm 

- Einige Anwohner wen(den sich gegen (den Bauiarm. Desweiteren wur(de (darauf hingewiesen, (dass 
(die Bauarbeiten auch in (der Nahe von Pfer(dewei(den liegen un(d bei Pfer(den einen Fluchtinstinkt 
auslCsen können, so(dass (die Baustelle entsprechen(d zu sichern sei, (damit (die Wei(dezaune nicht 
zerstört wer(den. Außer(dem sei extremen Bauiarm mit lauten Einzelschallereignissen sowie nächtli- 
ches Arbeiten mit Scheinwerfern un(d blinken(den Lichtern zu verhin(dern. 

Vorhabensträgerin Die A VV-Baulärm wird eingehalten. Der Hinweis, dass Pferde Fluchttiere sind, 
wird zur Kenntnis genommen. Den Einwendern obliegt Jedoch zugleich die Pflicht, sich schadens- 
mindernd zu verhalten. Das bedeutet, den Reit- und Pensionsbetrieb im Rahmen des Zumutbaren 
so zu organisieren, dass die angesprochenen Schaden erst gar nicht eintreten können. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendungen werden zurückgewiesen. Die Vorhabensträge- 
rin hat erklärt, dass die Immissionsrichtwerte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
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Schutz gegen Baulärm eingehalten würden. Dies ist angesichts der überwiegend großen Ab- 
stände zur Wohnbebauung auch plausibel. Zudem sieht die AW Baulärm für den Fall, dass 
die Richtwerte temporär in einzelnen Bereichen die Immissionsrichtwerte dennoch über- 
schreiten sollten, Maßnahmen zur Geräuschminderung vor (Ziffer 4.1 der AW Baulärm). In 
diesem Zusammenhang wird auch auf die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.2 dieses Planfest- 
stellungsbeschlusses verwiesen, die der Vorhabensträgerin von vornherein Minderungsmaß- 
nahmen auferlegt. 

Hinsichtlich der Durchführung von Bauarbeiten in der Nähe von Pferdeweiden ist darauf hin- 
zuweisen, dass Arbeiten, die unter Beachtung der AW Baulärm einschließlich deren Zif- 
fer 5.2.2. durchgeführt werden, zulässig sind. Diesbezügliche Beeinträchtigungen sind hinzu- 
nehmen. Kein Grundeigentümer darf darauf vertrauen, dass in seiner Nachbarschaft keine 
Bauarbeiten durchgeführt werden, die durch Lärmeinwirkungen mittelbar auf sein Grund- 
stück ausstrahlen, solange diese sich im Rahmen des gesetzlich Zulässigen bewegen. Davon 
unberührt bleibt die Verpflichtung der Vorhabensträgerin, das Weidegrundstück nicht zu be- 
schädigen, insbesondere keine Weidezäune in ihrer Funktion zu beeinträchtigen. Diesbezüg- 
lich wird auf Ziffer 2.20 verwiesen. 

4.8.2 Baubedingte Erschütterungen und Setzungen 

Baube(dingte Erschütterungen, (die zu Schä(den an (den Gebau(den führen könnten, sin(d nicht zu er- 
warten. Bei Abstan(den von mehr als 20 m ist grun(dsatzlich nicht mit Scha(den an Gebau(den zu rech- 
nen. Bei geringeren Abstan(den zu Gebau(den als 20 m ist (der Einsatz vibrationsarmer Bauverfahren 
vorgeschrieben, z. B. Bo(denver(dichtung (durch mittelschwere Fiachenrüttler un(d nicht (durch Vibrati- 
onswalzen, vgl. (die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.2. Auch Bo(den- un(d Gebau(desetzungen auf 
(den Wohngrun(dstücken sin(d nicht zu erwarten, (da (die A26 un(d (die Rampe für (die Straße Hinter(deich 
ausreichen(d große Abstan(de zu (den Gebau(den aufweisen. Relevante Veran(derungen (der Grun(d- 
wassersituation wer(den nicht erwartet, (da Grun(dwasserentnahmen nicht geplant sin(d. Da Veran(de- 
rungen (der Bo(densituation auf (das unmittelbare Baufel(d begrenzt sin(d, sin(d Folgen für angrenzen(de 
Gebau(de nicht zu erwarten. 

Im Übrigen wir(d auf (die entsprechen(den Nebenbestimmungen unter (den Ziffern 2.1, 2.2 un(d 2.20 
verwiesen. Hinsichtlich (des Befahrens (der umliegen(den Straßen ist aber auch (darauf hinzuweisen, 
(dass (die Befahrung von (dem öffentlichen Verkehr gewi(dmeten Straßen auch (durch Baufahrzeuge 
im Rahmen (der Wi(dmung un(d unter Beachtung etwaiger Tcnnagebeschrankungen zulässig ist. 
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4.8.3 Verkehrliche Auswirkungen 

- Die Sari(dtransporte (dürften nur von Westen über (die AS Neu Wulmstorf erfolgen. Hierfür sei (die 
B3n ausgerichtet. 

Vorhabensträgerin: Die Linienbaustelle wird von der B3n im Westen und vom Moorburger Elbdeich/ 
Waltershofer Straße im Osten aus erschlossen. Um eine möglichst kurze Bauzeit zu erreichen sind 
die Massentransporte Uber diese beiden Zufahrten erforderlich. Sowohl fUr die zu Baubeginn erfor- 
derliche Neuordnung des Gewassersystems und der landwirtschaftlichen Wege als auch fUr die In- 
genieurbauwerke Östlich der Francoper Straße ist die Östliche Baustellenzufahrt unerlässlich. Der 
Überwiegende Anteil der Massentransporte in diesem Abschnitt muss hierüber abgewickelt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Ausführungen der Vor- 
habensträgerin sind plausibel. Eine mehrere Kilometer lange Baustelle kann nicht effektiv nur 
über eine Zuwegung erschlossen werden. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Befah- 
rung von dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen auch durch Baufahrzeuge im Rah- 
men der Widmung und unter Beachtung etwaiger Tonnagebeschränkungen zulässig ist. 

- Die Freigabe (des 2. un(d 3. Bauabschnittes vor Fertigstellung un(d Freigabe (der Bauabschnitte 4a 
un(d 4 (darf nicht erfolgen. Die Bauabschnitte 3, 4a un(d 4 sollen gleichzeitig freigegeben wer(den, um 
ein extremes Verkehrsaufkommen im Ort Rübke zu verhin(dern. 

Vorhabensträgerin Die Verkehrsfreigabe des 3. Bauabschnittes bis zur Anschlussstelle Neu Wul- 
mstorf ist nicht Gegenstand dieses Planverfahrens fUr den 4. Bauabschnitt. Grundsätzlich ist die 
Vorhabenstragerin bestrebt, die Bauabschnitte der A26 möglichst zeitnah fUr den Verkehr freizuge- 
ben und einen eventuellen Zwischenzustand mit einem Ende der Autobahn an der Anschlussstelle 
Neu Wulmstorf möglichst kurz zu halten. Aufgrund unterschiedlicher Planungsstande wird eine Ver- 
kehrsfreigabe des 4. Bauabschnittes von Neu Wulmstorf bis zur A7 in Hamburg-Moorburg voraus- 
sichtlich nicht zeitgleich mit der Freigabe des 3. Bauabschnittes erfolgen können. Der Beginn der 
Bauarbeiten im Bauabschnitt 4a und 4 ist abhängig vom Verlauf der in Niedersachsen und Hamburg 
geführten Planfeststellungsverfahren sowie der anschließenden Bereitstellung der erforderlichen Fi- 
nanzmittel. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die in Niedersachsen be- 
findlichen Abschnitte der A26 entziehen sich der Zuständigkeit der hamburgischen Behör- 
den. 
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4.8.4 Sonstige bauzeitliche Auswirkungen 

- Auf (dem Flurstück 1776 darf kein Straßenauflastungsdamm errichtet werden, da danach das 
Grundstück durch Verdichtung für die Landwirtschaft unbrauchbar wird. 

Vorhabensträgerin Es wird zugesagt, dass auf dem Flurstück 1776 kein Straßenauflastungsdamm 
errichtet wird. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Auf dem Flurstück 1776 ist 
ausweislich der Planunterlagen kein Straßenkörper vorgesehen, sodass auch kein Vorbelas- 
tungsdamm erforderlich ist. Im Übrigen wird auf die Zusage der Vorhabensträgerin sowie die 
Nebenbestimmung unter Ziffer 2.29 dieses Planfeststellungsbeschlusses verwiesen. 

- Die Baustraße und der Lagerplatz westlich der Hafenbahn nehmen wertvolle Grünlandflachen nörd- 
lich der A26 in Anspruch, daher ist die benötigte Flache sö klein wie möglich zu halten. 

Vorhabensträgerin Es wird zugesagt, die benötigte Flache fUr die Baustraße und den Lagerplatz 
westlich der Hafenbahn so klein wie möglich zu halten. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabensträgerin sowie die Nebenbe- 
stimmungen unter Ziffern 2.19 und 2.29 dieses Planfeststellungsbeschlusses verwiesen 

- Bei der Rodung der Obstanlagen ist darauf zu achten, dass die stehenbleibenden Teile nicht in der 
Standfestigkeit gefährdet werden. 

Vorhabensträgerin Es wird zugesagt, dass bei der Rodung der Obstanlagen beachtet wird, dass 
die stehenbleibenden Teile nicht in der Standfestigkeit gefährdet werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabensträgerin sowie die Nebenbe- 
stimmung unter Ziffer 2.29 verwiesen. 

4.9 Auswirkungen des fertiggestellten Vorhabens 

4.9.1 Verkehrslärm 

Wesentlicher Bestandteil des planfestgestellten Ausbaus sind umfangreiche aktive Larmschutzmaß- 
nahmen sowie die Festsetzung von Entschädigungsansprüchen zur Durchführung passiver Larm- 
schutzmaßnahmen und von Entschädigungsansprüchen für verbleibende Larmbeeintrachtigungen 
der Außenwohnbereiche. 

Eine Wiedergabe der einzeln betrachteten Immissionspunkte hinsichtlich ihrer jeweiligen Beeinträch- 
tigung durch Verkehrslärm sowie der technischen sowie rechtlichen Bewältigung dieser Beeinträch- 
tigungen ist an dieser Stelle weder sinnvoll noch erforderlich. Diesbezüglich wird auf Unterlage 11 
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verwiesen. Die Planfeststellungsbehör(de hat (die Larmtechnische Untersuchung einer Prüfung un- 
terzogen un(d (deren Metho(dik, (die (der vorgeschriebenen un(d bewahrten Vorgehensweise entspricht, 
für zutreffen(d erachtet. Ausgehen(d vom Vollschutz, (der sich in vielen Bereichen als für (die Planfest- 
stellungsbehör(de nachvollziehbar wirtschaftlich unverhältnismäßig herausstellte, gelangt (die Lärm- 
technische Untersuchung zu einem (den verschie(denen Bereichen angepassten Lärmschutz, (der un- 
ter Verhaitnismaßigkeitsgesichtspunkten (das (der Vorhabenstragerin wirtschaftlich jeweils gera(de 
noch zumutbare Maß an Larmschutzmaßnahmen auferlegt, um so zu möglichst optimalen Ergebnis- 
sen zugunsten (der Anwohner zu gelangen. Dies gilt insbeson(dere nach (den im Rahmen (der 
1. un(d 2. Planan(derung auch aufgrun(d (der Einwen(dungen vorgenommenen Optimierungen (durch 
weitere Ergänzungen (der Larmschutzmaßnahmen, nach (denen nunmehr im Bereich (der Sie(dlungs- 
gebiete nahezu fiachen(decken(d bei(dseitig (der A26 un(d (der A7 aktive Larmschutzmaßnahmen vor- 
gesehen sin(d. Weiterhin ist (darauf hinzuweisen, (dass (der Lärmschutz unabhängig von (den Erfor(der- 
nissen (der 16. BImSchV aufgrun(d (der aus artenschutzrechtlichen Grün(den zu errichten(den Irritati- 
onsschutzwan(de faktisch weiter verbessert wir(d, (da alle lrritationsschutzwan(de als Larmschutz- 
wan(de ausgebil(det wer(den. 

Auf (diese Weise sorgen (die aktiven Schallschutzmaßnahmen (dafür, (dass (die gelten(den Immissions- 
grenzwerte am Tag fast ausnahmslos eingehalten wer(den un(d in (der Nacht sowohl (die Anzahl (der 
Gebau(de un(d Geschossseiten mit Grenzwertüberschreitungen als auch (die Höhe verbleiben(der 
Überschreitungen erheblich re(duziert wer(den. Wo (die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten wer- 
(den können, weil weitere aktive Schallschutzmaßnahmen nicht möglich o(der unverhältnismäßig wa- 
ren, besteht für (die Betroffenen ein Entscha(digungsanspruch nach § 42 BImSchG i.V.m. (der 
24. BImSchV. Der Anspruch auf passiven Lärmschutz ist (dem Grun(de nach (durch (die Nebenbestim- 
mung unter Ziffer 2.23.2 gesichert. Über (die Höhe (der Entscha(digung wir(d nicht im Planfeststellungs- 
verfahren entschie(den (vgl. § 19a FStrG). Können sich (die Beteiligten nicht einigen, so setzt (die nach 
Lan(desrecht zustan(dige Behör(de (die Höhe (der Entscha(digung in einem geson(derten Verfahren fest, 
§ 42 Abs. 3 BImSchG i.V.m. (der Anor(dnung zur Durchführung (des Bun(desimmissionsschutzgeset- 
zes, Abschnitt IN, Abs. 5. 

Die betriebsbe(dingten Larmauswirkungen (der Straße sin(d (den Betroffenen im Ergebnis zumutbar. 

Die Entwicklung (des Larmschutzkonzepts stellt sich zusammengefasst wie folgt (dar: 

Überschreitungen (der Immissionsgrenzwerte (der 16. BImSchV wur(den für folgen(de Bereiche ermit- 
telt: 

• Moorburger Elb(deich östlich (der A7 

• Moorburger Elb(deich westlich (der A7 

• Heimfel(d/Bostelbek östlich (der A7 

• Heimfel(d westlich (der A7 
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• Hinter(deich/Francoper Straße (Gebau(de (der Straße Hinter(deich, nör(dlich (der A26) 

In (den übrigen Bereichen wer(den (die Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV unterschritten. 

Auf Basis (der Rechenergebnisse sowie unter Berücksichtigung von larmtechnischen, wirtschaftli- 
chen, technischen, räumlichen un(d sta(dtebaulichen Gesichtspunkten ist in für (die Planfeststellungs- 
behör(de plausibler Weise gutachterlich (der in (den planfestgestellten Planen (dargestellte aktive Lärm- 
schutz ermittelt, von (der Vorhabenstragerin beantragt un(d vorliegen(d planfestgestellt wor(den: 

Bereich Moorburger Elb(deich östlich (der A7 

km 163-I-630 bis km 164-1-170 LS-Wan(d h = 4 m ü. Gra(diente, straßenseitig hochabsorbieren(d, auf 
Brücke über Moorburger Elb(deich schallhart, Verziehung 30 m von 4 m 
auf 1 m 

km 164-1-160 bis km 164-1-335 LS-Wan(d h = 4 m ü. Gra(diente, straßenseitig hochabsorbieren(d, Ver- 
ziehung 30 m von 4 m auf 1 m 

Bereich Moorburger Elb(deich westlich (der A7 

km 163-1-630 bis km 340-1-470 LS-Wan(d h = 4 m ü. Gra(diente, straßenseitig hochabsorbieren(d, 
(A7 bzw. Rampe Hl-I-Sta(de) auf Brücke über Moorburger Elb(deich schallhart, am nör(dlichen En(de 

Verziehung 30 m von 4 m auf 1 m, am westlichen En(de Anschluss an 
Böschung 

km 340-1-495 bis km Oh-530 LS-Wan(d h = 4 m ü. Gra(diente, straßenseitig hochabsorbieren(d, 
(Rampe Hl-I-Sta(de bzw. A26) am westlichen En(de horizontal weitergeführt bis Trog, am östlichen 

En(de Anschluss an Böschung 

Bereich Heimfel(d/Bostelbek östlich (der A 

km 165-1-660 bis km 167-1-115 LS-Wan(d h = 4 m ü. Gra(diente, straßenseitig hochabsorbieren(d, 
an (den En(den auf h =1 m verzogen (L = 30 m, von 4 m auf 1 m) 
Im Brückenbereich von km 166-1-590 bis km 166-1-870 h= 4 m ü. Brü- 
ckenkappe (bei(dseitig schallhart) 

km 167-1-055 bis km 167-1-580 LS-Wan(d h = 4 m ü. Gra(diente, bei(dseitig hochabsorbieren(d, 
an (den En(den auf h = 1 m verzogen (L = 30 m, von 4 m auf 1 m) 

Bereich Heimfel(d westlich (der A7 

km 165-1-870 bis km 167-1-040 LS-Wan(d h = 4 m ü. Gra(diente, straßenseitig hochabsorbieren(d, 
an (den En(den auf h = 1 m verzogen (L = 30 m, von 4 m auf 1 m) 
Im Brückenbereich von km 166-1-565 bis km 166-1-834 h= 4 m ü. Brü- 
ckenkappe (bei(dseitig schallhart) 
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Bereich nör(dlich (der A26 (einschließlich Bereich Hinter(deich/Francoper Straße) 

km 2+400 bis km 3+230 LS-Wand h = 6 m ü. Gradiente (unterhalb Brücke h = 4 m), 
bis h = 4 m straßenseitig hochabsorbierend; von h = 4mbish = 6m 
transparent, am westlichen Ende auf h= 1 m verzogen (L = 50 m, von 
6 m auf 1 m), am östlichen Ende bis km 2+380 verzogen auf die an- 
schließende LSW 4 m 

Außerdem wurden die planfestgestellten Lärmschutzwände für das Europäische Vogelschutzgebiet Mo- 
orgürtel ünd Zürn Schütz des Landschaftsraümes vorgesehen: 

Bereich südlich A26 / Vogelschützgebiet „Moorgürtel“ 

km 0+750 bis km 6+875 LS-Wand h = 4 m ü. Gradiente 

km 6+875 bis km 7+745 LS-Wand h = 5 m ü. Gradiente 

km 7+755 bis km 7+945 LS-Wand h = 5,25 m ü. Gradiente 

Bereich nördlich A26 / LSWzüm Schütz des Landschaftsraümes 

km 0+750 bis km 2+400 LS-Wand h = 4 m ü. Gradiente 

Als Fahrbahnoberflache wird ein larmarmer Straßenbelag (DStrO=-2 dB(A)) eingebaüt, dessen ge- 
raüschmindernde Wirküng sich bei Geschwindigkeiten > 60 km/h voll entfaltet. Westlich des Hafen- 
bahntrogs wird aüf der A26, mit Aüsnahme des Bereichs der Brücken über die Gewässer, züdem 
eine offenporige Asphaltdeckschicht (OPA) mit dem Korrektürwert DStrO=-5 dB(A) vorgesehen. 
Hiermit wird eine züsatzliche Pegelminderüng von 3 dB(A) züm herkömmlichen larmarmen Belag 
erreicht. 

Der Einbaü von offenporigem Asphalt (OPA) aüf der A7 sowie östlich des Trogbaüwerks wurde nicht 
berücksichtigt. Aüfgründ der hohen Verkehrsbelastüng wäre von einer verminderten Lebensdaüer 
ünd somit Instandsetzüngsintervallen von weniger als 8 Jahren aüszügehen. Aüch die vermehrten 
Beschleünigüngs-/Verzögerüngsvorgange im Bereich des Aütobahnkreüzes führen zü einer erhöh- 
ten Belastüng der offenporigen Deckschicht. Die haüfigeren Baüarbeiten für die Erneüerüng der 
Deckschicht sind aüf der A7 besonders problematisch, da es so zü erheblichen Verkehrsbehinde- 
rüngen käme, denn für die Herstellüng von OPA ist die Sperrüng der gesamten Richtüngsfahrbahn 
erforderlich. Geeignete Umleitüngsstrecken stehen nicht zür Verfügüng. Der Bereich der Rampen ist 
aüfgründ der geringen Radien ünd der dadürch bedingten Qüerkrafte für den Einsatz von OPA oh- 
nehin nicht geeignet. Alternativ wurden im Rahmen der 2. PÄ weitere Ergänzungen des aktiven 
Lärmschutzes vorgesehen sowie Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 80 km/h im Trog und östlich 
davon, auf 100 km/h bis km 3+230 (Westende Lärmschutzwand Hinterdeich) und auf 120 km/h west- 
lich km 3+230 vorgesehen. Hinzu kommen die Irritationsschutzwande, die als Lärmschutzwände 
ausgebildet werden. Hiermit werden die negativen Auswirkungen des OPA vermieden und dennoch 
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(der aktive Lärmschutz weiter verbessert. Eine weitere Re(duzierung (der zulässigen Höchstgeschwin- 
(digkeit aus Lärmschutzgrün(den ist angesichts (des erreichten Lärmschutzes nicht tunlich, (da hier- 
(durch (die Erreichung (der verkehrlichen Ziele (des Autobahnbaus in unverhaitnismaßiger Weise ge- 
min(dert wür(de. 

Die verbleiben(den Überschreitungen (der Immissionsgrenzwerte stellen sich im Wesentlichen wie 
folgt (dar: 

• Moorburger Elb(deich östlich un(d westlich (der A7 

Im Bereich Moorburger Elb(deich, in (dem (der Immissionsgrenzwert bei 64 (dB(A) tags un(d 54 (dB(A) 
nachts liegt, wir(d (durch (die aktiven Larmschutzmaßnahmen ein Vollschutz tags erreicht. In (der Nacht 
ergibt sich eine verbleiben(de Anzahl von Geschossseiten mit Grenzwertüberschreitungen im Bereich 
Moorburger Elb(deich Ost von 24 gegenüber 38 ohne aktiven Lärmschutz un(d im Bereich Moorburger 
Elb(deich West von 25 gegenüber 42 ohne aktiven Lärmschutz. Die maximalen Beurteilungspegel 
liegen bei 63/58 (dB(A) tags/nachts (Moorburger Elb(deich Ost) un(d 62/57 (dB(A) tags/nachts (Moor- 
burger Elb(deich West) un(d überschreiten (den Immissionsgrenzwert nachts (damit um 4 bzw. 3 (dB(A). 

Eine vollstan(dige Einhaltung (des Immissionsgrenzwertes nachts wäre nur (durch 10 m hohe Larm- 
schutzwan(de zu erreichen gewesen. Von einer entsprechen(den Festsetzung sieht (die Larmtechni- 
sche Untersuchung ab, weil aufgrun(d (der hohen Kosten (die Verhaitnismaßigkeit gern. § 41 Abs. 2 
BImSchG nicht mehr gegeben wäre un(d (die Wan(dhöhen aus sta(dtebaulichen un(d statischen Ge- 
sichtspunkten nicht empfohlen wer(den können. 

• Heimfel(d westlich (der A7 

Im Bereich Heimfel(d westlich (der A7, in (dem aufgrun(d (der unterschie(dlichen Gebietsnutzungen ver- 
schie(dene Immissionsgrenzwerte (59/49 (dB(A) tags/nachts in (den Wohngebieten, 64/54 (dB(A) 
tags/nachts in (den Mischgebieten sowie 69/59 (dB(A) tags/nachts in (den Gewerbegebieten) gelten, 
wir(d (durch (die aktiven Larmschutzmaßnahmen ein Vollschutz tags erreicht. In (der Nacht ergibt sich 
eine verbleiben(de Anzahl von Geschossseiten mit Grenzwertüberschreitungen von 46 gegenüber 
123 ohne aktiven Lärmschutz. Die maximalen Beurteilungspegel liegen bei 62/58 (dB(A) tags/nachts 
un(d überschreiten (den Immissionsgrenzwert für Mischgebiete nachts (damit um 4 (dB(A). In (den wei- 
teren Gebieten liegen (die Überschreitungen (darunter. 

Eine vollstan(dige Einhaltung (des Immissionsgrenzwertes nachts wäre nur (durch 7 m hohe Larm- 
schutzwan(de zu erreichen gewesen. Von einer entsprechen(den Festsetzung sieht (die Larmtechni- 
sche Untersuchung ab, weil speziell im Brückenbereich aus statischen Grün(den eine solche Höhe 
nicht zulässig ist. 

• Heimfel(d/Bostelbek östlich (der A7 

Im Bereich Heimfel(d/Bostelbek östlich (der A7, in (dem aufgrun(d (der unterschie(dlichen Gebietsnut- 
zungen verschie(dene Immissionsgrenzwerte (59/49 (dB(A) tags/nachts in (den Wohngebieten, 64/54 
(dB(A) tags/nachts in (den Mischgebieten sowie 69/59 (dB(A) tags/nachts in (den Gewerbegebieten) 
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gelten, wirä (durch (die aktiven Lärmschutzmaßnahmen erreicht, (dass sich in (der Nacht (die verblei- 
ben(de Anzahl von Geschossseiten mit Grenzwertüberschreitungen von 720 ohne aktiven Lärm- 
schutz auf 321 re(duziert. Tags verbleiben 10 (der 71 betroffenen Geschossseiten. Die maximalen 
Beurteilungspegel liegen bei 68/61 (dB(A) tags/nachts un(d überschreiten (die Immissionsgrenzwerte 
tags/nachts für Mischgebiete um 4/7 (dB(A). In (den weiteren Gebieten liegen (die Überschreitungen 
(darunter. 

Eine vollstan(dige Einhaltung (der Immissionsgrenzwerte wäre nur (durch 13 m hohe Larmschutz- 
wan(de zu erreichen gewesen. Von einer entsprechen(den Festsetzung sieht (die Larmtechnische Un- 
tersuchung ab, weil speziell im Brückenbereich aus statischen Grün(den eine solche Höhe nicht zu- 
lässig ist un(d auch sta(dtebaulich nicht vertretbar ist. 

Neben (dem Neubau (der A26 un(d (dem 8-streifigen Ausbau (der A7 treten an (den Überführungen (der 
A26 (durch Achsverschiebungen (der queren(den Straßen (Hinter(deich/Francoper Straße sowie Wal- 
tershofer Straße) erhebliche bauliche Eingriffe auf. Hier wür(de geprüft, ob (durch (den erheblichen 
baulichen Eingriff eine wesentliche Än(derung gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 (der 16. BImSchV vorliegt 
un(d ob (die Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 (der Veror(dnung eingehalten sin(d. Im Ergebnis 
wur(de festgestellt, (dass (die Beurteilungspegel (durch (die baulichen Eingriffe entwe(der abnehmen, (da 
(die Achse von (den Gebau(den abrückt, o(der unterhalb (der Immissionsgrenzwerte (der 16. BImSchV 
bleiben. Durch (die erheblichen baulichen Eingriffe an (den Autobahnüberführungen Waltershofer 
Straße un(d Hinter(deich/Francoper Straße wer(den (daher keine Ansprüche auf Larmvorsorge erzeugt. 

Um zu ermitteln, inwieweit an Gebau(den mit (durch (die Vorbelastung bereits vorhan(denen Beurtei- 
lungspegeln von mehr als 70 (dB(A) am Tage o(der 60 (dB(A) in (der Nacht (durch (die Baumaßnahme 
eine Zunahme (des Beurteilungspegels erfolgt o(der ein Beurteilungspegel oberhalb von 70/60 (dB(A) 
erstmals erreicht wir(d, wur(de eine Gesamtiarmbetrachtung (durchgeführt. 

Berücksichtigt wur(den alle für (die betroffenen Gebau(de relevanten Straßen un(d Bahnstrecken. Wei- 
tere Larmarten, beispielsweise Gewerbeiarm o(der Win(dkraftra(der, sin(d aufgrun(d (der hohen Ver- 
kehrsiarmimmissionen von untergeor(dneter Be(deutung für (die Larmsituation un(d wur(den nicht be- 
rücksichtigt. Zu (den Einzelheiten wir(d auf Unterlage 11, insbeson(dere (den Eriauterungsbericht (der 
Larmtechnischen Untersuchung, S. 21, verwiesen. 

Im Ergebnis wur(de festgestellt, (dass an einer Reihe von Gebau(den auch ohne (das Vorhaben bereits 
Beurteilungspegel von mehr als 70/60 (dB(A) tags/nachts erreicht wer(den. Betroffen sin(d insbeson- 
(dere (die Gebau(de an (der Sta(der Straße sowie Gebau(de im Nahbereich (der Bahnstrecke Hamburg- 
Cuxhaven. Für (die Gebau(de an (der Bahnstrecke bleibt (der Beurteilungspegel trotz Durchführung 
(des Vorhabens nahezu unveran(dert, für (die Gebau(de an (der Sta(der Straße nimmt (der Beurteilungs- 
pegel teilweise um mehr als 4 (dB(A) ab, (da (der Bau (der A26 zu einem (deutlichen Rückgang (der 
Verkehrsbelastung auf (der B73 (Sta(der Straße) führt. 
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Am Moorburger Elb(deich wir(d (durch (die Vorbelastung an keinem Gebau(de ein Beurteilungspegel 
von mehr als 70 (dB(A) am Tage erreicht, für 6 Gebau(de ein Beurteilungspegel von mehr als 60 (dB(A) 
in (der Nacht. Für alle Gebau(de kommt es an (den betroffenen Immissionsorten trotz Durchführung 
(des Vorhabens zu einem Rückgang (der Beurteilungspegel. Die Pegelmin(derungen betragen teil- 
weise 2-3 (dB(A). Der Rückgang (der Beurteilungspegel ist auf (die Abnahme (der Verkehrsbelastung 
auf (dem Moorburger Elb(deich un(d (den zusätzlichen Lärmschutz bei(dseitig (der A7 zurückzuführen. 

Immissionsorte mit einem Beurteilungspegel nachts größer 60 (dB(A) un(d einer (durch (den Bau (der 
A26 verursachten Pegelsteigerung gibt es nicht. Die überwiegen(de Verbesserung (der Gesamtiarm- 
situation für beson(ders larmbelastete Gebau(de ist zum einen auf (den (durch (den Bau (der A26 be- 
(dingten Rückgang (der Verkehrsbelastungen auf (der Sta(der Straße/Cuxhavener Straße un(d (dem 
Moorburger Elb(deich, zum an(deren auf (die im Rahmen (der 2. Planan(derung bei(dseitig (der A7 vor- 
gesehenen 4 m hohen Larmschutzwan(de zurückzuführen. 

Es kann also festgestellt wer(den, (dass es (durch (den Bau (der A26 zu Verkehrsverlagerungen kommt, 
(die (die am höchsten belasteten Anwohner spürbar entlasten. Vorhan(dene Larmbelastungen jenseits 
(der Beurteilungspegel von mehr als 70 (dB(A) am Tage O(der60 (dB(A) in (der Nacht wer(den zwar nicht 
vollstan(dig beseitigt, je(doch (deutlich verbessert. 

Nachfolgen(d wir(d über (die in (diesem Zusammenhang erhobenen Einwen(dungen entschie(den, so- 
weit (diese nicht bereits (durch (die vorstehen(den Ausführungen erfasst wor(den sin(d. 

- Im Eriauterungsbericht ist unter Punkt 1.2 „Queren(de Straßen“ angegeben, (dass (die Waltershofer 
Straße mit einer Brücke über (die A26 hinweg geführt wir(d. Daraus resultiert eine erhöhte Larmbe- 
lastung, (denn (die Brücke wir(d auf Höhe (der Wohngebau(de Moorburger Elb(deich 335 liegen. Es müs- 
sen Larmschutzmaßnahmen für (die Abfahrt vorgesehen wer(den. 

Vorhabensträgerin Die durch den erheblichen baulichen Eingriff an der Waltershofer Straße ver- 
ursachten Larmimmissionen \Nurden in der Larmtechnischen Untersuchung ermittelt und beurteilt. 
Dabei v\/urde festgestellt, dass die lmmissionsgrenzv\/erte der 16. BImSchV fUrdie benachbarten Ge- 
bäude am Moorburger Elbdeich eingehalten v\/erden. Larmschutzmaßnahmen an der Waltershofer 
Straße sind daher nicht erforderlich. (Vgl. Eriauterungsbericht, Unterlage 11.1, Kapitel 4.4 und Er- 
gebnistabelle, Unterlage 11.6.7.) 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat 
rechnerisch nachgewiesen, dass Lärmschutzmaßnahmen an der Waltershofer Straße nicht 
erforderlich sind. 
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- Im Bereich Moorburger Elb(deich wer(den (die Kosten für aktiven Lärmschutz (durch Lärmschutz- 
wän(de mit 800.000 EUR je Gebäu(de angegeben. Die Berechnung ist (den Planungsunterlagen je- 
(doch nicht beigefügt. Zu(dem sin(d gleichermaßen auch (die Kostenberechnungen für aktiven Lärm- 
schutz (durch Larmschutzwan(de ab (dem Trogbauwerk bis zur Francoper Straße nicht zugänglich un(d 
(die (dortigen Baukosten nicht bekannt, obwohl (dort ebenso (die Bau(dichte gering ist mit Ausnahme 
(des Bereiches Alter Deich. Zu(dem wür(den (die Larmschutzwan(de keine Höhe von 10 m benötigen, 
wenn sie (direkt an (den Rampen installiert wer(den wür(den un(d (dann ebenso nur eine geringe Höhe 
haben müssten bei geringeren Baukosten. 

Die Kostenberechnung für den aktiven Lärmschutz ist in Unterlage 11.7.1, Erläuterungen zur Vari- 
antenuntersuchung, Seite 12, enthalten. Demnach ergeben sich im Bereich "Moorburger Elbdeich 
v\/estlich A7" fUr die Vollschutz- Variante Kosten von 6,375 Mio. Euro. Bei 8 anspruchsberechtigten 
Gebäuden entspricht dies etwa 800.000 Euro Je Gebäude. FUr die „ Vollschutzvariante" wäre eine 
10 m hohe und ca. 1.300 m lange Lärmschutzvjand an der A7 erforderlich. Dies ist aus städtebauli- 
chen, statischen und vjirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht zu empfehlen. Wegen der hohen Kosten 
fUr diese Variante im Verhältnis zur Schutzvjirkung (am Gebäude Moorburger Elbdeich 335 vjUrde 
durch eine 10 m hohe Wand an der Ostseite des Gebäudes eine zusätzliche Pegelminderung von 
ca. 4 dB(A), an den Übrigen Gebäudeseiten nur etwa 7-2 dB(A) erreicht vjerden) ist eine Verhältnis- 
mäßigkeit gemäß § 41 Abs. 2 BImSchG nicht mehr gegeben (siehe Unterlage 1 Erläuterungsbericht 
Kap. 6.1 und Unterlage 11.7). In der Variantenuntersuchung vjurden auch Lärmschutzvjände im Be- 
reich der Rampen vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Berechnungen sind 
der angegebenen Unterlage zu entnehmen. Der Verzicht auf die Variante Vollschutz ist ange- 
sichts der massiven Bauweise mit den entsprechenden Folgen für das Landschaftsbild und 
der hohen Kosten je Schutzfall im Vergleich zur hierzu relativ geringen Schutzwirkung aus 
Verhältnismäßigkeitsgründen nachvollziehbar und nicht zu beanstanden. 

- Unter Punkt 3.1 (der Larmtechnischen Untersuchung ist angegeben, (dass eine Geschosshöhe von 
2,8 m angenommen wir(d. Für (das Gebau(de Moorburger Elb(deich 335 ist (diese Annahme unrichtig, 
(denn es han(delt sich um ein Bauernhaus. Das Haus ist ca. 1,4 m aufgetreppt, 13m hoch un(d (die 2. 
Etage wir(d ungefähr (die gleiche Höhenlage wie (die Fahrbahn (der Waltershofer Straße haben. Somit 
trifft (der Schall von (der Waltershofer Straße (direkt auf (die Fenster im 2. Obergeschoss. 

Vorhabensträgerin Maßgebend fUr die Lage des Immissionsortes ist nicht die Hohe des Gebäudes, 
sondern die Hohe der Geschossdecke des obersten Geschosses. Die Geschosshöhen vjurden auf 
Basis der Ortsbesichtigung und der fotogrammetrischen Befliegungsdaten festgelegt. FUr das Ge- 
bäude „Moorburger Elbdeich 335" vjurde der Immissionsort im Erdgeschoss in einer Hohe von 3,3 
m Uber Gelände angenommen, die Geschosshohe mit 2,8 m. Somit liegt der Immissionsort im 2. 
Obergeschoss in 8,9 m Uber Gelände. Etvjaige Abvjeichungen zu den realen Hohen sind möglich, 
vjurden vom Gesetzgeber aber dadurch berücksichtigt, dass die Lage des Immissionsortes Jevjeils 
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in Höhe der Geschossdecke, also an der „Oberkante“ des jeweiligen Geschosses angenommen 
wird. Zudem wurden in den larmtechnischen Berechnungen fUr das Gebäude Moorburger Elb- 
deich 335 alle Gebaudeseiten mit 3 Geschossen berechnet, obwohl teilweise, insbesondere an der 
zur Waltershofer Straße und zur A7 orientierten Ostseite des Gebäudes, augenscheinlich keine 
Fenster eines 2. Obergeschosses vorhanden sind. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat 
die Berechnungsweise nachvollziehbar erläutert. Danach ist die Berechnung in zutreffender 
Weise erfolgt. 

- In (der Beschreibung (der Verkehrsverhältnisse unter Punkt 3.2 (der Lärmtechnischen Untersuchung 
fehlt (die bäuliche Än(derung (der Bähnenläge (durch (däs Trogbäuwerk. Die bäuliche Verän(derung (der 
Häfenbähnstrecke muss berücksichtigt wer(den, (denn (durch (den Einbäu neuer Weichen wir(d sich (der 
Lärm verstärken. 

Vorhabensträgerin Die nördliche Baugrenze der Umbauten an der Bahnstrecke ist etwa 150 Meter 
von den Wohngebäuden am Moorburger Elbdeich entfernt. Die Zugzahlen andern sich durch die 
baulichen Eingriffe nicht. Ansprüche auf Larmschutzmaßnahmen können aufgrund des großen Ab- 
standes ausgeschlossen werden. 

Im Übrigen wird der Bahniarm fUr die Gebäude am Moorburger Elbdeich im Wesentlichen durch die 
Schalleinstrahlung aus dem Bereich der EisenbahnUberfUhrung Moorburger Elbdeich bestimmt, ins- 
besondere fUr die direkt an der Bahntrasse gelegenen Gebäude. Hier sieht das Planfeststellungs- 
verfahren der A26 keinerlei Änderungen vor. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die bauliche Veränderung 
der Hafenbahn ist berücksichtigt worden. Diesbezügliche Ansprüche auf Lärmschutz beste- 
hen ausweislich der Lärmtechnischen Untersuchung nicht. 

- Es ist nicht nächvollziehbär, (dass (die Zunahme von Verkehrsquellen aus Richtung Sü(den un(d Os- 
ten nur eine minimale Zunahme (der Lärmbelastung verursacht bzw. am Moorburger Elb(deich 335 
(die Lärmbelastung im Osten sogar abnimmt, obwohl mehr Verkehr auf (der Waltershofer Straße fah- 
ren wir(d. Des Weiteren ist nicht nachvollziehbar, (dass (die Lärmbelastung in Richtung Westen ab- 
nehmen wir(d, obwohl eine Zunahme (des Bahnverkehrs erfolgen wir(d. 

Vorhabensträgerin Gemäß Unterlage 11.8.3.1, Seite 14lndexA, nimmt die Gesamtiarmbelastung 
an den Gebäuden Moorburger Elbdeich 335 und 335a Überwiegend ab. Pegelzunahmen ergeben 
sich nur fUr die nach Süden orientierten Gebaudeseiten und sind mit maximal 0,3 dB(A) sehr gering. 
Ursache der abnehmenden Gesamtiarmbelastung sind die gemäß 2. Plananderung beidseitig der 
A7 vorgesehenen 4 m hohen Larmschutz\wande sowie der mit dem Bau der A26 verbundene Rück- 
gang der Verkehrsbelastung auf dem Moorburger Elbdeich, dessen Larmemissionen um etwa 
3 dB(A) verringert werden. 
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Für den Bahnverkehr wurden sowohl für den Prognose-Nullfall als auch für den Prognose-Planfall 
die Zugzahlen der Prognose 2030 verwendet, da eine Zunahme des Bahnverkehrs unabhängig vom 
Bau der A26 elntreten wird. Somit Ist der durch die Bahnstrecke verursachte Anteil an den Schal- 
llmmlsslonen für den Prognose-Nullfall und den Prognose-Planfall Identisch. Ein Rückgang von Lar- 
mlmmlsslonen an nach Westen orientierten Gebaudeselten Ist auf die vorgesehene 4 m hohe Lärm- 
schutzwand an der A7 sowie auf den bereits erläuterten Rückgang der Larmemlsslonen aus dem 
Bereich des Moorburger Elbdeichs zurUckzufUhren. 

Eine Zunahme der Verkehrsbelastung auf der Waltershofer Straße nach dem Bau der A26 erfolgt 
nicht Vielmehr bleibt die Verkehrsbelastung südlich Moorburger Elbdeich nahezu unverändert, nörd- 
lich Moorburger Elbdeich nimmt die Verkehrsbelastung ab (vgl. Unterlage 11.8.1 Index A, Tabelle 
D- 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat 
die tatsächlich zunächst überraschende Pegelabnahme bzw. nur geringfügige Pegelzunahme 
rechnerisch nachgewiesen und nachvollziehbar erläutert. 

- Es ist nicht nachvollziehbar, aus welchem Grun(d für (die Überprüfung (der Auswirkungen (der bei(den 
Rangierbahnhöfe nicht auch (das Gebau(de Moorburger Elb(deich 335 betrachtet wur(de. Der Lärm 
(des Rangierbahnhofes von Nor(den her trifft auch (dieses Gebau(de, weil (die Larmschutzwan(d zu kurz 
ist. 

Vorhabensträgerin In der Gesamtiarmbetrachtung Im Rahmen der Plananderung, In der auch die 
Bahnstrecken berücksichtigt wurden, ergeben sich für das Gebäude Moorburger Elbdeich 335 für 
den Prognose-Nullfall Beurtellungspegel bis zu 67/62 dB(A) tags/nachts, für den Prognose-Planfall 
bis zu 65/61 dB(A) tags/nachts. An den besonders belasteten Gebaudeselten kommt es Überwie- 
gend zu einem Rückgang der Larmimmlsslonen, da die Emissionen des Moorburger Elbdeichs um 
ca. 3 dB(A) abnehmen und Im Rahmen der 2. Plananderung 4 m hohe Lärmschutzwände beidseitig 
derA7 vorgesehen wurden. PegelerhOhungen an den Gebaudeselten mit Beurtellungspegeln großer 
70/60 dB(A) tags/nachts wurden nicht festgestellt. Die Immissionen aus dem Bereich der nördlich 
gelegenen RanglerbahnhOfe sind aufgrund des großen Abstandes für die Gebäude am Moorburger 
Elbdeich gegenüber den durch die Zug- und Rangierfahrten Im Bereich der ElsenbahnUberfUhrung 
Uber den Moorburger Elbdeich sowie den Moorburger Elbdeich selbst verursachten Immissionen 
unbedeutend. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Gebäude Moorburger 
Elbdeich 335 ist in der Gesamtlärmbetrachtung berücksichtigt worden. Es ergeben sich hin- 
sichtlich des Gesamtlärms zum Teil Pegelminderungen und an den bereits durch die Vorbe- 
lastung betroffenen Gebäudeseiten (Beurteilungspegel größer 70/60 dB(A) tags/nachts) je- 
denfalls keine Pegelerhöhungen. 
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- Das Wohngebiet in (der Hohenwischer Straße, in (dem (das Gebau(de Hohenwischer Straße 173 liegt, 
wir(d nicht als Kleinsie(dlungsgebiet ausgewiesen. Dort befin(den sich mehrere Ein- un(d Zweifamilien- 
häuser, (die nur für reine Wohnzwecke benutzt wer(den. Die entsprechen(den Grenzwerte zur Beur- 
teilung (der Belastung (durch Schall wur(den nicht angewan(dt. 

Vorhabensträgerin: Das Gebäude Hohenwischer Straße 173 liegt ca. 1.400 Meter von der Trasse 
der geplanten A26 entfernt Bereits an den 500 bis 800 Meter von der Trasse entfernten Gebäuden 
Hohenwischer Straße 1 bis 51 werden dieImmissionsgrenzwertegemäß 16. BImSchV fUr Wohnge- 
biete von 59/49 dB(A) tags/nachts ausnahmslos unterschritten. Dies gilt ohne Berücksichtigung der 
geplanten Lärmschutzwände. Daher werden die Immissionsgrenzwerte fUr Wohngebiete am Ge- 
bäude Hohenwischer Straße 173 deutlich unterschritten. Ein Anspruch auf Maßnahmen der Lärm- 
vorsorge bestünde auch bei einer Einstufung als Wohngebiet nicht 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Abgesehen von der zutref- 
fenden Einstufung bestünde auch bei einer Einstufung als Wohngebiet ausweislich der Lärm- 
technischen Untersuchung kein Anspruch auf Lärmschutz. 

- Die Schallbelastung (der Schlafraume (darf bei gekipptem/geöffnetem Fenster einen Innenraumpe- 
gel von 30 (dB(A) nicht überschreiten (BVerwG, Beschluss vom 17.05.1995 4 NB 30/94). Diese Be- 
lastung wur(de nicht betrachtet. 

Vorhabensträgerin Im zitierten Gerichtsurteil aus dem Jahr 1995 wird zum Schallschutz gegen 
Außenlärm ausgefUhrt, dass mit verkehrsbedingten Schlafstörungen nicht zu rechnen ist, wenn ein 
Innenpegel von 30 dB(A) bei geschlossenen Fenstern und TUren nicht Überschritten wird. Eine Aus- 
sage zu Innenraumpegeln bei gekipptem/geOffneten Fenster findet sich dort nicht. Mit dem Inkraft- 
treten der 24. BImSchV im Jahr 1997 wurden Art und Umfang der zum Schutz vor schädlichen Um- 
welteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche notwendigen Schallschutzmaßnahmen geregelt Dem- 
nach wird fUr Schlafräume durch bauliche Schallschutzmaßnahmen am Gebäude, insbesondere den 
Einbau von Schallschutzfenstern und SchalldämmlUftern, gewährleistet, dass ein Innenpegel von 30 
dB(A) nicht Überschritten wird. Die notwendige Frischluftzufuhr trotz geschlossener Fenster ist durch 
schallgedämmte LUftungseinrichtungen gegeben. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im zitierten Beschluss ging 
es um die Bestimmung in einem Bebauungsplan, derzufolge "bei bestehenden Gebäuden (...) 
Aufenthaltsräume in Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen gegen Außenlärm 
durch technische Vorkehrungen (z.B. Schallschutzfenster) so geschützt werden (sollen), 
dass bei geschlossenen Türen und Fenstern am Tag ein Pegelwert von 35 dB(A) und bei 
Nacht ein solcher von 30 dB(A) nicht überschritten werden". Es wurde also von geschlosse- 
nen, nicht von gekippten Fenstern ausgegangen. Diese Bestimmung wurde vom BVerwG ge- 
rade nicht beanstandet. Das Gericht befand, dass „Maßnahmen des passiven Schallschutzes 
(...) die gebotenen Schutzanforderungen (erfüllen), wenn sie Innenpegel gevrährleisten, die 
verkehrslärmbedingte Kommunikations- oder Schlafstörungen ausschließen“. Im Übrigen 
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stammt das Urteil aus der Zeit vor der 24. BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmaßnah- 
menverordnung). Ausgehend von der Tatsache, dass Schallschutzmaßnahmen, die bei geöff- 
neten Fenstern einen Innenpegel von 30 dB(A) sicherstellen, unrealistisch sind (30 dB(A) ent- 
spricht der Lautstärke von Flüstern), wird dort als Schallschutzmaßnahmen auch der Einbau 
von Lüftungseinrichtungen in Räumen, die überwiegend zum Schlafen benutzt werden, ge- 
nannt. Hiervon gehen die Rechenvorschriften für die Anfertigung von Lärmtechnischen Un- 
tersuchungen aus. 

- Der Lärm auf (der Noräseite (der A26 wirä im Bereich (des Bauwerks K 2620B in (der Nahe (des 
Flurstücks 1776 zunehmen, weil im Sü(den eine Larmschutzwan(d installiert wir(d. StatWessen muss 
(der Westteil (der Larmschutzwan(d, (der (die Fle(dermausquerung Dritte Meile einfasst, nach Westen 
nör(dlich (der A26 bis an (die Lan(desgrenze Nie(dersachsen verlängert wer(den. 

Vorhabensträgerin Alle Lärmschutzanlagen werden straßenseitig hochabsorbierend ausgeblldet. 
Auch die Fledermauswände und sonstigen Schutzwände werden straßenseitig hochabsorbierend 
ausgeblldet. Dadurch werden Reflexionen an den Wänden auf ein Minimum reduziert. Verbleibende 
Pegelstelgerungen bleiben deutlich unterhalb der Wahrnehmbarkeltsschwelle von 1 dB(A). Im Zuge 
der Planänderung wurde nördlich der A26 zwischen km 5+620 und km 5+760 eine 2 m hohe Irrltatl- 
onsschutzwand vorgesehen, durch die sich eine zusätzliche Abschirmwirkung fUr das Flurstück 1776 
ergibt 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch die hochabsorbie- 
rende Bauweise werden Reflexionen weitestgehend vermieden, sodass die Befürchtungen 
des Einwenders nicht eintreten werden. Der Forderung nach Verlängerung der Lärmschutz- 
wand ist durch die Ergänzung einer Irritationsschutzwand in angemessener Weise Genüge 
getan. 

- Der Moorburger Elb(deich ist (derzeit im Bereich (der Unterführung für LKW mit einem Gewicht über 
7,51 gesperrt. In (der Planung (des Vorhabens wir(d bereits von einer neuen Verkehrssituation be(dingt 
(durch einen Ersatzneubau (der Unterführung ausgegangen, welche (durch erhöhten LKW-Verkehr 
eine erhöhte Larmbelastung nach sich zieht. Diese erhöhte Larmbelastung wur(de bei (den Schall- 
technischen Untersuchungen noch nicht einbezogen. 

Vorhabensträgerin In der Verkehrsprognose 2030 Ist die durch die Hamburg Port Authorlty ge- 
plante Sudanbindung des Containerterminals Altenwerder an den Moorburger Elbdeich bereits be- 
rücksichtigt. Die Verkehre dieser Anbindung gelangen Im Prognosezustand Uber den Moorburger 
Elbdeich unter der Unterführung der A7 hindurch auf die Waltershofer Straße. Die Sperrung des 
Moorburger Elbdeichs fUr den Lkw- Verkehr > 7,5 t Ist daher In der Verkehrsprognose 2030 auf dem 
Abschnitt zwischen der Sudanbindung Altenwerder und der Waltershofer Straße aufgehoben. Das 
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damit verbundene höhere Verkehrsaufkommen sowie der höhere LKW-Anteil sind in den larmtech- 
nischen Berechnungen berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die befürchtete Nichtbe- 
rücksichtigung der geplanten Verkehrssituation ist von der Vorhabensträgerin ausgeräumt 
worden. 

- Derzeit befin(det sich zwischen (dem Wohngebäu(de Moorburger Elb(deich 335 unö (der Waltershofer 
Straße ein Baumbestan(d, (der (die Larmbelastung min(dert, vgl. Eriauterungsbericht Punkt 4.3.6 „Über- 
führung Waltershofer Straße“. Nach einer Anhebung (der Waltershofer Straße auf eine Höhenlage 
von 9,95 m wir(d sich (der Lärm ausgehen(d von (dieser Straße ungehin(dert auf (die oberen Stockwerke 
(der Wohngebau(de (der Hofstelle ausbreiten. 

Vorhabensträgerin In den larmtechnischen Berechnungen wurde keine Abschirmwirkung durch 
Baumbestand berücksichtigt. Diese Vorgehensweise entspricht der Rechenvorschrift gemäß Ver- 
kehrsiarmschutzverordnung (16. BImSch V). Der zwischen der Waltershofer Straße und dem nachst- 
gelegenen Gebäude Moorburger Elbdeich 335 vorhandene Baumbestand erstreckt sich auf einem 
Streifen mit einer Breite von maximal 30 Metern. Eine nennenswerte larmtechnische Wirkung kommt 
diesem Baumbestand schon aufgrund der geringen Ausdehnung nicht zu. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Berechnungsweise der 
Lärmauswirkungen ist normiert und sieht eine Berücksichtigung (in der Regel geringer) lärm- 
mindernder Wirkungen von Baumbeständen nicht vor. Dem ist die Lärmtechnische Untersu- 
chung gefolgt. 

- Aufgrun(d (der neuen Weichenführung (der Bahnanlage ist (der bestehen(de Larmschutzwall im Osten 
bis hinter (die Viehtrift zu verlängern un(d auf 6 m zu erhöhen, (da (der Lärm (der Bahnanlage bereits 
jetzt im Bereich (der Grenzwerte liegt. 

Vorhabensträgerin Im Bereich des Tunnelportals und dem dortigen Wirtschaftsweg wird eine als 
Lärmschutzwand ausgebildete Irritationsschutzwand errichtet Die nördliche Baugrenze der Umbau- 
ten an der Bahnstrecke ist etwa 150 Meter von den Wohngebäuden am Moorburger Elbdeich ent- 
fernt Aufgrund des großen Abstandes können Ansprüche aufLarmschutzmaßnahmen ausgeschlos- 
sen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Im Hinblick auf die Umbau- 
ten der Bahnanlage bestehen ausweislich der Lärmtechnischen Untersuchung keine Ansprü- 
che auf weitere Lärmschutzmaßnahmen. 

- Es wir(d nicht nur eine Kostenübernahme für passiven Lärmschutz an bestehen(den Gebau(den, 
son(dern auch an allen zukünftig zu errichten(den Gebau(den verlangt. 
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Vorhabensträgerin Gemäß §2, Abs. 4, Nr. 2 der 24. BImSchV sind Schallschutzmaßnahmen nicht 
erforderlich, wenn eine bauliche Anlage bei der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren 
noch nicht genehmigt war. Eine KostenUbernahme fUr passiven Lärmschutz an zukünftig zu errich- 
tenden (noch nicht genehmigten) Gebäuden ist daher nicht möglich. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin gibt 
die Rechtslage zutreffend wieder. 

- Bezüglich (der Wohnflächen in Moorburg ist angegeben, (dass es be(dingt (durch (das Vorhaben (der 
A26 zu einem Rückgang (der Larmbelastung kommen wir(d an (den Nor(dfassa(den entlang (der Straße 
Moorburg Elb(deich. Demgegenüber wir(d je(doch (die Larmbelastung für (das Wohngebau(de Moorbur- 
ger Elb(deich 335 im Sü(den un(d im Osten erheblich zunehmen (durch (die erhöhte Waltershofer 
Straße, (durch (die Rampen im Autobahn(dreieck un(d (durch (den Autobahnverkehr auf (der A7 un(d A26 
sowie (den Lärm (durch (die erweiterte Hafenbahnstrecke. Es wir(d (daher ein (deutlich besserer aktiver 
Lärmschutz gefor(dert. 

Nicht berücksichtigt wir(d bei (der Ermittlung (der Larmbelastung (die zusätzliche Beeinträchtigung wah- 
ren(d Verkehrsstauungen auf (den Autobahnen. Bei einem Stau auf (der A7 ist (die Waltershofer Straße 
bereits jetzt eine Ausweichstrecke für LKW un(d auch auf (dieser selbst kommt es (dann sehr schnell 
zu Verkehrsstaus. Aus Sicht (der Einwen(der wir(d sich (der Staurisiko (durch (den Anschluss (der A26 
an (die A7 noch (deutlich erhöhen zulasten ihrer Grun(dstücke, (die an (den Ausweichstrecken liegen. 

Vorhabensträgerin In der Gesamtlärmbetrachtung sind alle genannten Lärrnquellen berücksichtigt 
In Unterlage 11.8.3.1, Seite 14 Index A, sind die Beurteilungspegel fUr den Prognose-Nullfall (ohne 
Bau der A26 und aller damit verbundenen Baumaßnahmen) und den Prognose-Planfall (mit Bau der 
A26 und aller damit verbundener Baumaßnahmen) zusammengefasst. Die im Rahmen der 2. PÄ 
vorgesehenen 4 m hohen Lärmschutzwände beidseitig der A7 sowie die 4 m hohe Lärmschutzwand 
nördlich der A26 reduzieren die Gesamtlärmimmissionen im Bereich Moorburger Elbdeich. Insbe- 
sondere kommt es am Moorburger Elbdeich an Gebäudeseiten mit Beurteilungspegeln oberhalb von 
60 dB(A) nachts ausnahmslos zu einer Abnahme des Beurteilungspegels. FUr das Gebäude Moor- 
burger Elbdeich 335 ergibt sich an den nördlichen und westlichen Gebäudeseiten ein Rückgang der 
Beurteilungspegel von bis zu 2,4 dB(A) am Tage bzw. 1,5 dB(A) in der Nacht. FUr die südlichen 
Gebäudeseiten wurde eine Zunahme des Beurteilungspegels von bis zu 0,4 dB(A) am Tage bzw. 
0,2 dB(A) in der Nacht ermittelt. Die Pegelzunahmen betragen deutlich weniger als 1 dB(A) und 
liegen somit unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle. 

Die Berechnung der Verkehrslärmimmissionen auf Basis der 16. BImSchV und der Rechenvorschrift 
RLS-90 berücksichtigt keine Verkehrsstauungen. Bei Verkehrsstauungen, insbesondere auf Auto- 
bahnen, ist aber davon auszugehen, dass die Lärmimmissionen aufgrund der geringeren Geschwin- 
digkeiten der Fahrzeuge geringer sind als bei einem ungestörten Verkehrsfluss. Grundsätzlich lässt 
der 8-streifige Ausbau der A7 einen Rückgang von Stauereignissen und möglichen damit verbunde- 
nen Verkehrsverlagerungen erwarten. 



Seite 112 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Der Bau der A26 entlastet den in unmittelbarer Nahe zu den betroffenen Wohngebäuden verlaufen- 
den Moorburger Elbdeich deutlich. 

Planfeststellungsbehörde: Hinsichtlich des Gesamtlärms ergibt sich je nach Ausrichtung der 
Fassade entweder eine deutliche Verminderung der Beurteilungspegel oder aber eine gering- 
fügige Zunahme unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Die Forderung nach weiter verbes- 
sertem aktivem Lärmschutz ist daher zurückzuweisen. 

- Es ist zu fragen, wie mit (den (derzeitigen Lärmbelastungen im Zuge einer ggf. zu beantragen(den 
Hafenbahnerweiterung umgegangen wer(den soll. Es ist (davon auszugehen, (dass im unmittelbaren 
Einflussbereich (der Hafenbahnerweiterung unzumutbare Verhältnisse eintreten wer(den. Vor (diesem 
Hintergrun(d ist fraglich, ob (die Hafenbahnerweiterung berücksichtigt wer(den (darf. 

Vorhabensträgerin Die durch die Hafenbahn verursachten Larmimmissionen vjurden in der Ge- 
samtiarmbetrachtung berücksichtigt. Die Berechnungen erfolgten mit den Zugzahlen der Prognose 
2030, vjobei das Szenario mit dem höchsten Umschlagvolumen im Hamburger Hafen zugrundege- 
legt vjurde. Die in Verbindung mit dem Bau der A26 notvjendigen Umbauten an der Bahnstrecke im 
Bereich des Trogbauvjerkes bleiben aufgrund des Abstandes der nachstgelegenen Baugrenze von 
mehr als 150 Meter ohne Ausvjirkungen fUr die Bebauung am Moorburger Elbdeich. Eine darüber 
hinausgehende Hafenbahnen/\/eiterung ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bei einer späteren Erwei- 
terung der Hafenbahn sind die dadurch entstehenden zusätzlichen Immissionen im Zulas- 
sungsverfahren für die Erweiterung der Hafenbahn zu betrachten. Es ist nicht erkennbar, 
dass die Lärmproblematik dort nicht bewältigt werden könnte. 

- Die Ermittlung (der Schallimmissionen (Beurteilungspegel) basiert auf (der Berücksichtigung von- 
larmarmem Straßenbelag, wo(durch (die Lärmpegel sich rechnerisch erheblich vermin(dern (DStrO=- 
2 (dB(A)). Diese Asphaltspezifikation ist je(doch nicht Bestan(dteil (der Planung. Diese sieht (die Her- 
stellung (der Fahrbahn(deckschichten östlich (des Hafenbahntrogs ausnahmslos mit Splittmastixas- 
phalt 0/8 vor (siehe Straßenquerschnitte). Le(diglich (die Verwen(dung von iarmmin(dern(dem offenpo- 
rigem Asphalt westlich (des Hafenbahntrogs wir(d im Eriauterungsbericht (Unterlage 1B) explizit er- 
wähnt, nicht je(doch (die Verwen(dung von larmarmem Asphalt östlich (des Trogs. 

Vorhabensträgerin: Der Einbau eines Straßenbelags mit DStrO = - 2 dB(A) Östlich des Trogs sow/e 
fUr den Ausbau der A7 vjird zugesichert 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Splittmastixasphalt be- 
wirkt aufgrund seiner Oberflächentextur eine Minderung der Reifen-Fahrbahn-Geräusche in 
Höhe von DStrO = -2 dB(A). Diese Wirkung ist auch Gegenstand des Erläuterungsberichtes 
sowie der Lärmtechnischen Untersuchung. Im Erläuterungsbericht ist auf Seite 208 angege- 
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ben, dass „als Fahrbahnoberfläche (...) für die A26 westlich des Trogbauwerks eine lärmmin- 
dernde offenporige Asphaltdeckschicht mit dem Korrekturwert DStrO = -5 dB(A) angesetzt 
(wird). Für die A7 und das Autobahndreieck HH-Süderelbe wird ein lärmarmer Straßenbelag 
mit dem Korrekturwert DStrO = -2 dB(A) angesetzt. Weitere Angaben siehe Unterlage 11.1.“. 
Im Erläuterungsbericht der lärmtechnischen Untersuchung (Unterlage 11.1) heißt es dazu auf 
Seite 9: „Als Fahrbahnoberfläche ist ein lärmarmer Straßenbelag (DStrO=-2 dB(A)) berück- 
sichtigt worden, der bei Geschwindigkeiten > 60 km/h zum Tragen kommt. Westlich des Ha- 
fenbahntrogs wird auf der A26 (außer im Bereich der Brücken über die Gewässer) eine offen- 
porige Asphaltdeckschicht (OPA) mit dem Korrekturwert DStrO=-5 dB(A) vorgesehen.“ 

- Die Nutzungs(dauer lärmmin(dern(der Asphaltsorten erreicht erfahrungsgemäß kaum mehr als 
8 bis 10 Jahre. Außerdem nimmt die Wirksamkeit der Schallreduzierung larmmindernder Asphalt- 
deckschichten bereits weit vor Erreichen der ohnehin schon kurzen Haltbarkeitsdauer deutlich ab, 
so dass die Schallemissionen schon nach kurzer Zeit erheblich hoher liegen als berechnet und die 
Erneuerung der Deckschicht vorzeitig erforderlich wird. Um die dauerhafte Larmminderung durch 
den Einsatz geeigneter Asphaltsorten zu gewährleisten, ist ein Monitoring der Wirksamkeit durchzu- 
führen. Dies ist in den Planunterlagen zu thematisieren und festzuschreiben. 

Vorhabensträgerin: Neu verbaute offenporige Asphalte (OPA) erbringen eine deutlich höhere 
Larmminderung als die in den larmtechnischen Berechnungen berücksichtigten -5dB(A), nämlich 
bis -10 dB(A). Sie altern Jedoch mit bis zu 0,5 dB(A) pro Jahr. Die Differenz z\Nischen rechnerisch 
angesetzter und tatsächlicher Minderung (das sog. Vorhaltemaß) geht zu Gunsten der von den Im- 
missionen Betroffenen. Nach dem Allgemeinen Rundschreiben 3/2009 des Bundesverkehrsministe- 
riums ist in den ersten 8 Jahren davon auszugehen, dass die Minderung von -5 dB(A) eingehalten 
\Nird. Um zu Gunsten der Anvjohner eine Sicherheitsresen/e zu haben, vjird der Belag i.d.R. nach 
8 Jahren ausgetauscht 

OPA \Nird auf der A26 vjestlich des Hafenbahntunnels eingebaut. Aufgrund der fUr eine Bundesau- 
tobahn vergleichsvjeise geringen Verkehrsbelastung aufderA26, insbesondere der niedrigen LKW- 
Anteile, gibt es keinerlei Anhaltspunkte fUr eine verkürzte Nutzungsdauer des offenporigen Asphalts. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der offenporige Asphalt 
wird aufgrund seiner überschießenden Wirkung die reguläre Nutzungsdauer über den Wir- 
kungsgrad von -5 dB(A) einhalten bzw. übertreffen. Zur Absicherung ist im Übrigen die Ne- 
benbestimmung unter Ziffer 2.23.1 erlassen worden. 

- Die larmtechnische Untersuchung berücksichtigt nicht die verstärkte Ausbreitung des Lärms bei 
Wind, der im Planungsbereich als prägendes Element vorherrscht. Der gesamte Streckenabschnitt 
der A7 von der AS Heimfeld bis zum nördlichen Ende der Baustrecke verlauft in Nord-Südrichtung 
auf erhöhter Gradiente, die Rampe M-N ist aufgestandert und quert die Fahrbahnen der A7 in einer 
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Höhe von bis zu 16 m über Gelän(de. Der Verkehrslärm wir(d aufgrun(d (der örtlich üblichen Win(dver- 
hältnisse mit häufig lebhaften bis starken Win(den, vorherrschen(d aus West, in vielfach weitere Ent- 
fernung getragen als mit (der angewan(dten Berechnung ermittelt. Um realitätsnähere Immissionspe- 
gelwerte zu ermitteln, (die (den örtlichen Gegebenheiten Rechnung tragen, sin(d (die überwiegen(d herr- 
schen(den Win(dverhältnisse bei (der Berechnung (der Lärmausbreitung zu berücksichtigen. Von (der 
AS Moorburg bis zum Autobahn(dreieck HH- Sü(derelbe bei km 164-1-335 ist keine Larmschutzwan(d 
vorgesehen un(d sogar bei (der Rampe M-N, (die extrem exponiert ist un(d für (die in (der Prognose 2030 
eine Verkehrsstarke von bis zu 14.000 Kfz/24 h erwartet wir(d (Unterlage 18) sin(d auf bei(den Seiten 
keine Larmschutzwan(de geplant. Die Schallausbreitung von (den genannten Streckenabschnitten ist 
(daher neu zu ermitteln un(d es sin(d jeweils Larmschutzwan(de vorzusehen. 

Vorhabensträgerin: Das den Berechnungen zugrundeliegende Rechenverfahren RLS-90 geht 
grundsätzlich von einer ungünstigen Ausbreitungssituation aus (Temperaturinversion, Mitvjindsitua- 
tion, d.h. leichter Wind von 3 m/s von der Straße zum Immissionsort). Insofern besteht eine gew/sse 
Sicherheit bezüglich der Windverhältnisse, da günstigere Windverhältnisse nicht berücksichtigt wer- 
den. Eine zusätzliche Berücksichtigung spezieller Windverhältnisse ist im Regelvjerk nicht vorgese- 
hen. Die aufgestanderte Lage vjird im Rechenmodell berücksichtigt und vjirkt sich insbesondere 
durch eine geringere Boden- und Meteorologiedampfung aus. Die Verkehrsbelastung auf der Rampe 
Stade-Hamburg betragt 9.300 Kfz/24 h. Die exponierte Lage der Rampe vjurde im larmtechnischen 
Rechenmodell und bei der Schallausbreitungsrechnung berücksichtigt. Trotz der exponierten Lage 
sind die Larmemissionen aus dem Bereich der Rampe Stade-Hamburg im Vergleich zu den Emissi- 
onen der A26 und der A7 fUr die nachstgelegene schutzbedUrftige Bebauung am Moorburger Elb- 
deich von untergeordneter Bedeutung. Eine Neuberechnung der Schallausbreitung ist nicht erfor- 
derlich 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Lärmtechnische Unter- 
suchung basiert auf der üblichen und bewährten Methodik und dem vorgeschriebenen Re- 
chenverfahren. 

- Durch eine (durchgehen(de Geschwin(digkeitsbegrenzung wäre eine effektive Re(duzierung (der 
Larmemissionen zu erreichen. Es ist (daher unverstän(dlich, warum (die Beschränkung (der Höchstge- 
schwin(digkeit in Fahrtrichtung Sü(d auf 80 km/h le(diglich zur Gewährleistung (der Verkehrssicherheit 
bei Nässe erfolgen soll (vgl. Planung BAB A7 8-streifige Erweiterung, Unterlage U 01, Ziffer 4.1.3) 
un(d nicht generell zur Vermin(derung (der Verkehrslärmemission. Der Verzicht auf eine generelle Be- 
schränkung (der zulässigen Höchstgeschwin(digkeit wi(derspricht (der Zielsetzung (des BImSchG, 
schä(dliche Umwelteinwirkungen (durch Verkehrsgeräusche zu vermei(den. Die Re(duzierung (der 
Larmemissionen (durch Beschränkung (der Höchstgeschwin(digkeit ist technisch sehr einfach umzu- 
setzen un(d muss (daher in (dem hier vorliegen(den Planungsabschnitt (der A7 zum Schutz (der im Um- 
fel(d wohnen(den Menschen umgesetzt wer(den. 
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Vorhabensträgerin: Im Bereich des AK HH-Süderelbe besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 120 km/h fUr die A7 und 80 km/h fUr die A26. Grundsätzlich ist die Wirksamkeit von Geschwin- 
digkeitsbeschränkungen auf Bundesautobahnen begrenzt, da die LKW- Verkehre (insbesondere in 
der Nacht) einen erheblichen Anteil an den Emissionen haben und deren Geschwindigkeit unverän- 
dert bleibt. Im Falle der A7 betragen die LKW-Anteile mehr als 20 %. Durch eine Geschwindigkeits- 
beschränkung auf 80 km/h ergäbe sich eine Minderung des Emissionspegels der A7 um weniger als 
1,5dB(A). Aufgrund der geringen, kaum Uber die Wahrnehmbarkeitsschwelle hinausgehenden lärm- 
technischen Wirkung und der großen verkehrlichen Bedeutung der A7 wurde auf eine generelle Be- 
schränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit verzichtet 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Auf der A26 besteht bereits 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h im Bereich des Hafenbahntunnels und östlich da- 
von, auf 100 km/h bis km 3+230 (Westende Lärmschutzwand Hinterdeich) und auf 120 km/h 
westlich km 3+230. Auf der A7 ist die Geschwindigkeit auf 120 km/h begrenzt. Eine Geschwin- 
digkeitsbegrenzung darüber hinaus entspricht nicht dem Planungsziel, den Verkehr mög- 
lichst zügig abzuwickeln und wäre nur als letztes Mittel einzusetzen. Mit den planfestgestell- 
ten aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen wird auch so ein ausreichender Lärm- 
schutz erzielt, s.o. 

4.9.2 Luftschadstoffe 

Die Einhaltung (der Grenzwerte (der 39. BImSchV ist keine Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für (die 
Planfeststellung eines Straßenbauvorhabens, weil Grenzwertüberschreitungen nach (dem System 
(der Luftreinhalteplanung (vgl. § 47 BImSchG, § 27 (der 39. BImSchV) unabhängig von (den Immissi- 
onsquellen zu vermei(den sin(d. Die Verwirklichung (des Vorhabens (darf le(diglich (die Möglichkeit nicht 
ausschließen, (die Einhaltung (der Grenzwerte mit (den Mitteln (der Luftreinhalteplanung in einer mit 
(der Funktion (des Vorhabens zu vereinbaren(den Weise zu sichern, was insbeson(dere (der Fall wäre, 
wenn (die von einer planfestgestellten Straße herrühren(den Immissionen bereits für sich genommen 
(die maßgeblichen Grenzwerte überschritten. Von solchen Ausnahmen abgesehen, geht (der Gesetz- 
geber (davon aus, (dass sich (die Einhaltung (der Grenzwerte mit (den Mitteln (der Luftreinhalteplanung 
sichern lasst. Für (die Annahme, (dass (dies nicht möglich ist, müssen (deshalb bescn(dere Umstan(de 
vorliegen (vgl. BVerwG, Urteil vom 10. Oktober 2012 - 9 A 19.11 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 
228 Rn. 38, BVerwG, Urteil vom 11. Oktober 2017 - 9 A 14/16-, BVerwGE 160, 78-103, Rn. 119 - 
121). 

Ein solcher Ausnahmefall liegt nicht vor. Ausweislich (der Luftscha(dstoffuntersuchung (Unterlage 10) 
wer(den keine Überschreitungen (der lufthygienischen Grenzwerte im Planfall erwartet. Die vorhaben- 
bezogenen Veran(derungen sin(d gering. 

Die Luftscha(dstoffuntersuchung ist auf aktuellem Stan(d un(d berücksichtigt (die Entwicklung seit Be- 
antragung. Sie beinhaltet sowohl (die erfor(derlichen Ergänzungen aufgrun(d (der zwischenzeitlichen 
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Planän(derungen als auch (die geari(derten Verkehrszahlen aufgrun(d (der Verkehrsprognose 2030 so- 
wie (die neuen Emissionsfaktoren für Diesel-Pkw nach (dem vom Umweltbun(desamt herausgegebe- 
nen „Han(dbuch für Emissionsfaktoren“ vom April 2017 (bekanntermaßen mussten für Diesel-Pkw 
starke Korrekturen (der Stickoxi(d-Emissionen vorgenommen wer(den, (da sich im Realbetrieb im Ver- 
gleich zu (den Prüfstan(dsmessungen höhere Messwerte bei NOX un(d N02 ergeben; es wer(den nun 
auch Abgasmesswerte berücksichtigt, (die bei realen Fahrten auf (der Straße mit Hilfe (des Portable 
Emission Measurement System ermittelt wur(den.) Die Luftscha(dstoffuntersuchung be(dient sich an- 
erkannter Metho(dik un(d (der bewahrten Ausbreitungsmo(dellierung mit (dem Mo(dell PROKAS, (das (den 
Einfluss (des umgeben(den Straßennetzes bis in eine Entfernung von mehreren Kilometern vom Un- 
tersuchungspunkt berücksichtigt un(d u.a. für 36 verschie(dene Win(drichtungsklassen un(d 9 verschie- 
(dene Win(dgeschwin(digkeitsklassen (die Scha(dstoffkonzentrationen berechnet. 

Betrachtet wur(den (der Prognose-Nullfall, also (der Fall ohne Realisierung (des Vorhabens, un(d (der 
Planfall, also (der Fall mit bzw. nach Realisierung (des Vorhabens. Bei(de Planfalle wur(den auf Basis 
(der Verkehrsprognose 2030 un(d (der Prognose (der Emissionsfaktoren 2022 beurteilt. Das Jahr 2022 
wur(de (deshalb gewählt, weil es (das früheste Jahr (der möglichen Inbetriebnahme (des Vorhabens ist. 
Für (die Jahre (danach ist aufgrun(d fortschreiten(der technischer Entwicklung von geringeren Emissi- 
onen auszugehen, so(dass mit (dem Abstellen auf (das frühestmögliche Jahr (der Inbetriebnahme eher 
höhere Werte zugrun(degelegt wer(den als zu nie(drige. Die Prognose bewegt sich (damit insoweit auf 
(der sicheren Seite. Die Annahme (der Emissionen leitet sich ab aus (den gesetzlichen Vorgaben (der 
verschie(denen Abgasnormen, (die für (die Zukunft strengere Werte vorsehen un(d (deren Geltungszeit- 
punkt bereits bekannt ist. Diese Daten sin(d Bestan(dteil (der Datengrun(dlage (des „Han(dbuchs für 
Emissionsfaktoren“ (HBEFA 3.3). Im Jahr 2030 wir(d (dabei angenommen, (dass 57 % (der Pkw-Fahr- 
leistung auf Autobahnen (durch Euro 6-Diesel-Pkw erbracht wer(den. Im Jahr 2022 liegt (der Anteil 
noch bei 43 %. Bei (den Lkw ist (die Durch(dringung von emissionsarmeren Euro 6-Normen (deutlich 
höher. Der stan(digen Flottenmo(dernisierung wir(d (da(durch Rechnung getragen, (dass (die Fahrleis- 
tungen vom Bezugsjahr abhangen. Für zukünftige Flottenzusammensetzungen wer(den (die Fahrleis- 
tungsanteile auf (der Basis statistischer Daten zur Nutzungs(dauer (der Einzelfahrzeuge sowie (der 
gesetzlichen Vorschriften bezüglich (der Euro-Normen prognostiziert. Dabei beruhen (die im HBEFA 
hinterlegten Emissionsfaktoren (der Fahrzeuge weitestgehen(d auf Messungen im Realbetrieb, unab- 
hängig von (den Messungen zur Typzulassung auf (den Prüfstan(den. Alternative Antriebe wie bspw. 
Elektro- o(der Hybri(d-Fahrzeuge sin(d im HBEFA (derzeit nicht enthalten. Für (die Prognosejahre erge- 
ben sich günstigere Emissionen. 

Untersucht wur(den (die verkehrsrelevanten Luftscha(dstoffe, nämlich Stickstoff(dioxi(d (N02) un(d Fein- 
staube (PM10, PM2.5) anhan(d (der bestehen(den Grenzwerte (der 39. BImSchV. Zwar erzeugt (der 
Kfz-Verkehr eine Vielzahl von Scha(dstoffen, (die (die menschliche Gesun(dheit gefahr(den können. Für 
(die Untersuchung, ob (die (durch (das Vorhaben zu erwarten(den Immissionen unter Berücksichtigung 
(der bereits vorhan(denen Hintergrun(dbelastung (die Scha(dstoffbelastung in gesetzlich unzulässigem 
Maße erhöhen, ist je(doch (die unterschie(dliche Relevanz (der Scha(dstoffe hinsichtlich (dieser Aussage 
zu betrachten. So wer(den (die Immissionsgrenzwerte zum Schutz (der menschlichen Gesun(dheit nach 
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gutachterlicher Erfahrung am ehesten bei N02 unö PM10 erreicht, wahren(d (die Konzentrationen für 
an(dere Luftscha(dstoffe wie Benzol, Blei, Schwefel(dioxi(d (S02) un(d Kohlenmonoxi(d (CO) im Ver- 
gleich zu ihren gesetzlichen Immissionsgrenzwerten von untergeor(dneter Be(deutung sin(d. Die ver- 
kehrsbe(dingten Zusatzbelastungen (dieser genannten Scha(dstoffe liegen selbst an stark befahrenen 
Hauptverkehrsstraßen meist (deutlich unterhalb (der Hintergrun(dbelastung un(d wer(den (deshalb nicht 
betrachtet. Der Scha(dstoff Ruß geht in (der Betrachtung (der PM10-Belastung (Feinstaub) auf. Diese 
Vorgehensweise ist Stan(d (der Technik un(d führt zu han(dhabbaren Ergebnissen, (die (die lufthygieni- 
sche Gesamtbelastung gut abbil(den. 

Die so ermittelte Zusatzbelastung (durch (den Kfz-Verkehr wur(de so(dann mit (der großräumig vorhan- 
(denen Hintergrun(dbelastung, (die auf (der Grun(dlage von Mess(daten in Abstimmung mit (der zustan- 
(digen lmmissionsschutzbehör(de (der Freien un(d Hansesta(dt Hamburg bestimmt wur(de, überlagert. 

In (die Berechnungen sin(d (die Emissionen (der Kraftfahrzeuge un(d Bahnen mit (der jeweiligen prog- 
nostizierten Verkehrsstarke eingegangen. Hieraus geht (die verkehrsbe(dingte Zusatzbelastung her- 
vor. Die Gesamtbelastung ergibt sich folglich aus (der großräumig vorhan(denen Hintergrun(dbelas- 
tung un(d (der verkehrsbe(dingten Zusatzbelastung. 

Die Berechnung verfügt über eine Auflösung (der Immissionspunkte von 10 m x 10 m, so (dass für 
(das gesamte Untersuchungsgebiet eine fiachen(decken(de Kenntnis über (die Immissionssituation in 
ca. 1.5 m Höhe vorliegt. Zur Vereinfachung (der Darstellung wur(den repräsentative Immissionsorte 
ausgewahlt, für (die (die berechneten Luftscha(dstoffbelastungen separat ausgewiesen wur(den. Es 
han(delt sich (dabei um sensible Nutzungen wie Wohnbebauung, Spiel- un(d Sportplatz. Es han(delt 
sich um folgen(de Immissionsorte: 

Immissionsort 1 = Moorburger Elb(deich 315 

Immissionsort 2 = Moorburger Elb(deich 291 

Immissionsort 3 = Moorburger Elb(deich 329 

Immissionsort 4 = Georg-Heyken-Str. 2 

Immissionsort 5 = Heykenaukamp 20 

Immissionsort 6 = Fürstenmoor 

Immissionsort 7 = Sta(der Straße 326 

Immissionsort 8 = Sta(der Straße 318 

Immissionsort 9 = Hinter(deich 52 

Insgesamt sieht (das Ergebnis aus wie folgt (Tabelle 6.1 (der Luftscha(dstoffuntersuchung in (der Fas- 
sung vom Juni 2016 kombiniert mit Tabelle 4.1 (der Ergänzung zum Luftscha(dstoffgutachten vom 
Dezember 2017; (die prognostizierten N02-Jahresmittelwerte (des Prognose-Nullfalls beruhen auf 
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(der Emissions(datenbasis HBEFA 3.2, mit aktueller Datengrun(dlage können sich (die berechneten 
N02-Belastungen im Prognose-Nullfall geringfügig erhöhen): 

Immissionsort 
(Nutzung) 

N02-JahTes- 
mittelw«rt 

PM10- 
Jahres- 

mitlelwert 
[pgym®] 

PW2.5- 
Jahres- 

mrctelwen 
Anzahl dar Über- 
schreitungen des 
PlinO-24 h-Weits 
von SO im 

Jahr 
Prognose-NuilfatI 2022 (Verkehrszahlen 2030) 

1 Moorburger Elbdeich 315 25 26 16 26 
2 Moorburger Elbdeich 291 23 25 16 23 
3 Moorburger Elbdeich 329 
4 Georg-Heyken-Str. 2 
5 Heykenaukümp20 
6 Fürstermoor 

25 
25 
22 
24 

27 
27 
25 
26 

16 
I6 
16 
16 

29 
29 
23 
26 

7 Stader Straße 326 25 28 32 
8 Stader Straße 318 27 29 17 36 
9 Hinterdeich 52 21 23 18 

Planfall 2022 (Verkehrszahlen 2030) 
1 Moorburger Elbdeich 3 15 26 26 16 26 
2 Moorburger Elbdeich 291 25 23 
3 Moorburger Elbdeich 329 27 29 
4 Georg-Heyken-Str. 2 25 26 26 
5 Heykenaukamp 20 25 23 
6 Fürstenmoor 
7 Stader Straße 326 

26 
26 

26 
28 

16 
16 

26 
32 

8 Stader Straße 318 28 28 17 32 
9 Hinterdeich 52 26 26 

Beurleilungswerte 40 40 25 35 

N02 

Der geltende Grenzwert für die N02-Jahresmittelwerte beträgt 40 pg/m’. 

Die Hintergrundbelastung beträgt 20 pg/m’. 

Im Prognose-Nullfall treten die höchsten N02-Konzentrationen mit 27 pg/m’ an der Stader Straße 
318 (Immissionsort 8) auf. An den anderen Immissionsorten werden geringere Werte ermittelt. Am 
Hinterdeich 52 (Immissionsort 9) entspricht der Wert praktisch der Hintergrundbelastung. 
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Im Planfall weräen an (der Sta(der Straße 318 (Immissionsort 8) mit 28 pg/m^ die höchsten N02- 
Jahresmittelwerte berechnet. An den anderen Immissionsorten werden niedrigere Werte ermittelt, 
dort liegen die Konzentrationen zwischen 23 pg/m^ und 26 pg/m^. 

Damit wird der geltende Grenzwert für N02-Jahresmittelwerte von 40 pg/m^ weder im Prognose- 
Nullfall noch im Planfall an der nachstgelegenen Bebauung weder erreicht noch überschritten. Die 
N02-Immissionen sind in Bezug auf den Grenzwert ausweislich der Luftschadstoffuntersuchung le- 
diglich als leicht erhöht einzustufen. 

PM10 

Der geltende Grenzwert für die PM10-Jahresmittelwerte betragt 40 pg/m^. 

Der geltende 24-Stundengrenzwertfür PM10 betragt 50 pg/m^ und darf nicht öfter als 35-mal im Jahr 
überschritten werden. 

Die Hintergrundbelastung betragt flachendeckend 23 pg/m^. 

Im Prognose-Nullfall werden im Norden des Untersuchungsgebietes entlang der A7 PM10- 
Jahresmittelwerte bis 33 pg/m^ berechnet. Durch die zunehmende Entfernung sinken die Luftschad- 
stoffbelastungen und liegen ab einer Entfernung von ca. 250 m auf Höhe der Hintergrundbelastung. 
Auch an der Anschlussstelle Hamburg-Moorburg und im Süden des Untersuchungsgebietes werden 
Jahresmittelwerte bis 33 pg/m^ im Nahbereich der A7 prognostiziert, an der Bahnlinie am südlichen 
Rand des Untersuchungsgebietes bis 36 pg/m^. 

An den Immissionsorten treten im Prognose-Nullfall die höchsten PMIO-Belastungen mit 29 pg/m^ 
an der Stader Straße 318 (Immissionsort 8) auf. An den anderen Immissionsorten werden geringere 
Werte zwischen 25 und 28 pg/m^ PM10 prognostiziert. Am Hinterdeich 52 (Immissionsort 9) ent- 
spricht der Wert der Hintergrundbelastung. 

Damit wird der Grenzwert für PMIO-Jahresmittelwerte von 40 pg/m^ im Prognose-Nullfall weder er- 
reicht noch überschritten. Die PMIO-Immissionen sind in Bezug auf den Grenzwert ausweislich der 
Luftschadstoffuntersuchung als leicht erhöhte Konzentrationen einzustufen. 

Beim 24-Stundengrenzwert für PM10 von 50 pg/m^, der nicht öfter als 35-mal im Jahr überschritten 
werden darf, werden im Prognose-Nullfall an der Stader Straße 318 (Immissionsort 8) 36 Über- 
schreitungstage ermittelt, wobei die Grenzwertüberschreitungswahrscheinlichkeit dort mit 25 % sehr 
gering ist und folglich nur in meteorologisch sehr ungünstigen Jahren auftreten wird. An den anderen 
Immissionsorten wird der PMIO-Kurzzeitgrenzwert nach den Berechnungen der Luftschadstoffun- 
tersuchung sicher eingehalten. 

Im Planfall werden im Norden des Untersuchungsgebietes, am Autobahnkreuz Süderelbe, an der 
Anschlussstelle Hamburg-Moorburg sowie entlang der A7 vereinzelt PMIO-Jahresmittelwerte bis 
36 pg/m^ berechnet. Im Süden des Untersuchungsgebietes liegen die prognostizierten PM10- 
Konzentrationen an der A7 mit maximal 33 pg/m^ etwas darunter. An der Bahnlinie werden bis 
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36 |jg/m^ ermittelt. Entlang (der A26 ist (die berechnete Zusatzbelastung gering, so(dass eine Gesamt- 
belastung bis 26 |jg/m^ berechnet wirö. Am kurzen Tunnel bin zum AK Hamburg-Sü(derelbe steigen 
lokal (die Belastungen bis auf 36 pg/m^ an. 

An (den Immissionsorten treten im Planfall an (der Sta(der Straße (Immissionsorte 7 un(d 8) mit 
28 |jg/m^ (die höchsten PM10-Belastungen auf. Am Immissionsort 8 verringert sich (damit (die maxi- 
male PM10-Belastung um 1 pg/m^ gegenüber (dem Prognose-Nullfall. An (den an(deren Immission- 
sorten wer(den 25-27 pg PM10/m^ prognostiziert. Am Hinter(deich 52 wir(d eine PM10-Belastung von 
26 pg/m^ un(d (damit eine Erhöhung um 3 pg/m^ gegenüber (dem Prognose-Nullfall prognostiziert. 

Damit wir(d (der PM10-Grenzwert von 40 pg/m^ auch im Planfall weöer erreicht noch überschritten. 
Die PM10-Immissionen sin(d in Bezug auf (den Grenzwert ausweislich (der Luftscha(dstoffuntersu- 
chung als leicht erhöhte Konzentrationen einzustufen. 

Beim 24-Stun(dengrenzwert für PM10 von 50 pg/m^, (der nicht öfter als 35-mal im Jahr überschritten 
wer(den (darf, wer(den im Planfall an (der Sta(der Straße 318 (Immissionsort 8) nur noch an 32 Tagen 
Überschreitungen prognostiziert. Derselbe Wert wir(d für (die Sta(der Straße 326 (Immissionsort 7) 
ausgegeben. An (den an(deren Immissionsorten betragen (die Überschreitungen zwischen 23 un(d 
29 Tagen. Damit wir(d auch (der 24-Stun(dengrenzwert für PM10 im Planfall nicht überschritten. 

PM2.5 

Der gelten(de Grenzwert für (die PM2.5-Jahresmittelwerte betragt 25 pg/m^. 

Die Hintergrun(dbelastung betragt 15 pg/m^. 

Im Prognose-Nullfall betragen (die höchsten berechneten PM2.5-Konzentrationen im Nahbereich (der 
A7 bis 20 pg/m^. An (den wer(den 16 bis 17 pg/m^ prognostiziert. Die Belastung am Hinter(deich 52 
entspricht (der Hintergrun(dbelastung. 

Damit wir(d (der gelten(de Grenzwert für PM2.5-Jahresmittelwerte im Prognose-Nullfall weöer erreicht 
noch überschritten. Die PM2.5-lmmissionen im Prognose-Nullfall sin(d ausweislich (der Luftscha(dstof- 
funtersuchung als leicht erhöhte Konzentrationen einzustufen. 

Auch im Planfall treten (die höchsten berechneten PM2.5-Konzentrationen mit 20 pg/m^ im Nahbe- 
reich (der A7 auf. An (den Immissionsorten wer(den bis auf (den Immissionsort Hinter(deich 52 unver- 
an(dert 16 bis 17 pg/m^ PM2.5 prognostiziert. Es gibt also keine Än(derungen gegenüber (dem Prog- 
nose-Nullfall bis auf (den Immissionsort 9, an (dem sich (die PM2.5-Belastungen geringfügig um 
1 pg/m^ auf 16 pg/m^ erhöhen. 

Damit wir(d (der PM2.5-Grenzwert auch im Planfall (deutlich unterschritten un(d (die PM2.5-lmmissionen 
ausweislich (der Luftscha(dstoffuntersuchung als leicht erhöhte Konzentrationen einzustufen. 
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Folgen(de Einwen(dungen, über (die noch nicht im Rahmen (der vorstehen(den Ausführungen entschie- 
(den wur(de, befassten sich noch mit (dem Thema (der Luftscha(dstoffe: 

- Es seien auch (die Scha(dstoffeinflüsse auf Früchte un(d (die Erzeugung von Lebensmitteln un(d (das 
Halten von Tieren (z.B. Rin(dern), (die (der Lebensmittelerzeugung (dienen, zu berücksichtigen. 

Vorhabensträgerin Höhere Staub- und Schmutzimmissionen werden nur in unmittelbarer Näheder 
A26 erwartet. Die Luftschadstoffuntersuchung hat ergeben, dass die Grenzwerte der 39. BImSchV 
entlang der A26 durch das Bauvorhaben nicht Überschritten werden. Die höchsten Schadstoffkon- 
zentrationen in den Böden sind entlang der Autobahn in einem Abstand bis 10 m vom Fahrbahnrand 
zu erwarten. Mit der Zunahme der Entfernung nimmt die Schadstoffkonzentration rasch ab. Die Aus- 
wirkungen von vielbefahrenen Straßen auf den Boden sind in der Regel auf einen Streifen von 
ca. 50 m beidseits des Fahrbahnrandes begrenzt (vgl. hierzu FORSCHUNGSGESELLSCHAFT 
FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN 2002). Dies ist so im Landschaftspflegerischen Be- 
gleitplan dargestellt (vgl. Unterlage 12.1, S. 103). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ausweislich des Erläute- 
rungsberichts des Landschaftspflegerischen Begleitplans (S. 103 ff.) ist mit dem dort geschil- 
derten vorsorglichen Ansatz maximal von einer Beeinträchtigung der Böden in einem 50 m 
breiten Streifen beidseitig der Trasse auszugehen. Ohne Überlagerungseffekte benachbarter 
Straßen befinden sich die Schadstoffkonzentrationen an der A26 für die luftgetragenen 
Schadstoffe N02, PM10 und PM2.5 bereits ab ca. 40 m weitestgehend auf dem Niveau der 
Hintergrundbelastung. Zudem sind an der Südseite der geplanten A26 auf der gesamten 
Länge sowie auf der Nordseite von km 0+750 bis km 3+230 Lärmschutzwände vorgesehen, 
die eine Ausbreitung der Schadstoffe auf die angrenzenden Flächen verhindern. Beeinträch- 
tigungen durch Schadstoffeinträge im 50 m- bzw. 40 m-Bereich sind daher ausschließlich auf 
der Nordseite von km 3+230 bis an die Landesgrenze zu erwarten. In diesem Abschnitt befin- 
den sich jedoch zwischen Fahrbahnrand und den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 
das Straßenbankett, der Straßengraben, die Dammböschung, die Nordwettern, der Räum- 
streifen und der Unterhaltungsweg in einer Gesamtbreite von ca. 42 m. Die Schadstoffbelas- 
tung Jenseits der 42 m entspricht weitestgehend der Hintergrundbelastung; dies ist auch den 
Detailkarten zu den wichtigsten Luftschadstoffen in Unterlage 10 zu entnehmen. Zudem ist in 
Unterlage 10 aufgeführt, dass es sich bei den relevanten Schadstoffen im Wesentlichen um 
N02, PM10 und PM2.5 handelt. Im Boden und Vegetation kumulierende Schadstoffe wie Blei 
sind in den Emissionen so gut wie nicht mehr vorhanden. 

- Die in (die Luftscha(dstoffuntersuchung eingestellten Werte basieren auf Annahmen, nicht je(doch 
auf Messungen. 

Vorhabensträgerin Der Sachverständige sei an wesentlichen die Lufthygiene betreffenden For- 
schungsvorhaben beteiligt und berücksichtige in seinem Gutachten die aktuellen Ergebnisse aus 
Forschung und Wissenschaft. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Prognosen können ihrer 
Natur nach nicht auf Messungen beruhen. Messungen liegen der Ermittlung der Hintergrund- 
belastung sowie der Erstellung der Regelwerke und Berechnungsprogramme zugrunde. Die 
Prognose der zu erwartenden Zusatzbelastung und damit im Ergebnis der Gesamtbelastung 
kann dagegen nur berechnet werden. Die angewandten Methoden entsprechen dabei dem 
Stand der Technik. 

- Alle höherliegen(den Bauwerke (Gleisanlage (der Hafenbahn / A7, (die zukünftigen Rampen an (der 
A7 mit 16 Meter Höhe, (die hochgelegte Waltershofer Straße mit 9,95 Meter, Scha(dstoffe (des Kohle- 
kraftwerkes Vattenfall) sin(d nicht in (die Immissionsmessung un(d Berechnung eingestellt wor(den. 

Vorhabensträgerin Bei der Berechnung der Luftschadstoffe mit dem Berechnungsmodell PROKAS 
gehen die Bauwerke, wie sie in der technischen Planung aufgefUhrt sind, in die Berechnung ein. 
Dies trifft insbesondere auf BrUcken und Damme (Ausbreitungsrechnung) und die daraus resultie- 
renden Streckeniangsneigungen (Emissionsberechnung) zu. 

Das Steinkohlekraftwerk Vattenfall ist Uber 2.2 km Östlich von der A7 entfernt. Im Genehmigungsbe- 
scheid (UVP aus dem Jahre 2008) ist eine Immissionsprognose nach TA Luft enthalten. FUr die 
untersuchten Schadstoffe N02 und PM10 ist fUr das hier zu betrachtende Untersuchungsgebiet die 
Irrelevanz der Schadstoffbelastung ermittelt worden. 

Eine erkennbare Erhöhung von Messwerten, z. B. in Wilhelmsburg, ist durch die ab dem Jahr 2015 
in Betrieb gegangenen Anlange nicht zu verzeichnen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Berechnungsmodell 
PROKAS berücksichtigt fachlich ausreichend die Bauwerke in der Emissions- und Immissi- 
onsmodellierung, und zwar sowohl die vorhandene als auch den Planungszustand. 

4.9.3 Betriebsbedingte Erschütterungen 

Betriebsbe(dingte Erschütterungen, (die zu Scha(den an (den Gebau(den führen könnten, sin(d nicht zu 
erwarten. Die vorhan(denen Gebau(de befin(den sich zu weit entfernt von (der planfestgestellten Maß- 
nahme. Einzig am Hinter(deich befin(den sich Gebau(de naher an (der (dort neu zu errichten(den Que- 
rung mittels Überführung. Aller(dings rückt (die neue Straße (dort zum einen (deutlich weiter von (den 
Hausern ab als (die vorhan(dene Straße un(d zum an(deren erfolgt (der Neubau (der Rampe nach (den 
aktuell gültigen Ausbaustan(dar(ds, so (dass auch (dort nicht mit Erschütterungsscha(den zu rechnen 
ist. Bei Abstan(den von mehr als 20 m ist grun(dsatzlich nicht mit Scha(den an Gebau(den zu rechnen. 

Im Übrigen wir(d auf (die entsprechen(de Nebenbestimmung unter Ziffer 2.1 verwiesen, nach (der eine 
Zustan(dsfeststellung vor Baubeginn stattfin(det. Hier(durch wir(d sichergestellt, (dass (die Bestan(dssi- 
tuation erfasst wir(d. Sollte es wi(der Erwarten zu betriebsbe(dingten Erschütterungsscha(den kommen. 
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wür(de (dies (dokumentiert. Entsprechen(de Schä(den wären ggf. nach (den gesetzlichen Bestimmungen 
zu ersetzen. 

4.9.4 Verkehrliche Auswirkungen 

- Am Neuenfel(der Fähräeich wir(d ein erhöhtes Verkehrsaufkommen befürchtet. 

Vorhabensträgerin Am Neuenfelder Fährdeich wird nach den vorliegenden Verkehrsprognosen 
keine Erhöhung des Verkehrsaufkommens erwartet, vgl. Verkehrsprognose 2030, PTV, Schlussbe- 
richt Mai 2016. Seit der Verkehrsfreigabe der Umgehung Finkenwerder im Dezember 2012 steht 
eine leistungsfähige Anbindung fUr das Airbuswerk zur Verfügung. Durch verkehrslenkende Maß- 
nahmen wird insbesondere der Lkw-Verkehr Uber die Umgehung Finkenwerder geleitet. Dadurch 
wird der Neuenfelder Fahrdeich entlastet. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ausweislich der Progno- 
sen ist dort kein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu befürchten. Aus Anlage 4-6 der Verkehrs- 
prognose 2030 ergibt sich, dass auf dem Neuenfelder Fährdeich in Fahrtrichtung Norden im 
Vergleich zum Prognosenullfall eine Verkehrszunahme von 340 Kfz/24h und in Fahrtrichtung 
Süden eine Abnahme um 360 Kfz/24h zu verzeichnen sein wird. Damit bleibt die Verkehrsbe- 
lastung dort im Ergebnis nahezu gleich. 

- Bei einem Neu- bzw. Ausbau von Straßen wie (dem beantragten Vorhaben einschließlich aller Brü- 
ckenbauten, Verbin(dungsrampen un(d Anschlussstellen sin(d (die Anfor(derungen an Schwerlast- un(d 
Großraumfahrzeuge zu berücksichtigen. 

Vorhabensträgerin Dies wird berücksichtigt, soweit die geplanten Verkehrsanlagen fUr Schwerlast- 
und Großraumtransporte in Betracht kommen, d.h. die Autobahnen (lichte Hohe >4,70m unter Bau- 
werken) sowie einen Abschnitt des Moorburger Elbdeichs (Unterlage 1, Ziffer 4.3.2) und die Walter- 
shofer Straße (Unterlage 1, Ziffer 4.3.6). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Anforderungen an 
Schwerlast- und Großraumfahrzeuge werden berücksichtigt, soweit erforderlich. 

Der nCr(dlich (der A26 geplante Wirtschaftsweg muss vor (dem Baubeginn (des Streckenbaus erstellt 
sein, (damit (die Erntearbeiten über (diesen Weg ablaufen können. 

Vorhabensträgerin Dies wird zugesagt 

Planfeststellungsbehörde: Aufgrund der Zusagen war keine Entscheidung über die Einwen- 
dung zu treffen. Im Übrigen wird auf die Nebenbestimmung unter Ziffern 2.21 und 2.29 ver- 
wiesen. 
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- Bei (der Ermittlung (der Verkehrsbelastung muss berücksichtigt wer(den, (dass in Rübke eine Ge- 
schwin(digkeitsbegrenzung für LKW von 30 km/h gilt. Es ist (deshalb anzunehmen, (dass viele LKW 
nicht (die Autobahnabfahrt in Rübke benutzen, son(dern erst an (der A7 (die Autobahn verlassen un(d 
(dann (die Umgehungsstraße Finkenwer(der benutzen. Diese Situation wir(d (den Anteil (der LKW an (der 
Gesamtverkehrsbelastung un(d (damit (die Verursachung von Lärm noch (deutlich weiter erhöhen zu- 
lasten (der Einwen(der. 

Vorhabensträgerin In den Modellrechnungen Ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h In 
RUbke berücksichtigt. Trotzdem nutzen rund 130 Lkw pro Richtung von der A26 aus Richtung H/es- 
ten mit dem Ziel AIrbus/Flnkenwerder die Anschlussstelle RUbke. Wurden diese Lkw weiter die 
durchgehend lärmgeschutzte A26 bis zur A7 nutzen, fuhrt dies wegen der hohen Grundbelastung 
von 3.800 Lkw pro Richtung zu keiner höheren Larmbelastung. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Modellrechnungen be- 
rücksichtigen die Benutzung der Strecke über Rübke sowie die dortige Geschwindigkeitsbe- 
grenzung. Selbst jedoch, wenn alle Lkw, die nach der Modellrechnung durch Rübke fahren, 
stattdessen die Strecke über die A7 und die Umgehungsstraße Finkenwerder benutzten, gin- 
gen diese im Gesamtverkehr der A26 und der A7 auf, ohne zu einer Mehrbelastung beizutra- 
gen, da ihre Gesamtmenge im Verhältnis zum Gesamtverkehr nicht relevant ist. 

- Die Trassierung auf eine Rampengeschwin(digkeit von V = 50 km/h wir(d abgelehnt. Die Geschwin- 
(digkeit wür(de (das Staupotenzial erhöhen mit (den (damit einhergehen(den Scha(dstöffbelastungen. 

- Die Verringerung (der zulässigen Rampengeschwin(digkeit auf V = 50 km/h wir(d aus Larmschutz- 
grün(den begrüßt, es ist aller(dings fraglich, öh (die Verkehrssicherheit gewährleistet bleibt. 

Vorhabensträgerin Die Reduzierung der Geschwindigkeit dient unter anderem der Verkehrssicher- 
heit. Durch die lange Steigungsstrecke (ca. 500 m, bis zu 5 %) wird die mittlere Geschwindigkeit des 
Schwen/erkehrs Im Hochpunkt der Rampe voraussichtlich noch unter 50 km/h liegen, so dass die 
Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Pkw und Lkw reduziert und der Verkehrsfluss verstetigt wird. 
Ein stetiger Verkehrsfluss hat positive Auswirkungen auf die entstehenden Abgasemissionen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendungen werden zurückgewiesen. Die Vorhabensträge- 
rin hat plausibel deutlich gemacht, dass die Verkehrssicherheit gerade durch Herabsetzung 
der Geschwindigkeit gewahrt wird. Dies gilt grundsätzlich für Jede Geschwindigkeitsbegren- 
zung im Zusammenhang mit Auffahrten, Abfahrten, Verflechtungsstreifen und Rampen. Hier 
kommt noch die geschilderte Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Pkw- und Lkw-Verkehr 
hinzu. Durch ihre Verringerung sinkt die Unfallgefahr. Auch eine damit einhergehende Ver- 
stetigung des Verkehrsflusses ist plausibel. Durch die Verringerung der Abbrems- und damit 
verbundenen Beschleunigungsmanöver werden weniger Schadstoffe erzeugt als bei Staubil- 
dung. 
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- Die provisorischen Maßnahmen bei (den Rampen unö Bauwerken, (die mit (dem geplanten Umbau 
zu einem Autobahnkreuz begrün(det wer(den, beeinträchtigen (die Verkehrssicherheit. Dies gilt in ganz 
beson(derem Maß für (die Rampe l-J, (die als Übergangslösung bis zur Fertigstellung (des Autobahn- 
kreuzes in einer angepassten Linienführung mit einer empfohlenen Ra(diengeschwin(digkeit von 
40 km/h errichtet wer(den soll. Dort ist mit einer erheblichen Gefahrenlage zu rechnen. 

Vorhabensträgerin Beim Weiterbau der A26 nach Osten (Abschnitt 6 a) ist die Herstellung eines 
vollständigen Autobahnkreuzes geplant und auch die Rampe l-J von Hannover nach Stade soll dann 
in ihrem endgültigen Zustand gebaut vjerden. Die vorgesehene Gestaltung der provisorischen 
Rampe ist zur Vermeidung eines Eingriffs in den Randgraben des Entvjasserungsfeldes im Zv\ii- 
schenzustand Autobahndreieck erforderlich. Abvjeichungen von den Regellosungen der Richtlinien 
fUr die Anlage von Autobahnen (RAA) sind zulässig, v\ienn diese begründet sind. Die gevjahlten 
Trassierungsparameter der provisorischen Rampe l-J entsprechen den Grenzvjerten von Stadtauto- 
bahnen (Entvjurfsklasse EKA 3) oder liegen darüber. Die Abvjeichung vom sonst Üblichen Trassie- 
rungsstandard der EKA 1 vermeidet hier einen Eingriff in den Randgraben des Entvjasserungsfeldes, 
der fUr eine provisorische Rampe unverhältnismäßig v\iare und ist somit begründet. 

Zur Gevjahrleistung der Verkehrssicherheit vjird der Verkehrsteilnehmer auf diese bewusste Abvjei- 
chung vom Trassierungsstandard durch eine deutliche Beschilderung hingevjiesen, ggf unterstützt 
durch dynamische Verkehrszeichen und Warnleuchten. Aufgrund dieser deutlichen Kennzeichnung 
\Nird eine erhöhte Gefährdung der Verkehrsteilnehmer an dieser Stelle nicht gesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Gestaltung der Rampe 
ist nicht optimal, was allerdings dem Zwischenzustand geschuldet ist. Auf der anderen Seite 
bewegen sich die unter der dem Trassierungsstandard befindlichen Parameter im Rahmen 
des Zulässigen. Die Vorhabensträgerin hat darauf hingewiesen, dass immer noch die Tras- 
sierungsparameter für Stadtautobahnen eingehalten werden, also immer noch das erforder- 
liche Maß an Verkehrssicherheit gegeben ist. Da der Ausbau zum Autobahnkreuz im Zusam- 
menhang mit dem Neubau des Abschnittes 6 a bereits beantragt ist, ist überdies zu erwarten, 
dass der Zwischenzustand entweder gar nicht eintritt, weil beide Abschnitte zusammen ge- 
baut werden können, oder aber auf eine möglichst kurze Zeit beschränkt bleibt. 

- Die für (die Ersatzwege 1.1 (Grünbrücke), 1.2 (südlich derTrasse) und 2.2 (südlich derTrasse) ist 
vorgesehene befestigte Breite von 3 m ist für die landwirtschaftlichen Maschinen sowie für die Räu- 
mung der Moorwettern schon heute ungeeignet. Die Wege sind in einer Breite von 3,50 m herzustel- 
len. 

Vorhabensträgerin Gemäß Unterlage U06-11A und U01 Cerfolgte die Planung der Ersatzvjege auf 
Grundlage des DWA-Regelvjerkes A 904 (Richtlinien fUr den landvjirtschaftlichen Wegebau) und 
dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 28/2003 („Grundsätze fUrdie Gestaltung ländlicher 
Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen"). Danach vjurde die befahrbare Breite der Wege 
auf 3,0 m sow/e beidseitig 0,5 m befestigte Bankette, insgesamt also 4,0 m festgesetzt. Entlang der 
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bestehenden Gewässer und neu zu errichtenden Ersatzgräben wird zwischen Graben und Weg ein 
Unterhaltungsrandstreifen mit einer Breite von rd. 5,00 m angelegt. Alle Ersatzwege erhalten die er- 
forderlichen Kun/eninnenrandaufweitungen. Weiterhin sind bei Wegen, die stumpf enden, Wende- 
anlagen vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Abmessungen sind re- 
gelkonform. Durch die befestigten Bankette wird die geforderte Breite von 3,50 m erreicht. Im 
Übrigen geht die Planung davon aus, dass aufgrund des vorhandenen Untergrundes zu- 
nächst erhebliche Setzungen zu erwarten sind und die Wege im Laufe der Nutzungsdauer 
wiederholt nachgeschottert werden müssen. So können eventuelle Schäden an den Wegen, 
die durch Überfahren der Bankette verursacht werden, wieder ausgeglichen werden. Diesbe- 
züglich wird auf die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.21 verwiesen. 

- Die Ersatzwege s\n6 mit einer Deckschicht zu versehen, (die ein laufen(des Befahren mit größeren 
lan(dwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen ermöglicht. 

Vorhabensträgerin Die geplante Befestigung ist gemäß Regelwerk DWA-A 904 fUr Wege mit un- 
tergeordneter Funktion im Wegenetz ausreichend. Die maßgebende Achslast beträgt 51, ausnahms- 
weise 11,5 t, d.h., dass fUr die regelmäßige Befahrung von einer Achslast von 5 t auszugehen ist, 
aber auch Achslasten bis zu 11,5t zulässig sind, solange dies nicht die Regelbefahrung ist Nach 
DWA-A 904, Ziffer 8.2, Bild 8.3a, wird die Beanspruchung von Wegen in drei Klassen unterteilt: 

„Hohe Belastung" fUr „häufige Überfahrten" bei Wegen mit zentraler Funktion im Wegenetz, 
maßgebende Achslast 11,5 t, 

„ Mittlere Belastung" fUr gelegentliche/saisonale Überfahrten bei Wegen mit mittlerer Funktion 
im Wegenetz, maßgebende Achslast 51, gelegentlich 11,5t 

„geringe Belastung" fUr seltene Überfahrten bei Wegen mit untergeordneter Funktion im We- 
genetz, maßgebende Achslast 51, ausnahmsweise 11,5t 

Allerdings ergibt sich dos geplante Gründungspoket unterhalb der Fohrbohnbefestigung nicht aus 
der Richtlinie, da diese von trogfähigem Boden ousgeht Do kein trogfähiger Boden vorhanden ist, 
muss mit einem Gründungspoket zunächst die Tragfähigkeit hergestellt werden. Die Bemessung des 
Gründungspoketes beruht auf Erfahrungen / Bemessungen und geht über den Bestand hinaus, da 
im Bestand seinerzeit noch keine derartigen Gründungspolster hergestellt wurden, sondern die 
Tragfähigkeit des Bodens (wenn überhaupt) auf andere Weise erreicht wurde. Die geplante Befes- 
tigung, insbesondere der Unterbau, beruht auf Örtlichen Erfahrungen und ergänzt die Befestigung 
nach Regelbauweise. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Befestigung entspricht 
den Vorgaben des gültigen Regelwerks und geht hinsichtlich des Gründungspaketes über 
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dieses hinaus. Aufgrund des Neubaus nach heutigen Standards wird damit nach Abklingen 
der Setzungen eine Verbesserung gegenüber der Bestandssituation erzielt. 

- Die Wegerechte über (die Grünbrücke für Lan(dwirte unö Wasser- unö Bo(denverban(d s\n6 ange- 
sichts (der natürschützfachlichen Planüngen ün(d Fünktionen aüS(drücklich zü sichern. 

Vorhabensträgerin Der Vorhabenträger duldet die Nutzung des Wirtschaftsweges Uber die GrUn- 
brUcke fUr die Eigentümer und Pachter der südlich der A26 angrenzenden Flachen sowie fUr den 
Wasser- und Bodenverband Moorburg, sofern diese nicht Uber den Moorburger Alter Deich erreich- 
bar sind. 

Planfeststellungsbehörde: Die Zusage der Vorhabensträgerin wird durch Erteilung der Ne- 
benbestimmung unter Ziffer 2.21 entsprochen. Zusätzlich wird auf Ziffer 2.29 verwiesen. 

Der Wirtschaftsweg über (die Grünbrücke müss ünabhangig von (der konkreten Lage mit Larmschütz- 
wan(den an bei(den Seiten versehen wer(den, (damit sich (die Tiere nicht erschrecken ün(d aüsbrechen, 
wahren(d sie an (der Bahnstrecke entlang getrieben wer(den. 

Vorhabensträgerin Der Vorhabenträger hat das Problem der Lärmemissionen, die von den Durch- 
fahrgleisen der Bahnanlage im Bereich des Hafenbahntunnels ausgehen, erkannt und sieht wie an 
der Portalseite auch an der Ostseite der Gleisanlage entsprechende Irritationsschutzvjände als 
Lärmschutzwände vor (Irritationsschutzwand K 26.15H, Unterlage 7, Blatt 6C und Unterlage 9, B W- 
Nr. 13.5). Damit entspricht diese Bauweise den Vorgaben des Merkblattes zur Anlage von Que- 
rungshilfen. 

Planfeststellungsbehörde: Eine Entscheidung war nicht zu treffen, da die Einwendung sich 
durch die Aufnahme der Irritationsschutzwände als Lärmschutzvrände in die Planung erledigt 
hat. 

- Es fehlt (die Überqüerüngsmöglichkeit im Züge (des verlegten Unteren Schieüsengrabens. 

Vorhabensträgerin Es wird zugesichert, dass der Untenburger Schleusengraben bauzeitlich mit- 
tels des Baustraßensystems jederzeit gequert werden kann. Im Endzustand sind die südlich der A26 
gelegenen Flächen Uber die Ersatzwege 1.1, 1.2 und 2.1 zu erreichen. Der Bauzustand soll fUr den 
Endzustand ebenso nutzbar sein und wird entsprechend hergestellt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Zusage der Vorhabensträgerin wird durch Erteilung der Ne- 
benbestimmung unter Ziffer 2.21 entsprochen. Zusätzlich wird auf Ziffer 2.29 verwiesen. 

- Die Rampe am Hinter(deich zür Überführüng (der Sta(dtstraße über (die Aütobahn wir(d für (die Wohn- 
haüser eine er(drücken(de Wirküng haben. 
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Vorhabensträgerin Der Abstand der Rampe zu den Wohnhäusern ist deutlich größer als der zu- 
lässige Mindestabstand gemäß Bauordnung. Eine „erdrückende Wirkung" wird nicht eintreten. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ohne Zweifel wird die Aus- 
sicht sich im Vergleich zum bestehenden Zustand verschlechtern. Eine erdrückende Wirkung 
ist aufgrund des Abstandes der Rampe zu den Wohnhäusern gleichwohl nicht erkennbar. Am 
Kreuzungspunkt mit der A26 rückt die neue Straße gegenüber der vorhandenen Straße deut- 
lich ab. Dies kompensiert die größere Höhenlage zumindest teilweise. Der Abstand beträgt 
dort ca. 40 m bis zur Dammkrone und ca. 25 m bis zum Dammfuß, die Höhe beträgt dort 
ca. 8 m über Gelände. Je weiter sich die neue Straße der Lage der alten Straße annähert, desto 
mehr nimmt auch die Höhenlage ab. Es sind so weder eine unmittelbare Nähe noch eine au- 
ßerordentliche Höhe gegeben, die für eine erdrückende Wirkung sorgen würden. 

- Eine Unterführung (der Straße Hinter(deich ist eine bessere Lösung für (die Querung (der A26 als eine 
Überführung. 

Vorhabensträgerin Eine Unterführung der Straße Hinterdeich /Francoper Straße ist geprüft wor- 
den. Hierdurch könnten die visuellen Störungen fUr Mensch und Landschaft eventuell reduziert wer- 
den. Dem stunden aber erhebliche Nachteile gegenüber. Bei einer Unterführung musste auch die 
Moonwettern mit unterquert werden, dadurch musste die Gradiente der Francoper Straße bis 
ca. 7,5 m unter Gelände abgesenkt werden. Dies ergäbe einen erheblichen Eingriff in den Grund- 
wasserhaushalt, Mehrkosten von Uber 30 Mio. € und die Barrierewirkung fUr Mensch und Tier wurde 
noch verstärkt werden. Wegen der erheblichen Nachteile kommt eine Unterführung nicht ernsthaft 
in Betracht. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das erforderliche Trogbau- 
werk verursachte nicht nur unverhältnismäßige Kosten, es würde aufgrund seiner Dimensio- 
nen die Barrierewirkung jedenfalls nicht entscheidend verringern. Optisch wäre zwar vorder- 
gründig etwas gewonnen, da das Rampenbauwerk entfiele. Ein großes Trogbauwerk würde 
Jedoch quasi als Schlucht vor den Häusern liegen, so dass sich der rein optische Gewinn 
stark relativiert. Vor dem Hintergrund der damit verbundenen Kosten ist die Entscheidung für 
eine Überführung nachvollziehbar. 

4.9.5 Sonstige betriebsbedingte Auswirkungen 

- Die in Dammlage verlegte Trasse (der A26 wirke als „zweiter Deich“, so (dass (das Wasser bei einem 
Bruch (des Elb(deiches langsamer abfließen könne. Das Wasser fließe zwar (durch (die Unterführungen 
(der A26, (die einen Wasserabfluss aber nur unzureichen(d gewährleisten könnten. Die Sachscha(den 
un(d Gefahren für Menschen im Falle einer Überflutung seien hier(durch wesentlich umfangreicher. 
Die Wei(defiachen sü(dlich (der Autobahn wer(den keine Wassermassen mehr aufnehmen können. Das 
Wasser wer(de sich (dann nör(dlich (des Autobahn(dammes un(d somit be(drohlich unter an(derem für 
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Rübke, NeuenfeMe, Francop, Moorburg unö Finkenwer(der aufstauen. Im Falle einer Sturmflut könn- 
ten (die schnell antreten(den Wassermassen (die Durchlässe Richtung Sü(den nicht ausreichen(d pas- 
sieren. Die Trasse (der A26 sei (daher auf (die Hohe Geest zu verlegen o(der aber auf längeren Stre- 
cken in etwa auf Geian(dehöhe zu planen, (damit (das Wasser (die Trasse überqueren könne. 

Vorhabensträgerin Das Risiko einer Überschwemmung durch Sturmflut und Deichbruch sei ange- 
sichts der laufenden Instandhaltung und Überwachung durch die zuständigen Behörden als äußerst 
gering einzuschatzen. Die geplanten GewasserunterfUhrungsbauwerke im Zuge der A26 weisen 
lichte Weiten auf die deutlich Uber den in der Örtlichkeit vorhandenen Gewasserquerschnitten lie- 
gen, so dass im Falle eines Deichbruchs durchaus ein Teil der anfallenden Wassermassen in südli- 
che Richtung abfließen kann. 

Sofern der unwahrscheinliche Fall eines Deichbruchs trotzdem eintreten sollte, seien die wesentlich 
verbesserten Warn- und Vorsorgesysteme zu berücksichtigen, sodass auf derartige Ereignisse 
heute wesentlich schneller als bei der Sturmflutkatastrophe von 1962 reagiert werden könne. Die 
A26 konnte bei einem solchen Katastrophenfall als Evakuierungsweg und zur schnellen Heranfüh- 
rung der Einsatz- und Hilfskräfte genutzt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Katastrophenfälle sind 
grundsätzlich nicht Planungsgegenstand, da diese aufgrund der geringen Eintrittswahr- 
scheinlichkeit sowie der Ungewissheit von Ob, Art und Weise ihres Eintritts nicht planbar 
sind. Die Hochwassersicherheit hängt in erster Linie von den vorhandenen Hochwasser- 
schutzanlagen ab, die in den letzten Jahren bedeutend erhöht und verstärkt wurden und sich 
in einem guten Zustand befinden. Gerade laufen die nächsten Hochwasserschutzprogramme 
an, die eine weitere Verbesserung des Hochwasserschutzes beinhalten. Vor diesem Hinter- 
grund ist das Versagen der Deiche höchst unwahrscheinlich. Bei dieser geringen Eintritts- 
wahrscheinlichkeit sämtliche Planungen im Hinterland bezüglich ihrer eine evtl. Überflutung 
betreffenden Eigenschaften zu überprüfen ist daher unverhältnismäßig. Sinn des aufwändi- 
gen öffentlichen Hochwasserschutzes ist u.a. auch, dass dies gerade nicht mehr erforderlich 
ist. Möglicherweise wäre das Vorhandensein der neuen Straße in den Evakuierungsplänen im 
Sinne einer bevorzugten Evakuierung des nördlich der A26 befindlichen Gebietes zu berück- 
sichtigen, jedenfalls aber als der A26 als höchster Geländepunkt, die damit eine Fluchtburg 
bildet und über die eine Evakuierung zukünftig deutlich zügiger stattfinden kann. Im Übrigen 
handelt es sich bei den nördlich der A26 gelegenen Flächen immer noch um großflächige 
Areale, die viel Wasser aufnehmen können. 

- Das Begleitgrün an (der Autobahn (darf nicht höher als 8 m wer(den, (damit es zu keiner Beschattung 
(der angrenzen(den Obstanlagen kommt. 

Vorhabensträgerin Eine Verschattung der anliegenden Obstanbauflachen tritt nicht auf da sich 
nördlich der A26 zunächst die Nordwettern, ein Raumstreifen sowie ein Wirtschaftsweg einschließ- 
lich Vorgewende mit einer Gesamtbreite von Uber 24 m anschließt. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Den Ausführungen der 
Vorhabensträgerin, nach denen aufgrund des räumlichen Abstandes des Begleitgrüns zu den 
angrenzenden Obstanlagen keine Verschattungswirkungen zu erwarten sind, ist nichts hin- 
zuzufügen. Im Übrigen sind Verschattungen grundsätzlich nicht entschädigungspflichtig, da 
die Pflanzung von Bäumen auf einem Nachbargrundstück grundsätzlich geduldet werden 
muss. Soweit hiervon Ausnahmen aufgrund nicht gewahrter Abstandsflächen oder unzumut- 
barer erdrückender Wirkungen in Betracht kommen, liegen diese nicht vor. 

- Am Haus Hinteräeich 42 wirä eine unzumutbare Belastung (durch Fahrlicht in Wohn- unö Schlaf- 
zimmern befürchtet. 

Vorhabensträgerin Wie die bestehende Straße Hinterdeich verläuft auch die nördliche ÜberfUh- 
rungsrampe der Francoper Straße in einem leichten Bogen. Die Scheinv\/erfer eines Fahrzeugs 
strahlen geradeaus, so dass sie Je nach Größe des Radius auf die Fahrbahn treffen oder auf die 
Außenseite der Kun/e strahlen, nicht aber auf die Innenseite. Das Gebäude des Einv\/enders liegtauf 
der Innenseite des Bogens, so dass es ausgeschlossen ist, dass die Scheinv\/erfer der Fahrzeuge 
auf der ÜberfUhrungsrampe in stärkerem Maße als im Bestand in die Fenster strahlen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Ausführungen der Vor- 
habensträgerin sind plausibel. Die Lage des Gebäudes schließt unzumutbare Lichtbeein- 
trächtigungen, die über die vorhandenen Wirkungen hinausgehen, aus. Die Fahrzeugschein- 
werfer strahlen nicht direkt auf das Gebäude. Dies gilt im Übrigen für sämtliche Gebäude des 
Hinterdeichs, die im inneren Kurvenradius liegen. Erst etwas weiter nördlich treffen die Fahr- 
zeugscheinwerfer auf die Gebäude. In diesem Bereich geschieht dies jedoch auch im bishe- 
rigen Zustand. Geringfügige Unterschiede im Winkel der auftreffenden Lichtstrahlen sind 
wahrscheinlich, ändern aber nichts grundsätzlich an der bereits vorhandenen Wirkung, ins- 
besondere sind unzumutbare Lichteinwirkungen auszuschließen. 

- Durch (die 6 bis 8 m hohe Rampe am Hinter(deich entsteht ein Wertverlust für (die Grun(deigentümer. 

Vorhabensträgerin Eine eventuelle Wertminderung von Grundstücken und Immobilien ist nach der 
geltenden Rechtslage nicht entschadigungsfahig, da es sich nicht um eine Folge einer direkten In- 
anspruchnahme handelt 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ein Eigentümer muss 
grundsätzlich hinnehmen, dass sich eine Veränderung der tatsächlichen Gegebenheiten und 
der damit verbundene Verlust der Lagegunst auf den Wert seines Grundstückes negativ aus- 
wirkt. Es entspricht ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass Eigentümer nicht 
vor Jedem Wertverlust oder schlechteren Verwertungschancen bzw. Gewinnaussichten ge- 
schützt sind. Planungsbedingte Einbußen sind insoweit als Ausdruck der Sozialbindung ent- 
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schädigungslos hinzunehmen. § 74 Abs. 2 HmbVwVfG trifft insoweit eine zulässige Bestim- 
mung von Inhalt und Schranken des Eigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG. Dies 
gilt speziell dann, wenn die Planung wie vorliegend dem öffentlichen Interesse dient. Ein An- 
spruch auf Entschädigung besteht nur dann, wenn die Zumutbarkeitsschwelle überschritten 
wird. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Es entstehen weder unzumutbare Lärmbeeinträchti- 
gungen oder Luftschadstoffbelastungen, noch entsteht eine unzumutbare Erdrückungswir- 
kung, siehe dazu die entsprechenden Ausführungen in diesem Planfeststellungsbeschluss. 
Die entstehende Situation ist zwar nachteilig im Vergleich zur Bestandssituation, beeinträch- 
tigt die Anwohner jedoch nicht in ihren Rechten. Die Beeinträchtigung der unterhalb der 
Rechtsbeeinträchtigung anzusiedelnden Belange erachtet die Planfeststellungsbehörde ins- 
besondere vor dem Hintergrund der getroffenen Maßnahmen zur Beeinträchtigungsminde- 
rung (Lärmschutzwände, Begrünungsmaßnahmen) als zumutbar. Vgl. auch Ziffer 3.6. 

- Es ist ein WiMzaun nörälich (der A26 vorzusehen. 

Vorhabensträgerin: Auf der Südseite der A26 wird in Abschnitten ohne Lärmschutzwände ein Wild- 
schutzzäun ängeordnet Auf der Nordseite der A26 wurde ursprünglich nur in den Bereichen, in de- 
nen die Nordwettern nicht die Grenze derstellt, ein Wildschutzzeun ängeordnet. Im Rehmen der 
1. Plenänderung wurde denn euch entleng der Nordwettern ein Wildschutzzeun ängeordnet 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich erledigt. Seit der 1. Planänderung sind 
entlang der gesamten Neubaustrecke entweder Lärmschutzwände oder, wo keine Lärm- 
schutzwände vorhanden sind, Wildschutzzäune vorgesehen. 

- Zur Gewährleistung (des WiMwechsels müssen mehrere Brücken eingerichtet wer(den. Auch bei 
geringerem WiMaufkommen (darf (der Abstan(d zwischen (diesen Brücken nicht beliebig erweitert wer- 
(den, (da ansonsten (das Bestreben zur Überwin(dung (der Wil(dschutz-Zaune wie(der zunimmt. Diese 
Maßnahmen stehen aber in keinem finanziellen Verhältnis zu einem möglichen Nutzen für (die Tiere 
bei (der Vermei(dung von Wil(dunfailen. Larmschutzwan(de un(d Wil(dzaune sin(d (deshalb abzulehnen. 

Vorhabensträgerin: Im Zuge (der Planung (der A26 wur(den (die Auswirkungen (des Eingriffs auf (den 
Naturhaushalt umfassen(d ermittelt. Die hieraus abgeleiteten artenschutzrechtlich notwen(digen Maß- 
nahmen zur Vermei(dung von Verbotstatbestan(den wur(den in (den Unterlagen (des LBP (U12.1) un(d 
im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (U12.6) (dargestellt. Um (der unvermei(dbarenZerschnei(dungs- 
wirkung (der A26 entgegenzuwirken, wur(den für alle betroffenen artenschutzrechtlich relevanten Ar- 
ten Querungshilfen konzipiert un(d (die für eine Aufrechterhaltung (der Austauschfunktionen notwen- 
(digen Dimensionierungen (der Querungshilfen als Min(destanfor(derungen anhan(d (der aktuellen Vor- 
kommen (der nachgewiesenen Arten festgesetzt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Auf die Lärmschutzwände, 
die Irritationsschutzwände sowie die Wildzäune kann nicht verzichtet werden. Die Lärm- 
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schutzwände sind überwiegend aus Gründen des Lärmschutzes nach der 16. BImSchV erfor- 
derlich, zum anderen Teil aufgrund des erforderlichen Schutzes des Vogelschutzgebietes. 
Die Irritationsschutzwände sind aus artenschutzrechtlichen Gründen unverzichtbar. Die Wild- 
zäune gewährleisten einen Schutz vor Kollisionen zwischen Wild und dem Verkehr und sind 
daher gleichfalls unverzichtbar. Die insoweit unvermeidliche Barrierewirkung wird, soweit 
möglich, durch die planfestgestellten Querungsbauwerke gemindert. Hier sind hinsichtlich 
des Wildes in erster Linie die Gewässerquerungen mit ihren großen Querschnitten sowie die 
Grünbrücke zu nennen. Anordnung und Maß der Querungen sind gutachterlich ermittelt und 
orientieren sich an den Vorkommen und deren Querungsbedarf vor Ort. Die Planfeststel- 
lungsbehörde hält die beantragten und planfestgestellten Querungsbauwerke für erforderlich 
und ausreichend, insbesondere vor dem Hintergrund der auch aufgrund der eingegangenen 
Einwendungen und Stellungnahmen durch mehrfache Planänderungen weiterentwickelten 
Planung und der damit verbundenen hohen Kosten. 

4.10 Fragen des Grunderwerbs 

Durch (das Vorhaben wer(den Flachen in Anspruch genommen, (die in Privateigentum o(der auch im 
Eigentum (der öffentlichen Han(d stehen. Die Inanspruchnahmen sin(d zum Teil (dauerhaft un(d zum 
Teil temporar auf (die Zeit (der Bau(durchführung begrenzt. Der hier planfestgestellte Eingriff in (das 
Privateigentum infolge (der Realisierung (des Vorhabens halt sich in einem planerisch unvermei(dba- 
ren Umfang. Zu (den Einzelheiten (der vorstehen(d genannten Inanspruchnahmen wir(d auf (die Plan- 
unterlagen, insbeson(dere (die Grun(derwerbspiane un(d -Verzeichnisse Planunterlage 5 (Grun(der- 
werb) verwiesen. 

Nähere Ausführungen zur Zulässigkeit (der Grun(dstücksinanspruchnahme sowie (die Behan(dlung (der 
Einwen(dungen, (die sich allgemein mit (dem Thema (der Fiacheninanspruchnahmen befassen, erfol- 
gen sogleich unter Ziffer 4.10.1 (dieses Beschlusses. Einzelne Einwen(dungen enthalten zu (den vom 
Vorhaben hervorgerufenen Eigentumsbetroffenheiten in(divi(duelle Ausführungen, (die einer geson- 
(derten Betrachtung be(dürfen. Diese wer(den unter Ziffer 4.10.4 (dieses Beschlusses einschließlich 
(der jeweiligen Erwi(derungen (der Vorhabenstragerin un(d (der Entschei(dung (der Planfeststellungsbe- 
hör(de wie(dergegeben. 

Folgen(de Zusagen hat (die Vorhabenstragerin im Zusammenhang mit Fiacheninanspruchnahmen 
gemacht: 

Die Vorhabenstragerin sagt zu, Ersatzwege un(d Ent- un(d Bewässerungsanlagen vor Beginn (der 
Straßenbaumaßnahmen im Rahmen (der bauvorbereiten(den Maßnahmen funktionsfähig herzustel- 
len ggf. auch über bauzeitliche Provisorien. 

Bo(denstruktur un(d Bo(denbeschaffenheit wer(den wie(derhergestellt wer(den, (das heißt Er(darbeiten 
mit geeigneten Geraten wer(den in Absprache mit (dem Grun(deigentümer (durchgeführt. 
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Die Vorhabensträgerin sagt zu, (die neu zu schaffen(den Vorgewen(de in Abstimmung mit (den be- 
troffenen Fiacheneigentümern un(d Bewirtschaftern im Zusammenhang mit (der Baustraßenherstel- 
lung herzustellen. Sollte eine Einigung über (die herzustellen(de Breite (der Vorgewen(de zwischen (den 
Beteiligten im Einzelfall scheitern, ist (das Vorgewen(de mit (der vorgesehen Breite von 5 m herzustel- 
len. 

Die Vorhabenstragerin hat einer gleichzeitigen Nutzung (der nör(dlich (der Autobahntrasse liegen(den 
10m breiten Arbeitsstreifens als Vorgewen(de zugestimmt, soweit (dieses mit (der Bau(durchführung 
vereinbar ist. Sollte im Rahmen (der Ausführungsplanung ersichtlich wer(den, (dass (der Arbeitsstreifen 
nicht in allen Bereichen als Vorgewen(de zur Verfügung steht, ist für (den Verlust (der Baume, (der 
aufgrun(d (der Herstellung eines Vorgewen(des außerhalb (des Arbeitsstreifens entsteht, eine Entscha- 
(digung zu zahlen. Die Arbeitsstreifen wer(den nach (der Bau(durchführung soweit wie möglich wie(der 
in (den ursprünglichen Zustan(d zurückversetzt, (d.h. ver(dichteter Bo(den wir(d aufgelockert un(d evtl. 
Bescha(digungen wer(den beseitigt. 

Zaune un(d Einfrie(dungen von Grun(dstücken, (die im Zuge (der Baumaßnahme entfernt wer(den müs- 
sen, wer(den wie(der hergestellt. 

Die Graben un(d Gruppen wer(den an (den neu zu bauen(den Graben sü(dlich un(d nör(dlich (der A26 mit 
ausreichen(den Rohren angeschlossen. 

Die Erreichbarkeit aller Flachen wir(d zu je(der Zeit gewährleistet. 

Die Zusagen sin(d im Rahmen (der Nebenbestimmungen zusätzlich gesichert wor(den, vgl. Zif- 
fern 2.19, 2.20 und 2.21. 

4.10.1 Allgemeines 

Die für die dauerhafte unmittelbare Inanspruchnahme erforderlichen Flachen werden von der Vor- 
habenstragerin erworben werden bzw. für dauernd zu beschrankende Flachen eine Dienstbarkeit 
eingetragen. Sofern ein freihändiger Erwerb mangels Einigung nicht gelingt, hat die Vorhabenstra- 
gerin gemäß § 19 Abs. 1 FStrG iVm §§ 3, 4 Abs. 1 Hamburgisches Enteignungsgesetz das Enteig- 
nungsrecht. Für die Enteignung ist von der Vorhabenstragerin eine Entschädigung zu leisten. Vgl. 
hierzu auch Ziffer 3.6. 

Auch die vorübergehende unmittelbare Inanspruchnahme darf nur erfolgen, soweit dies erforderlich 
ist. Für die vorübergehende Inanspruchnahme steht den Betroffenen ebenfalls eine angemessene 
Entschädigung in Geld zu. Sofern eine Einigung mit der Vorhabenstragerin nicht gelingt, entscheidet 
auch insoweit die Enteignungsbehörde, vgl. Ziffer 3.6. 

Diese Inanspruchnahme privater oder auch im Eigentum der öffentlichen Hand stehenden Grund- 
stücke ist in dem von der Vorhabenstragerin beantragten Umfang rechtmäßig, weil das Vorhaben 
nach Abwägung aller von ihm berührten privaten und öffentlichen Belange zulässig ist und dem All- 
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gemeinwohl (dient, vgl. Ziffern 4.2, 4.3. Die für (das Vorhaben sprechen(den Interessen (des Gemein- 
wohls überwiegen (die nach Art. 14 Abs. 1 GG geschützten privaten Interessen. Die Vorhabenstra- 
gerin hat glaübhaft (dargestellt, (dass es zü (der Grün(dstücksinansprüchnahme keine Alternative gibt; 
gleichzeitig hat sie (die Beeintrachtigüngen bereits (dürch (die ürsprüngliche Planüng ün(d sükzessiv 
(dürch (die Planan(derüngen optimiert ün(d minimiert. 

Nach § 17 Satz 2 FStrG sin(d bei (der Planfeststellüng (die von (dem Vorhaben berührten öffentlichen 
ün(d privaten Belange im Rahmen (der Abwagüng zü berücksichtigen. lnsbeson(dere (darf (die mögliche 
Enteignüng nicht aüßer Verhältnis zü (dem Zweck (des Vorhabens stehen. Die Eigentümsinteressen 
(der Betroffenen sin(d (demnach zü (dem öffentlichen Interesse an (der Verbesserüng gemessen an (den 
Planüngszielen (vgl. Ziffer 4.2) ins Verhältnis zü setzen. Es wir(d in (diesem Züsammenhang aüch aüf 
(die Aüsführüngen ünter Ziffer 4.3 zür Planrechtfertigüng verwiesen. 

Die vorhabensbe(dingten (daüerhaften Fiacheninansprüchnahmen sin(d aüf eine Vielzahl von Grün(d- 
stücken verteilt, so (dass (die Belastüngen für (die betroffenen Grün(dstückseigentümer ünterschie(dlich 
intensiv aüsfallen. Wahren(d in vielen Fallen (die Inansprüchnahme nür kleine Teile (der jeweiligen 
Grün(dstücke betrifft, wir(d in an(deren Fallen (das gesamte Grün(dstück in Ansprüch genommen o(der 
es verbleiben bei einzelnen lan(dwirtschaftlichen Betrieben üngünstige Fiachenzüschnitte bzw. Rest- 
grün(dstücke. Hinsichtlich einzelner Betroffener ergeben sich aüs (den Fiachenverlüsten ün(d Zer- 
schnei(düngswirküngen Existenzgefahr(düngen, vgl. Ziffer 4.10.3. 

Da (das nähere Umfel(d (der A26 nahezü fiachen(decken(d lan(dwirtschaftlich genützt wir(d, hatte eine 
an(dere Streckenführüng im selben Lan(dschaftraüm keine nennenswerten Verbesserüngen zür 
Folge, es wür(den (dann le(diglich an(dere Grün(dstückseigentümer entsprechen(d belastet. Bei einer 
Trassenführüng weiter nach Sü(den wür(den (demgegenüber erheblich stärkere Beeintrachtigüngen 
(der Vogelschützgebiete „Moorgürtel“ ün(d „Moore in Büxtehü(de“ aüftreten, was mit § 34 Abs. 3 Nr. 2 
BNatSchG nicht zü vereinbaren wäre. Der üngünstige Fiachenzüschnitt für einzelne Betriebe nach 
(der Inansprüchnahme für (das Vorhaben ist (daher ünvermei(dbar. Deshalb begrüßt (die Planfeststel- 
lüngsbehör(de (die Bestrebüngen (der Vorhabenstragerin, sich mit (den Betroffenen zü einigen, üm eine 
für alle Seiten vertragliche Lösüng zü erzielen. 

Der hier planfestgestellte Eingriff in (das Privateigentüm infolge (der Realisierüng (des Vorhabens halt 
sich in einem planerisch ünvermei(dbaren Umfang. Der Umfang (der (daüerhaften Fiacheninansprüch- 
nahmen resültiert aüs (der für (die Trasse mit einem Regelqüerschnitt RQ31 ün(d (die (danach abgelei- 
tete Kronenbreite aüf (der Grün(dlage (der Richtlinien für (die Anlage von Aütobahnen (RAA). Züsatzlich 
resültieren Fiachenbe(darfe aüs (den Qüerüngsbaüwerken sowie (dem Anschlüss an (die A7 ün(d (deren 
Aüsbaü. Die vorübergehen(den Fiacheninansprüchnahmen sin(d für (die Baüstelleneinrichtüng und 
Baü(dürchführüng bei(dseits (der Trasse notwen(dig. 

Mittelbare Vorhabenwirküngen wie Lüftscha(dstoffimmissionen (vgl. Ziffern 4.8.4 ün(d 4.9.2) o(der 
Larmeinwirküngen (vgl. Ziffern 4.8.1 ün(d 4.9.1), (die (die enteignüngsrechtliche Zümütbarkeits- 
schwelle erreichen, sin(d mit (dem Vorhaben nicht verbün(den. Erhebliche Erschütterüngen, (die zü 
Scha(den an Gebaü(den führen könnten, sin(d weder in (der Baüphase, noch im Betrieb (der A26 zü 
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erwarten. Eine für Gebäu(de scha(densgeeignete Übertragung von Bo(denschwingungen auch ausge- 
hen(d von (dem Baubetrieb erscheint nach Überzeugung (der Planfeststellungsbehör(de unwahrschein- 
lich. Sollte es wi(der Erwarten baube(dingt zu schä(digen(den Einwirkungen auf benachbarte bauliche 
Anlagen o(der Nutzungen kommen, so sin(d (diese nach (dem Ergebnis (der angeor(dneten Zustan(ds- 
feststellung auszugleichen. 

Mit Blick auf (die (durch (das Vorhaben berührten Eigentumsbelange ist somit nach Überzeugung (der 
Planfeststellungsbehör(de festzustellen, (dass (das öffentliche Interesse an (der Realisierung (des Vor- 
habens (die (damit verbun(denen Beeinträchtigungen (des privaten Eigentums einschließlich etwaiger 
faktischer Wertmin(derungen un(d etwaiger (entschä(digungspflichtiger) Substanzeinbußen bis hin zu 
einzelnen Existenzgefähr(dungen überwiegt. 

Soweit Einwen(dungen (den Verlust von Pachtflächen zum Inhält häben, so ist (die Begrün(dung eines 
Teils (der Existenzgrun(dläge äuf Pächtflächen grun(dsätzlich mit einem wirtschäftlichen Risiko behäf- 
tet, (däs vom Betriebsinhäber selbst zu trägen ist. Die Pächtverträge beinhälten Kün(digungsmöglich- 
keiten. Dieses wirtschäftliche Risiko ist (den Pächtern bekennt un(d von (diesen zu trägen. Gerä(de 
Pächtverträge sollen (dem Eigentümer (die Option ermöglichen, (die eigenen Flachen künftig selbst 
einer an(deren Nutzung zuführen zu können. Eine fristgemäße ör(dentliche Kün(digung bestehen(der 
Pachtverhältnisse ruft keine außervertraglichen Entscha(digungsansprüche hervor. 

Folgen(de von verschie(denen Einwen(dern vorgetragene Einwen(dungen bezogen sich allgemein auf 
Fiacheninanspruchnahmen: 

- Die Häfenbähnstrecke wir(d mit (der A26 in Troglage unterführt (Bauwerksverzeichnis 6.8, Bauwerke 
26.15, 26.16, 26.17). Für (die Herstellung (des Trogbauwerkes wer(den Spun(d- o(der Schlitzwän(de bis 
in eine Tiefe von -18 m NN in (den Bo(den gebracht. Diese Wän(de wer(den (durch Anker im Bo(den 
rückverankert. Für (die Rückverankerung sollen (die betroffenen Grun(dstücke nör(dlich un(d sü(dlich 
(des Trogbauwerkes belastet wer(den. Die „Baugrubenwän(de un(d Anker verbleiben nach Fertigstel- 
lung (des Bauwerks im Bo(den. Die Grun(dbuchsicherung kann nach Fertigstellung (des Bauwerks ge- 
löscht wer(den“ (EB HH, S. 51). Über (die Nutzbarkeit (des so belasteten Bo(dens bzw. Untergrun(des 
wir(d im Erläuterungsbericht keine Aussage getroffen. 

Vorhabensträgerin Die geneigten Anker verbleiben auf den nördlich und südlich des Kreuzungs- 
bauv\/erkes gelegenen Grundstücken in ca. 5 bis 35 m Tiefe innerhalb der Flachen der FHH. Eine 
landv\/irtschaftliche Nutzung der betroffenen Grundstücke ist \Neiterhin möglich. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Bodenanker sind wäh- 
rend der Bauphase für die Stabilisierung der Baugrubenwand erforderlich. Eine Beseitigung 
der Bodenanker wäre nur durch ein Ausgraben der Anker möglich. Die hierfür erforderliche 
Baugrube würde zu weiteren Eingriffen führen sowie hohe Kosten verursachen. Im Vergleich 
zur geringfügigen Beeinträchtigung durch die nur unterirdisch verlaufenden Anker erschei- 
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nen der Planfeststellungsbehörde die Inkaufnahme der Eingriffe sowie die Kosten der Besei- 
tigung als unverhältnismäßig. Ohne weiteren Anlass und damit ohne bauliche Erforderlichkeit 
muss dies auch im Interesse der betroffenen Grundeigentümer daher ausgeschlossen wer- 
den. Die Bodenanker, mit denen die Baugrubenwand während der Bauphase rückverankert 
wird, sind nach Fertigstellung des Vorhabens und dem hiermit begründeten Entfall ihrer sta- 
tischen Notwendigkeit zu durchtrennen und wirksam zu entkoppeln, vgl. Ziffer 2.33. Danach 
sind die Bodenanker von den betroffenen Grundeigentümern dennoch als funktionslos im 
Boden verbleibend grundsätzlich zu dulden. Die Duldungspflicht des Grundeigentümers en- 
det, sobald und soweit Arbeiten auf dem betroffenen Grundstück anstehen, denen die Anker 
im Wege sind. Soweit die Duldungspflicht dinglich gesichert wurde, haben die Betroffenen zu 
diesem Zeitpunkt einen Anspruch auf Löschung der Sicherung. Die Duldung der Bodenanker 
ist zu entschädigen. 

Sollte es durch die Anker zu Schäden am Grundstück kommen, z. B. durch hochquellenden 
Beton oder Setzungen, hat die Vorhabensträgerin geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 
Verbleibende Schäden durch die Bodenanker sind ebenfalls zu entschädigen, vgl. Ziffer 2.33. 

- Wenn gebaut wirä, wie geplant wuräe, ist sü(dlich (der A26 keine rentable Lan(dwirtschaft mehr mög- 
lich. Ich verliere wegen Zerstückelung meiner Flache etwa 2 ha (Einwen(der E0074). Hierbei han(delt 
es sich um (die Hauptfutterflache. lnfolge(dessen erwarte ich extreme Ernteausfaile. Zu(dem verliere 
ich meine Naturschutz- un(d Grünlan(dpramie. 

Vorhabensträgerin Es ist nicht ersichtlich, warum südlich der A26 keine wirtschaftliche Nutzung 
der Flachen mehr möglich sein sollte. Aspekte des Erschwernisausgleichs werden ggfls. in einem 
der Planfeststellung gesondert nachgeordneten Entschadigungsverfahren behandelt 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Einwender hat der vor- 
zeitigen Beendigung von Pachtverträgen zugestimmt und sich eigenständig zur Betriebsauf- 
gabe entschlossen. Das Vorliegen einer Existenzgefährdung ist darüber hinaus weder nach- 
gewiesen worden, noch liegt dies hier vor. Der Eintritt von extremen Ernteausfällen, die sich 
durch die Veränderung von Flächenzuschnitten ergeben könnten, erschließt sich nicht und 
wurde nicht begründet. Die vorgesehenen Flächeninanspruchnahmen werden als zulässig 
angesehen. 

- Sü(dlich (der geplanten Autobahn gelegen, ist es wegen (der extrem hohen Wasserstan(de schon seit 
geraumer Zeit schwierig, meine Flachen zu bewirtschaften (Einwen(der E0074). 

Durch (die geplante Abtrennung (der unterir(dischen Wasserlaufe wer(den (die Flachen wegen (des auf- 
steigen(den Wassers unbrauchbar (auf (der Sü(dseite (der geplanten Trassenführung ist keine Entwäs- 
serung geplant/möglich). Künftig wer(den (diese Flachen wegen noch extremerer Vernässung je(doch 
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gänzlich unbewirtschaftbar. Es ist geplant, am Obenburger Querweg (den Graben zur A7 hin abzu- 
(dichten. Das Wasser soll (durch (die Absetzteiche in (die Lan(dschei(de abgeführt wer(den. Das Wasser 
wir(d zwar reinlaufen, aber niemals rausl Die Flachen sin(d jetzt schon teils (durch Rückstauwasser 
überflutet un(d liegen so tief, (dass es schwierig ist sie zu befahren. Bei einem höheren Wasserspiegel, 
waren (diese unbefahrbar. Zu(dem wür(de es (dann z.B. bei Gewittern im Sommer mit Starkregen zu 
Ernteausfallen kommen, weil (das Heu nicht getrocknet wer(den kann. Ein noch höherer Wasserspie- 
gel ist (daher, selbst kurzfristig, unzumutbar. 

Vorhabensträgerin Eine „Abtrennung unterirdischer Wasserläufe" ist nicht geplant. Zur Entwässe- 
rung ist auf der Sudseite parallel zur A26 ein Ersatzgraben geplant, an den die Gruppen und Gräben 
angeschlossen werden. Die bisher geplante Anbindung des Quenweggrabens an die Absetzteiche 
und Moorburger Landscheide wird nicht hergestellt Stattdessen erfolgt der ordnungsgemäße Ab- 
fluss Uber den Wulfsgraben und die Unterste Untenburger Wetterung zum Schöpfwerk Moorburg. 
Dies wird mit der zuständigen WasserbehOrde abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Funktionsfähigkeit der 
Oberflächenentwässerung ist in den Antragsunterlagen plausibel dargestellt und von den 
Wasserbehörden bestätigt worden. Negative Auswirkungen auf landwirtschaftliche Flächen 
durch die vermutete Veränderung von Wasserspiegeln sind nicht ersichtlich und wird insbe- 
sondere auch durch die Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde gewährleistet. 

- Ich befürchte, (dass (die von mir bewirtschafteten Flachen künftig (z.B. in (der Bauphase) nur (durch 
erheblich mehr Zeitaufwan(d bzw. gar nicht zu erreichen sein wer(den, (da neue Zuwegungen geschaf- 
fen wer(den müssen (Einwen(der E0062). Durch (die erschwerte Erreichbarkeit (Zuwegungen wer(den 
versetzt/ veran(dert) un(d (dem (daraus resultieren(den erhöhten Zeitaufwan(d entstehen zu(dem hor- 
ren(de Kosten für Lohnarbeiten. Die benötigte Zeit ist nicht einmal mehr planbarl Auch (die Kosten für 
angemietete lan(dwirtschaftliche Maschinen etc. ziehen, z.B. (durch Stau, immense Folgekosten nach 
sich. Ein La(dewagen beispielsweise kostet (derzeit € 180,-/SW (I). 

Vorhabensträgerin Die Erreichbarkeit aller Flächen wird sichergestellt, auch während der Bauzeit. 
Gelegentliche Verkehrsstaus gehören zum allgemeinen Lebensrisiko und sind entschädigungslos 
hinzunehmen. Im Übrigen werden eventuelle Entschädigungen fUr Betriebserschwernisse ggfls. in 
einem der Planfeststellung gesondert nachgeordneten Entschädigungsverfahren behandelt 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vorgesehenen Flä- 
cheninanspruchnahmen sind erforderlich und zulässig. Die Bestimmung der Höhe der zu zah- 
lenden Entschädigungen bleibt zunächst dem nachgelagerten Entschädigungsverfahren Vor- 
behalten, vgl. § 19a FStrG. Sofern keine Einigung zustande kommt, sind die Flächeninan- 
spruchnahmen im Wege der Enteignung zu entschädigen. Hierzu gehört auch die Entschädi- 
gung für Umwege, soweit sich diese im Detail als unzumutbar erweisen. 
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- Bo(den, (der beim Bau (der geplanten Nor(dwettern o(der an(derer Graben anfallt, verbleibt in meinem 
Eigentum un(d muss ortsnah verbracht wer(den (dürfen (Einwen(der E0062). 

Vorhabensträgerin Der Boden wird baustellenintern verwertet, ein Einbau der Böden auf Privatfla- 
chen wird abgelehnt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Aufgrund der großen Men- 
gen Bodenaushubs, der insbesondere beim Aushub der Nordwettern sowie bei der Erstellung 
des Tunnel-ZTrogbauwerkes anfällt, musste ein Bodenverwertungskonzept entwickelt wer- 
den. Dieses sieht insbesondere zur Reduzierung des bei der Mineralisierung des Torfes (we- 
sentlicher Bestandteil des Bodenaushubs) freiwerdenden C02 die baustelleninterne Verwer- 
tung vor. Eine private Nutzung des Bodenaushubs kann im Rahmen des Bodenverwertungs- 
konzeptes nicht ermöglicht werden. 

4.10.2 Vereinbarung 

Die in ihrem Grun(deigentum o(der als Pachter betroffenen Einwen(der zu E0014, E0028, E0039, 
E0044, E0059, E0060, E0066 un(d E0072 haben beruhen(d auf (den 2012 beantragten und ausgeleg- 
ten Planunterlagen Einwendungen erhoben und im Nachgang am 22.12.2014 eine Vereinbarung 
insbesondere über den Flachenerwerb, Erwerbsmöglichkeiten von Ersatzflachen, den Abschluss 
von neuen Pachtverträgen, die Sicherstellung von Wegerechten, die Sicherstellung der Ent- und 
Bewässerung und die Zahlung von Entschadigungsleistungen mit der FHH und der HPA abgeschlos- 
sen. Mit dieser Vereinbarung wurden sämtliche Entschädigungsansprüche aufgrund der flachen- und 
betrieblichen Betroffenheiten, wie sie sich bis zum 22.12.2014 darstellten, geregelt. 

Demnach haben sich die Einwender mit der Planung der A26 und insbesondere der daraus folgen- 
den Fiacheninanspruchnahme der im Eigentum stehenden oder gepachteten Flachen einverstanden 
erklärt. Die seitens der Einwender, die die Vereinbarung unterzeichnet haben, erhobenen Einwen- 
dungen hinsichtlich der Grundstücksinanspruchnahme haben sich damit inhaltlich erledigt, soweit 
sie sich auf die 2012 beantragten und ausgelegten Planunterlagen bezogen. Da die Einwendungen 
hierzu formal nicht zurückgenommen worden sind, wird im Folgenden vorsorglich dennoch über 
diese Einwendungen entschieden. Entschieden wird auch insoweit, als sich die Einwendungen auf 
die im weiteren Verlauf des Verfahrens beantragten Plananderungen beziehen. 

4.10.3 Existenzgefährdung 

Zu einer vorhabenbedingten Existenzgefahrdung könnte es für die Betriebe (zugleich auch Einwen- 
der) E0038, E0039, E0052, E0060, E0072 kommen. Führt ein Vorhaben durch Flächeninanspruch- 
nahmen oder andere Wirkungen zu einer Existenzgefahrdung landwirtschaftlicher oder gewerblicher 
Betriebe, so liegt darin stets ein abwagungserheblicher Belang. Die Planfeststellungsbehörde muss 
deshalb bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte prüfen, ob Existenzgefahrdungen durch das 
Vorhaben tatsächlich eintreten werden und, falls dem so ist, entscheiden, ob die für das Vorhaben 
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streiten(den öffentlichen Belange bei entsprechen(der Abwägung trotz(dem (die Verwirklichung (des 
Vorhabens rechtfertigen, selbst wenn (dies im Einzelfall zu einer Existenzgefahr(dung o(der Existenz- 
vernichtung führt. 

Ob eine Existenzgefahr(dung vorliegt, ist (durch eine fachliche Begutachtung (der jeweiligen Betriebe 
zu klaren. Die Planfeststellungsbehör(de kann aller(dings auch ohne gutachterliche Prüfung eine Exis- 
tenzgefahr(dung verneinen, wenn (das Vorhaben weniger als 5 % (der von einem lan(dwirtschaftlichen 
Betrieb genutzten Flachen in Anspruch nimmt, sofern nicht beson(dere Anhaltspunkte ausnahms- 
weise für eine Existenzgefahr(dung auch unterhalb (der genannten Schwelle sprechen. Im Rahmen 
(der Planfeststellung müssen Existenzgefahr(dungen je(doch nur (dann als solche berücksichtigt wer- 
(den, wenn sie unmittelbar (durch (das Vorhaben ausgelöst wer(den. Betriebe, (die auch ohne (den Ent- 
zug (der Flachen für (das Vorhaben (dauerhaft nicht überlebensfahig sin(d, können (dem Vorhaben auch 
nicht unter (dem Gesichtspunkt (der Existenzgefahr(dung entgegengehalten wer(den. Maßgeblich ist 
(dabei, ob (der Ertrag aus (dem lan(dwirtschaftlichen Betrieb ausreicht, um (dem Betriebsinhaber eine - 
wenn auch beschei(dene - Lebensführung zu ermöglichen un(d ob (der Ertrag (darüber hinaus wegen 
(der mittel- un(d längerfristig notwen(dig wer(den(den Investitionen in (die Anlagegüter ausreichen(d ist. 

Zur Ermittlung (der eventuell eintreten(den Existenzgefahr(dungen hat (die Vorhabenstragerin Gutach- 
ten bei Prof. Dr. Mahrlein, welcher von (der Lan(dwirtschaftskammer Nie(dersachsen als Sachverstan- 
(diger für Bewertungs- un(d Entscha(digungsfragen öffentlich bestellt un(d verei(digt ist, in Auftrag ge- 
geben. Der Gutachter hat insgesamt fünf Betriebe naher untersucht, bei (denen eine Existenzgefahr- 
(dung in Betracht kommt. Zusätzlich wur(de ein Gutachten von Herrn Bußmann, welcher von (der 
Lan(dwirtschaftskammer Nie(dersachsen als Sachverstan(diger für Aufwuchs un(d Aufwuchsscha(den 
sowie (die Bewertung bebauter un(d unbebauter Grun(dstücke öffentlich bestellt un(d verei(digt ist, er- 
stellt. Die Planfeststellungsbehör(de hat (die Gutachten einschließlich (der beauftragten Nachtrage un(d 
Ergänzungen intensiv geprüft. Die Gutachter sin(d metho(disch entsprechen(d (den einschlägigen, vor- 
stehen(d (dargestellten Anfor(derungen (der Rechtsprechung vorgegangen. Die Planfeststellungsbe- 
hör(de folgt (den sorgfältig getroffenen un(d nachvollziehbar erläuterten Feststellungen (der Gutachter, 
so (dass in (die Abwägung im Ergebnis nur (die Existenzgefahr(dung von vier Betrieben einzustellen 
ist. 

Hinsichtlich einer eventuellen Existenzbe(drohung (der Betriebe E0039, E0060 un(d E0072 sin(d (dar- 
über hinaus auch (die Ausführungen unter Ziffer 4.10.2 zu berücksichtigen. Mit (der Vereinbarung ha- 
ben sich (die Einwen(der mit (der Planung (der A26 un(d (der (daraus folgen(den Fiacheninanspruch- 
nahme (der im Eigentum stehen(den o(der gepachteten Flachen unter Berücksichtigung (der wirtschaft- 
lichen Auswirkungen auf ihre Betriebe einverstan(den erklärt. Die Einwen(der E0039, E0060 un(d 
E0072 haben zwischenzeitlich (die für (das Vorhaben benötigten Flachen an (die Vorhabenstragerin 
verkauft. 

Bestehen(de Pachtverträge, (die für (die Trasse benötigt wer(den, wur(den mittlerweile bezüglich aller 
genannten Betriebe gekün(digt. 



Seite 140 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Da (die Einwen(dungen hierzu formal nicht zurückgenommen wor(den s\n6, wir(d im Folgen(den vor- 
sorglich (dennoch über (die in(divi(duellen Einwen(dungen entschie(den. Entschie(den wir(d auch insoweit, 
als sich (die Einwen(dungen auf (die im weiteren Verlauf (des Verfahrens beantragten Planan(derungen 
beziehen. 

Die also in (die Abwägung einzustellen(den Existenzgefahr(dungen von vier Betrieben sin(d zwar ge- 
wichtig, aber es überwiegen (die mit (dem Vorhaben verfolgten Ziele un(d Vorteile (die Rechte un(d 
Belange (der betroffenen Lan(dwirte. Unabhängig (davon führte un(d führt (die Vorhabenstragerin mit 
(den betroffenen Lan(dwirten intensive Gespräche über eine Abwen(dung (der Existenzgefahr(dung 
(durch betriebliche Umstellungen un(d (die Bereitstellung von Ersatzlan(d. Diese führten bereits zu 
Planan(derungen un(d Zusagen im Rahmen (des Planfeststellungsverfahrens. Darüber hinaus wur(den 
zum Teil auch bereits entsprechen(de Vereinbarungen abgeschlossen, zu einem an(derenTeil stehen 
(diese unmittelbar bevor. Da (diese Vereinbarungen zum Zeitpunkt (des Planfeststellungsbeschlusses 
aller(dings teilweise noch nicht en(dgültig abgeschlossen waren sowie noch nicht grun(dbuchlich um- 
gesetzt sin(d un(d auch (die konkrete Zuweisung von Flachen teilweise noch nicht feststeht, wur(den 
(die prognostizierten Auswirkungen (des Vorhabens auf (diese Betriebe vorsorglich in vollem Umfang 
in (die Abwägung eingestellt. 

4.10.3.1 Betrieb E0038 

Die in diesem Zusammenhang erhobenen Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Die Vorhabenstragerin hat (die Auswirkungen (des Vorhabens auf (den lan(dwirtschaftlichen Betrieb 
(der Einwen(der gutachterlich untersuchen lassen. Zusätzlich wur(de zu (den vom o.g. Gutachter er- 
stellten Gutachten in Abstimmung zwischen Einwen(dern un(d Vorhabenstragerin ein Gutachten bei 
Herrn Bußmann, welcher von (der Lan(dwirtschaftskammer Nie(dersachsen als Sachverstan(diger für 
Aufwuchs un(d Aufwuchsscha(den sowie (die Bewertung bebauter un(d unbebauter Grun(dstücke öf- 
fentlich bestellt un(d verei(digt ist, in Auftrag gegeben. 

Der Betrieb ist (durch (die Lage (der Hofstelle un(d (des überwiegen(den Teils (der Flachen zwischen (der 
Bahnlinie (Hafenbahn) un(d (der Waltershofer Straße gekennzeichnet. Es han(delt sich um einen als 
Vollerwerb geführten Futterbaubetrieb mit (der Spezialisierung auf Rin(dfleischerzeugung auf (der Ba- 
sis einer Mutterkuhhaltung. Eine Beson(derheit stellt (die Vermarktung (dar, (die in Bezug auf (das Rin(d- 
fleisch überwiegen(d auf (dem Wege einer Direktvermarktung erfolgt. Des Weiteren wir(d auch beim 
Verkauf von Zucht- un(d Masttieren (der (direkte Absatzweg an Tierhalter gewählt. Durch (das Aus- 
schalten (des Zwischenhan(dels können somit insgesamt (deutliche Mehreinnahmen realisiert wer(den, 
(die für (den Betrieb von hoher wirtschaftlicher Be(deutung sin(d. Die betriebliche lan(dwirtschaftliche 
Flache umfasst insgesamt r(d. 30,1 ha, hiervon sin(d r(d. 8,4 ha Eigenlan(d un(d r(d. 21,7 ha Pachtlan(d. 
Es wir(d ausschließlich Grünlan(d bewirtschaftet. 

Der geplante Bau (der A26 zieht eine Durchschnei(dung (der sü(dlich (der Hofstelle liegen(den Kernfla- 
che (des Betriebes nach sich, (die bisher vollstan(dig (direkt an (die Hofstelle angeschlossen ist un(d 



Seite 141 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

folglich (den bewertungsrechtlich relevanten Son(derstatus „Hofanschlussfläche“ aufweist. Der Hofan- 
schluss ermöglicht eine geschlossene Bewirtschaftung, insbeson(dere eine Wei(dewirtschaft, (direkt 
von (der Hofstelle aus. Der Bau (der A26 entzieht zunächst in nicht geringem Umfäng für (die Tresse 
benötigte Flache, teils (dauerhaft, teils vorübergehen(d. Es kommt hinzu, (dass einige an (den Trassen- 
verlauf angrenzen(de Teilbereiche (dauerhaft belastet wer(den. Die abgetrennte Flache kann nur noch 
unter Inkaufnahme von (diversen erheblichen Erschwernissen, zusätzlichen Arbeiten un(d vor allem 
zusätzlichen Kosten weiter bewirtschaftet wer(den. Wahren(d (der Bauphase (der A26 wir(d es weiterhin 
erfor(derlich, (die Waltershofer Straße wegen (der Erstellung eines Brückenbauwerkes zu verlegen. 
Für (diese Verlegung wir(d Eigentumsflache (des Betriebs Östlich (der Waltershofer Straße in Anspruch 
genommen. Zugleich ist (davon auszugehen, (dass eine Nutzbarkeit (dieser Eigentumsflache für lan(d- 
wirtschaftliche Zwecke nach (der Bauphase nicht mehr möglich sein wir(d. 

Hieraus wir(d (deutlich, (dass (die vorhabensbe(dingte Durchschnei(dung (der sü(dlich (der Hofstelle lie- 
gen(den Kernflache (des Betriebes zu einer Existenzgefähr(dung für (den Betrieb (der Einwen(der führt. 
Unter (der Voraussetzung (der Bereitstellung eines Min(destmaßes an Ersatzlan(d un(d notwen(digen, 
umfangreichen betrieblichen Anpassungsmaßnahmen an (die Situation mit (der A26 bleibt eine ren- 
table Fortführung (der Bewirtschaftung aller(dings möglich un(d (die Existenzgefähr(dung kann (damit 
abgewen(det wer(den. Sollte (die (diesbezügliche un(d absehbare en(dgültige Einigung, über (die es be- 
reits Vereinbarungen zwischen (der Vorhabensträgerin un(d Einwen(der gibt, aller(dings wi(der Erwarten 
scheitern, wer(den (die wirtschaftlichen Folgen gravieren(d sein un(d (die Wahrscheinlichkeit einer Exis- 
tenzgefahr(dung konnte sich realisieren. Die PlanfeststellungsbehCr(de hat sich trotz (dieser Existenz- 
gefahr(dung für (die Zulassung (der Verwirklichung (des Vorhabens entschie(den un(d (dabei (die mögli- 
chen Folgen für (den Einwen(der berücksichtigt. Die Schaffung einer neuen Verkehrsverbin(dung zur 
besseren verkehrlichen Anbin(dung (des Unterelberaums un(d (der (dortigen privaten, gewerblichen un(d 
in(dustriellen Ansie(dlungen, zur Entlastung (der vorhan(denen un(d überlasteten Straßen un(d Orts- 
(durchfahrten zur Gewährleistung (der Sicherheit un(d Leichtigkeit (des (derzeitigen un(d (des zukünftig 
zu erwarten(den Verkehrsaufkommens un(d zur Re(duzierung von Umweltbelastungen entlang (der 
vorhan(denen, zu entlasten(den Straßen unter Sicherstellung eines angemessenen Lärmschutzes 
entlang (der neuen A26 un(d (der ausgebauten A7 sowohl für (die Anlieger als auch für (das benachbarte 
Europäische Vogelschutzgebiet überwiegen (die - wenn auch gewichtigen -(der Einwen(der am Erhalt 
ihres Betriebes sowie ihres Eigentums. Die Hohe (der in (diesem Fall zu leisten(den Entschä(digung 
bleibt (dem geson(derten Verfahren nach § 19a FStrG, gegebenenfalls gefolgt von einem Enteig- 
nungsverfahren, Vorbehalten, vgl. hierzu auch Ziffer 3.6. 

Sollte (die Einigung (dagegen erfolgen, ist eine Rücknahme (der Einwen(dungen vereinbart. Soweit 
(dies nach Erlass (des Planfeststellungsbeschlusses geschieht, erle(digen sich (die hier getroffenen 
Entschei(dungen un(d an ihre Stelle treten (die zwischen Vorhabensträgerin un(d Einwen(dern ge- 
troffene Vereinbarung. 

Die Einwen(der haben in ihrer Einwen(dung über (die Existenzgefähr(dung hinaus zahlreiche Aspekte 
nachteiliger Auswirkungen auf ihren Betrieb, (die (durch (den Bau (der A26 befürchtet wer(den, gelten(d 
gemacht. 
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Zwischenzeitlich haben (die Einwen(der, wie bereits erwähnt, gegenüber (der Vorhabensträgerin er- 
klärt, eine Vereinbarung über (den Flachenerwerb, Erwerbsmöglichkeiten von Ersatzflachen, (den Ab- 
schluss von neuen Pachtverträgen, (die Herstellung neuer Wegebeziehungen auf zukünftigen Eigen- 
tums- un(d Pachtflachen, (die Sicherstellung von Wegerechten, (die Sicherstellung (der Ent- un(d Be- 
wässerung, Umgestaltungsmaßnahmen (der Hofflachen un(d (die Zahlung von Entscha(digungsleis- 
tungen mit (der FHH un(d (der HPA, ähnlich (der unter Ziffer 4.10.2 benannten Vereinbarung, abschlie- 
ßen zu wollen. Mit (dieser Vereinbarung wür(den sämtliche Entscha(digungsansprüche aufgrun(d (der 
flachen- un(d betrieblichen Betroffenheiten geregelt. 

Demnach haben sich (die Einwen(der mit (der Planung (der A26 un(d insbeson(dere (der (daraus folgen- 
(den Fiacheninanspruchnahme (der im Eigentum stehen(den o(der gepachteten Flachen bereits jetzt 
grun(dsatzlich einverstan(den erklärt un(d sich (die seitens (der Einwen(der erhobenen Einwen(dungen 
(damit inhaltlich (dem Grun(de nach erle(digt. Da (die Einwen(dungen je(doch formal nicht zurückgenom- 
men wor(den sin(d un(d (die en(dgültige Unterzeichnung (der Vereinbarung noch aussteht, muss im Fol- 
gen(den vorsorglich (dennoch hierüber entschie(den wer(den. 

In (der Einwen(dung zur ersten Auslegung sin(d zahlreiche Aspekte hinsichtlich (des erstellten Gutach- 
tens über (die Existenzbe(drohung, (die aus (den vorhabensbe(dingten Auswirkungen (der beantragten 
Maßnahme entsteht, gelten(d gemacht wor(den. Von Seiten (der Einwen(der besteht Einvernehmen 
über (das Vorliegen (der Existenzbe(drohung an sich, nicht je(doch hinsichtlich (der Details zur Ermitt- 
lung (der Höhe (der zu erwarten(den wirtschaftlichen Auswirkungen. Da über (die Höhe (der Entscha(di- 
gung nicht im Planfeststellungsbeschluss entschie(den wir(d un(d Einigkeit hinsichtlich (der Existenz- 
be(drohung (dem Grun(de nach vorliegt, muss über (die Einwen(dungen hinsichtlich (der Details bezüg- 
lich (der Höhe (der ermittelten Entscha(digung im Planfeststellungsbeschluss nicht entschie(den wer- 
(den. Sie wir(d im Entscha(digungs- bzw. Enteignungsverfahren festgesetzt, sofern (die angestrebte 
Einigung zwischen Vorhabenstragerin un(d Einwen(dern nicht zwischenzeitlich zustan(de kommt, s.o. 

Sofern (die Einwen(der allgemein (den Fiachenverlust benennen, so ist (dieser nicht vollstan(dig un(d 
unmittelbar (durch (den Bau (der A26 verursacht. Der Betrieb verliert auch in erheblichem Maße Be- 
triebsflachen, (da Pachtverträge nicht verlängert wor(den sin(d o(der nicht verlängert wer(den. Ein 
Grun(dwesen je(der Pachtung besteht (darin, (dass (diese zeitlich befristet ist. 

Weiterhin sin(d mit (den beantragten Planan(derungen für (die Einwen(der auch Min(derungen ihrer Be- 
einträchtigungen verbun(den. Hier sin(d z. B. (die Viehtrift über (das östliche Tunnelportal, zusätzliche 
Larmschutzwan(de un(d Bewasserungseinrichtungen zu nennen. Da(durch haben sich einige Punkte 
(der Einwen(dung erle(digt, (da sie im Sinne (der Einwen(der in (der Planung berücksichtigt wor(den sin(d. 

Folgen(de Einwen(dungen wur(den vorgetragen: 

- Die Betroffenen gehen (davon aus, (dass (durch (den Wegfall (der sü(dlich (der Autobahn liegen(den 
Betriebsflachen (der lan(dwirtschaftliche Betrieb aufgegeben o(der komplett an einen vollstan(digen 
neuen Ersatzstan(dort verlagert wer(den muss. Von Umwegen kann keine Re(de sein, son(dern es geht 
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aus ihrer Sicht um (den vollstän(digen Verlust (des Betriebes vor Ort un(d (damit (die Notwen(digkeit, 
(diesen gegebenenfalls an einem geeigneten neuen un(d ebenso ertragsfahigen Ersatzstan(dort fort- 
zusetzen. 

Vorhabensträgerin Die Planungsfolge Umwegschäden entsteht im Wesentlichen durch die Zer- 
schneidung der Betriebsflächen infolge der A26. Die Betriebsflächen südlich der A26 verlieren den 
direkten Hofanschluss, sie können aber weiter bewirtschaftet werden, wenn auch verbunden mit 
erhöhtem Aufwand und betrieblichen Anpassungsmaßnahmen. Wenn der erhöhte Aufwand durch 
die Familienmitglieder nicht geleistet werden kann, müssen ggfls. Fremdarbeitskräfte herangezogen 
werden oder andere geeignete Anpassungsmaßnahmen vorgenommen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vorgesehenen Flä- 
cheninanspruchnahmen sind erforderlich und zulässig. Die Bestimmung der Höhe der zu zah- 
lenden Entschädigungen bleibt zunächst dem nachgelagerten Entschädigungsverfahren Vor- 
behalten, vgl. § 19a FStrG. Sofern keine Einigung zustande kommt, sind die Flächeninan- 
spruchnahmen im Wege der Enteignung zu entschädigen. Hierzu gehört auch die Entschädi- 
gung für Umwege, soweit diese trotz der Minderungen z.B. durch die Viehtrift weiterhin vor- 
liegen und sich im Detail als unzumutbarerweisen. 

- Eine Umlegung (der Waltershofer Straße in östlicher Richtung auf (die lan(dwirtschaftlichen Flachen 
wahren(d (der Bauphase ist nicht akzeptabel. Auf (der Westseite hat (die Freie un(d Hansesta(dt Ham- 
burg Eigentumsflachen, (die für (diese vorübergehen(de Straßenverlegung genutzt wer(den können. 
Die Nutzflächen (der Einwen(der waren nach (der Umlegung sö (dauerhaft gescha(digt, (dass sie für eine 
Lan(dwirtschaft nicht mehr gebraucht wer(den könnten, eine Rekultivierung in (den früheren qualitati- 
ven Zustan(d ist un(denkbar. 

Vorhabensträgerin Die Umfahrung der Waltershofer Straße wurde im Rahmen der 1. Planände- 
rung nach Westen auf die in der Einwendung genannten Eigentumsflächen der FHH verlegt. Von 
der notwendigen Umverlegung sind nunmehr keine privaten Eigentumsflächen des Einwenders be- 
troffen. Die von der Maßnahme betroffenen Pachtflächen wurden von der FHH bereits gekündigt 
Östlich der heutigen Waltershofer Straße werden die privaten Eigentumsflächen des Einwenders 
Jedoch nach wie vor z.T. fUr die Umverlegung des Leitungspaketes Waltershofer Straße benötigt 
Auch diese westlich der Waltershofer Straße zu verlegen, wäre aufgrund der Tatsache, dass eine 
bautechnische Integration des Leitungspaketes in die umverlegte Waltershofer Straße aufgrund des 
Baugrundes nicht möglich ist, nur unter Nutzung der hofnahen Flurstücke 553, 554 und 555 möglich, 
die sich wiederum im Eigentum der Einwender befinden. Da diese als Weideflächen genutzt werden, 
während die Östlich in Anspruch zu nehmenden Flächen GrUnlandflächen sind, ist die weniger 
schwer wiegende Inanspruchnahme diejenige Östlich der Waltershofer Straße. Nach der Durchfüh- 
rung der Leitungsumverlegung können die hiervon betroffenen Bereich ggf als landwirtschaftliche 
Flachen wieder durch den Einwender genutzt werden. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Schwerpunkt der Be- 
einträchtigung, die Anlage einer temporären Umfahrung der Waltershofer Straße, hat sich 
durch die 1. Planänderung erledigt. Die verbleibende Leitungsverlegung lässt sich nicht ver- 
meiden, jedoch sind die damit einhergehenden Beeinträchtigungen des Bodens deutlich ge- 
ringer, sodass die Flächen nach Beendigung der Leitungsverlegung wieder als landwirt- 
schaftliche Flächen genutzt werden können. Im Übrigen werden sowohl die temporäre Inan- 
spruchnahme als auch eventuell verbleibende Schädigungen entschädigt. 

- Der schwerwiegen(den Betroffenheit muss Rechnung getragen wer(den (durch umfassen(de Rege- 
lungen schon in (dem Planfeststellungsbeschluss, sofern es nicht zu einer Vereinbarung mit (dem 
Vorhabentrager kommen sollte. Es müssen (durch Nebenbestimmungen zugunsten (der Einwen(der 
verbin(dliche Regelungen vorgesehen wer(den, welche einen sachlich un(d wirtschaftlich angemesse- 
nen Ausgleich für (die Nachteile (der Planung gewährleisten. 

Eine Verlagerung (des Problems (der (drohen(den Existenzvernichtung auf (die nachfolgen(den Ver- 
han(dlungen über Grun(derwerb un(d Enteignungsentscha(digung ist nicht ausreichen(d. Vielmehr wir(d 
beansprucht, (die Folgen (des Bauvorhabens für (den lan(dwirtschaftlichen Betrieb bereits auf (der Stufe 
(der Planfeststellung zu prüfen un(d abzuwagen sowie (durch geeignete Festsetzungen zugunsten (der 
Betroffenen weitest möglich zumutbar un(d erträglich zu gestalten. 

Vorhabensträgerin Die Vorhabensträgerin hat die Sachverhaltsdarstellung zur Kenntnis genom- 
men und steht in Verhandlungen mit dem Einv\/ender. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Auswirkungen des 
Vorhabens auf den Betrieb sind umfänglich erfasst und Bestandteil der Abwägung. Es wird 
davon ausgegangen, dass das Vorhabend den Betrieb so stark beeinträchtigt, dass von einer 
Existenzgefährdung auszugehen ist, s.o. Die Höhe der zu leistenden Entschädigung wird in 
dem Planfeststellungsverfahren nachgelagerten Entschädigungsverfahren bzw. dem Enteig- 
nungsverfahren ermittelt, vgl. §19a FStrG, soweit sich Vorhabensträgerin und Einwender 
nicht bereits zuvor haben gütlich einigen können. Da der Entschädigungsanspruch demnach 
durch diesen Planfeststellungsbeschluss dem Grunde nach festgestellt ist, wird der Konflikt 
vollständig gelöst, soweit er dem Planfeststellungsverfahren obliegt. 

- Die Bauarbeiten zum Umbau (der 110-KV-Freileitungen auf (den Grun(dstücken (der Einwen(der be- 
ginnen bereits vor (dem Bau (der A26 un(d wer(den ebenso wie (diese 5 Jahre (dauern, vgl. Bauwerks- 
verzeichnis Nr. 16.19. Die Einwen(der sin(d von bei(den Verfahren betroffen un(d beanspruchen (des- 
halb eine Gesamtbetrachtung (der Belastung ihrer Flachen un(d ihres Betriebes. 

Vorhabensträgerin Die Vorhabensträgerin kann nur zu ihrem eigenen Vorhaben Stellung nehmen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Einwendungen, die zum 
Verfahren der 110-KV-Freileitung gemacht worden sind, sind im dortigen Verfahren zu klären. 
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Die Beurteilung von Eingriffen eines zeitlich und rechtlich getrennten Verfahrens ist nicht 
Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens. 

- Die Leitungen (vgl. Bauwerksverzeichnis Nr. 16.20-28) können aus Sicht der Einwender auch west- 
lich der Waltershofer Straße auf den städtischen Flachen verlegt werden. Die Erschütterungen sind 
auf der Westseite der Waltershofer Straße ebenso stark wie bereits heute innerhalb der Waltershofer 
Straße, so dass eine zusätzliche Belastung nicht besteht. Darüber hinaus sollten die Leitungen ei- 
gentlich einen zureichenden technischen Schutz gegen Erschütterungen aufweisen, was das Über- 
fahren mit schweren Fahrzeugen angeht, so dass Leitungsbruch in keinem Fall zu erwarten wäre. 

Vorhabensträgerin Der Vorhabenträger hat dem Einwender ein Ankaufsangebot für seine Flachen 
unterbreitet, das auch die von der Leitungstrasse betroffenen Flachen beinhaltet. FUr die Bautätig- 
keiten sollen in diesem Bereich alle Flachen innerhalb der Eingriffsgrenze erworben werden. 

Aufgrund der Komplexität der Bautätigkeiten zur Überführung der Waltershofer Straße Uber die A26 
unter laufendem Verkehr müssen Leitungsverlegungen und die Umfahrung der Baustelle zeitlich und 
Örtlich entkoppelt werden. Die Baustellenumfahrung erfolgt westlich der Waltershofer Straße in be- 
reits beengten Verhältnissen, so dass eine zusätzliche Leitungstrasse fUr mehrere Medien hier kei- 
nen Platz mehr hat. 

Die von der Leitungsumverlegung betroffenen Eigentumsflachen des Einwenders werden lediglich 
bauzeitlich in Anspruch genommen. Der Vorhabentrager sichert zu, mit dem Einwender nach Ab- 
schluss der Bautätigkeiten in Verhandlung Uber eine Ruckpachtung der rekultivierten und nicht mehr 
benötigten Flachen zu treten. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Inanspruchnahme der 
Flächen der Einwender ist zulässig, da eine Leitungsverlegung auf der anderen Seite der Wal- 
tershofer Straße aus Platzgründen nicht möglich ist bzw. zu deutlich stärkeren Auswirkungen 
führen würde. 

- Benötigt wird außerdem eine Überführung des Hausstromanschlusses für die Zaunanlagen entlang 
des Weges, d. h. es muss ein Kabel verlegt werden. 

Vorhabensträgerin Der Hausstromanschluss wird auf Kosten der Vorhabenstragerin verlegt, dies 
ist Gegenstand der Gutevereinbarung. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Nebenbe- 
stimmung 2.20 verwiesen 

- Hinsichtlich des Zeitpunktes ist relevant, dass die Viehtrift rechtzeitig benutzbar wird, um den Hofan- 
schluss der südlichen Weideflachen jederzeit uneingeschränkt zu erhalten, insbesondere auch 
schon ab Beginn der Bauarbeiten. 
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Vorhabensträgerin Da die Viehtrift erst zusammen mit dem Trog / Tunnelbauwerk hergestellt wer- 
den kann, steht diese erst nach Abschluss dieser Bauarbeiten zur Verfügung. Wahrend der Bauzeit 
sind Einschränkungen der Nutzung und der Erreichbarkeit von Flachen unvermeidbar. 

Jedoch sichert die Vorhabenstragerin dem Einwender zu, dass die Querung der Baustraße im ge- 
kennzeichneten Bereich nachfolgender Skizze fUr den Viehtrieb in Abstimmung mit der Baustelle 
erfolgen kann. Die Querungszeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen, die Vorhabenstragerin wird 
dem Einwender hierfür frühzeitig einen Ansprechpartner benennen. Sofern eine Querung der 
Baustraße/Baustelleneinrichtungsflache aufgrund des Bauablaufes nicht ermöglicht werden kann, 
ist der Einwender hierüber frühzeitig zu informieren, daraus resultierende Umwegeschaden sind 
durch einen Sachverständigen zu ermitteln. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch die Zusage der Vor- 
habensträgerin wird der Einwendung jedoch in anderem Sinne entsprochen. Es wird auf Zif- 
fern 2.21 und 2.29 verwiesen. 

- Die Unterhaltung (der Überfahrt, (der Zaunanlagen unö (der bei(derseitigen Schutzwan(de (der Viehtrift 
muss (der Vorhabentrager übernehmen. 
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Vorhabensträgerin Die Vorhabensträgerin trägt die Kosten für die Herstellung und Unterhaltung 
seiner Anlagen. Die Zaunantage steht im baulichen Zusammenhang mit der Überfahrt und stellt si- 
cher, dass das Vieh weder auf die Hafenbahnanlage gerät, noch die Viehtrift verlässt. Die Vorha- 
bensträgerin trägt somit auch die Kosten der Unterhaltung bzw. überträgt diese an den Unterhal- 
tungspflichtigen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich erledigt. Die Vorhabensträgerin hat die 
Kosten für die Herstellung und Unterhaltung ihre Anlagen zu tragen. Dies schließt auch die 
Zaunanlage ein. 

- Auch (der Wirtschaftsweg östlich (der Bahnanlage ist eine Viehtrift. Dieser Weg muss ausbruchsicher 
gebaut wer(den. Die Kosten für (den Bau un(d (die Unterhaltung (der Viehtrift einschließlich (der Zaun- 
anlage sowie (der bei(derseitigen Larmschutzwan(de muss zulasten (des Vorhabentragers gehen. 

Vorhabensträgerin Der Zaun wird im Zuge der AusfUhrungsplanung vorgesehen. Die Herstellungs- 
und Unterhaltungskosten für die Überführung, den Weg und die GrabenUberfahrt trägt die Bundes- 
republik Deutschland, Bundesstraßenvenwaltung. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich erledigt. Die Vorhabensträgerin hat die 
Kosten für die Herstellung und Unterhaltung ihrer Anlagen zu tragen. Dies schließt auch die 
Zaunanlage ein. 

4.10.3.2 Betrieb E0039 

Die in diesem Zusammenhang erhobenen Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Die Vorhabenstragerin hat (die Auswirkungen (des Vorhabens auf (den lan(dwirtschaftlichen Betrieb 
(des Einwen(ders gutachterlich untersuchen lassen. 

Die Trasse (der A26 verlauft ca. 550 m sü(dlich (der Hofstelle. Sie (durchschnei(det sowohl Eigentums- 
ais auch Pachtflachen sowie gleichermaßen Obstbau- un(d Grünlan(dfiachen. Von (der Baumaßnahme 
sin(d insgesamt 6 Flurstücke betroffen. Durch (den Bau (der BAB-Überführung „Moorburger Alter 
Deich“ wer(den (dem Betrieb verschie(dene Flachen Grünlan(d (durch (die BAB-Trasse entzogen. Bei 
(den Flachen han(delt es sich ausschließlich um von (der FHH gepachtetes Grünlan(d. Für ein Flurstück 
gilt je(doch ein Son(derkün(digungsrecht (der FHH für (den Fall (der vorzeitigen Inanspruchnahme (der 
Pachtflachen für (den Bau (der A26 bzw. für (die Schaffung von Kompensationsflachen für (den Bau 
(der A26 sowie für (die Hafenerweiterung. Für zwei Flurstücke im Bereich (der geplanten Überführung 
„Moorburger Alter Deich“ wur(de ein Pachtvertrag auf unbegrenzte Zeit geschlossen. Dieser ist jähr- 
lich kün(dbar. Die Laufzeit (des für (drei weitere Flurstücke abgeschlossenen Pachtvertrages en(det am 
31.12.2018. Zum Erreichen (der eigenen un(d (der gepachteten Flachen können nach (dem Bau (der 
Autobahntrasse keine Privatwege mehr genutzt wer(den. Die Flachen müssen entwe(der über (die 
„Waltershofer Straße“ o(der über (die Straße „Moorburger Hinter(deich“ angefahren wer(den. 
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Von erheblicher Be(deutung für (den Betrieb ist, (dass sämtliche sü(dlich (der Trasse verbleiben(den 
Obstbauflachen nicht mehr obstbaulich genutzt wer(den kennen, (d. h. es kommt le(diglich eine Nut- 
zung als Dauergrünlan(d in Betracht. 

Folgen(de Maßnahmen sin(d geeignet, um (die Existenzgefahr(dung abzuwen(den: 

Die sü(dlich (der Trasse verbleiben(de bisherige Obstbauflache kann nur noch als Grünlan(d genutzt 
wer(den. Als Kompensation kann (dem Betrieb (die (derzeit von (der FHH gepachtete, nCr(dlich (der 
Trasse liegen(de Obstbauflache im Tausch mit (den abgetrennten Obstbauflachen zu Eigentum über- 
tragen wer(den. Damit konnte (der Verlust an obstbaufahiger Flache neutralisiert wer(den. 

Veran(derungen von vorhan(denen Anlagen un(d Be- un(d Entwässerung kennen (durch Neuanlagen 
kompensiert wer(den. 

Es wir(d (deutlich, (dass (der vorhabenbe(dingte Fiachenentzug sowie (die Nutzungsan(derungen (der 
sü(dlich (der A26 liegen(den Flachen zu einer Existenzgefahr(dung für (den Betrieb (des Einwen(ders 
führt. Sollte (der bereits geschlossene Kaufvertrag zwischen Vorhabenstragerin un(d Einwen(der wi(der 
Erwarten nicht grun(dbuchlich umgesetzt wer(den, wer(den (die wirtschaftlichen Folgen gravieren(d sein 
un(d (die Wahrscheinlichkeit einer Existenzgefahr(dung konnte sich realisieren. Die Planfeststellungs- 
behCr(de hat sich trotz (dieser Existenzgefahr(dung für (die Zulassung (der Verwirklichung (des Vorha- 
bens entschie(den un(d (dabei (die möglichen Folgen für (den Einwen(der berücksichtigt. Die Schaffung 
einer neuen Verkehrsverbin(dung zur besseren verkehrlichen Anbin(dung (des Unterelberaums un(d 
(der (dortigen privaten, gewerblichen un(d in(dustriellen Ansie(dlungen, zur Entlastung (der vorhan(denen 
un(d überlasteten Straßen un(d Orts(durchfahrten zur Gewährleistung (der Sicherheit un(d Leichtigkeit 
(des (derzeitigen un(d (des zukünftig zu erwarten(den Verkehrsaufkommens un(d zur Re(duzierung von 
Umweltbelastungen entlang (der vorhan(denen, zu entlasten(den Straßen unter Sicherstellung eines 
angemessenen Lärmschutzes entlang (der neuen A26 un(d (der ausgebauten A7 sowohl für (die Anlie- 
ger als auch für (das benachbarte Europäische Vogelschutzgebiet überwiegen (die - wenn auch ge- 
wichtigen - (der Einwen(der am Erhalt ihres Betriebes sowie ihres Eigentums. Die Hohe (der in (diesem 
Fall zu leisten(den Entscha(digung bleibt (dem geson(derten Verfahren nach § 19a FStrG, gegebenen- 
falls gefolgt von einem Enteignungsverfahren, Vorbehalten, vgl. hierzu auch Ziffer 3.6. 

Folgen(de Einwen(dungen wur(den (darüber hinaus vorgetragen: 

- We(der (die Obst- noch (die Grünlan(dfiachen verfügen über ein Grabensystem zur Entwässerung. 
Die Flachen sin(d gepol(dert un(d wer(den über eine Pol(derpumpe entwässert, (die zukünftig auf (den 
Flachen (des Betrieb nCr(dlich (der Trasse (der A26 liegen wir(d. Es ist also erfor(derlich, (die Entwässe- 
rung weiter sicher zu stellen, un(d zwar am besten (durch (die Anlage einer Stromverbin(dung un(d einer 
Pol(derpumpe mit Anschluss an (die vorhan(denen Drainagen auf einem Flurstück (der FHH. Die Un- 
terhaltungslast für (die Pumpe obliegt (dann (dem Eigentümer. 

Der Einwen(der strebt eine Vereinbarung über (die Kostenübernahme mit (dem Vorhabenstrager an, 
(dann müsste keine Nebenbestimmung im Planfeststellungsbeschluss aufgenommen wer(den, außer 
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(der Anor(dnung, (dass von (der vorhan(den Stromzuleitung nör(dlich (der Trasse ein Anschluss nach 
sü(dlich (der Trasse gezogen wir(d. 

Vorhabensträgerin Die bestehende Polderpumpe befindet sich nördlich der zukünftigen A26 und 
wird fUr die Polderung der nördlichen Flächen auch weiterhin benötigt. FUr die Entwässerung der 
südlichen Flächen wird durch die Vorhabensträgerin im Rahmen der Herstellung der A26 eine neue 
Stromversorgung hergestellt. Die Stromversorgung sowie die zukünftige Polderpumpe befinden sich 
auf Flächen der FHH, die langfristig an den Einwender verpachtet sind. Die Entwässerungseinrich- 
tungen (Drainagen/Pumpen) werden nach Abstimmung mit dem Einwender durch ihn hergestellt 
Gern. AVB-L Punkt 9 zum Pachtvertrag ist der Pächter u.a. zur Unterhaltung von Anlagen, Gräben 
und Drainage-Anlagen verpflichtet Nach Beendigung des Pachtverhältnisses hat der Pächter das 
Pachtobjekt gern. Punkt 21 AVB-L geräumt und frei von in seinem Eigentum stehenden Anlagen 
(Drainagen & Polderpumpe) freizumachen. Zukünftig sind die Eigentums-ZUnterhaltungsverhältnisse 
wie folgt geregelt Die Stromleitung befindet sich im Eigentum der FHH. Die Unterhaltungslast fUr die 
Leitungen und Entwässerungsanlagen ergeben sich aus den AVB-L zum Pachtvertrag. Die Polder- 
pumpe befindet sich im Eigentum des Pächters, wofür er die Unterhaltungslast trägt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich erledigt. Die Unterhaltungslast für die 
Leitungen und Entwässerungsanlagen sowie das Eigentum und die Unterhaltungslast für die 
Polderpumpe sind vertraglich geregelt worden. Der Verlauf der Stromleitung ist im Lage- 
plan 07 dargestellt. Die Leitung schließt im Norden auf dem Flurstück 714 Moorburg an die 
bestehende Leitung an, wird über die Flurstücke 721, 834, 836, 843 und 2117 der Gemarkung 
Moorburg geführt und bindet auf dem Flurstück 848, südlich der A26, wieder an die Bestands- 
leitung an. Für die südlichen Flächen wird die Stromversorgung durch die Vorhabensträgerin 
hergestellt. 

- Zu (den Flachen sü(dlich (der A26 besteht keine rechtlich gesicherte Zufahrt, nach(dem (die Autobahn 
gebaut ist, we(der von (der Straße Moorburger Alter Deich noch von (der Waltershofer Straße. Es wir(d 
vor Baubeginn eine rechtlich gesicherte Zufahrt erwartet. 

Vorhabensträgerin FUr die Flächen südlich der A26 ist eine Zufahrt Uber Moorburger Alter Deich 
vorgesehen. Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit wird der Straßenbaulastträger die WegegrundstU- 
ckeim erforderlichen Umfang erwerben; siehe Unterlage 1, Erläuterungsbericht, 4.3.8. Mit dem Ein- 
wender wurde eine Einigung erzielt, dass er seine Flächen südlich der A26 sowohl Uber den Moor- 
burger Alter Deich als auch Uber die GrUnbrUcke westlich der Waltershofer Bahn erreichen kann. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich erledigt. Die Erreichbarkeit der benann- 
ten Flächen ist mit dem vorgesehenen Wegekonzept sichergestellt. 
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4.10.3.3 Betrieb E0052 

Die in diesem Zusammenhang erhobenen Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Die Vorhabensträgerin hat (die Auswirkungen (des Vorhabens auf (den lan(dwirtschaftlichen Betrieb 
(des Einwen(ders gutachterlich untersuchen lassen. 

Die Östlich liegen(de Kernflache (des Betriebes wir(d in (der Weise (durchtrennt, (dass run(d 60,0 % (der 
Flache sü(dlich (der Trasse verbleiben. Eine kleinere gepachtete Flache im Trassenbereich wir(d (durch 
Überbauung verloren gehen. Da(durch verbleibt le(diglich noch eine unwirtschaftliche Restflache, so- 
(dass es insgesamtzu einem Totalverlust kommt. Der westlich liegen(de Flachenstreifen „Moorburger 
Alter Deich“ wir(d zum einen (durchschnitten. Zum an(deren wir(d (durch (die Trasse un(d (durch (die Wirt- 
schaftswegüberführung Flache vollstan(dig entzogen. Insgesamt gehen (dem Betrieb ca. 10 ha Wei- 
(defiache verloren. 

Aus (dem Gutachten ergibt sich, (dass bereits beim Bau (der Reithalle im Jahr 2005 berücksichtigt 
wor(den war, (dass (die Hofstellenflache le(diglich bis zum Jahr 2018 gepachtet ist, (die Pachtverträge 
für (die Wei(defiachen jährlich gekün(digt wer(den kennen un(d (dass eine Verlängerung (der Vertrage 
be(dingt (durch (die Planungen zum Bau (der A26, zur Hafenerweiterung un(d zum Bau (der Hafenbahn 
mit erheblichen Unsicherheiten verbun(den ist. 

Im Ergebnis ist (daher (davon auszugehen, (dass (der Betrieb mit (dem Bau (der Autobahntrasse bereits 
kurzfristig nicht mehr (die sogenannte kritische Auslastungsgrenze erreichen wir(d, welche (die Vo- 
raussetzung für eine rentable Betriebsführung un(d Sicherung (der wirtschaftlichen Existenz (darstellt. 
Ohne (die Möglichkeit, Ersatzflachen pachten zu kennen, müsste, um (den zu erwarten(den Scha(den 
so gering wie möglich zu halten, (der Betrieb aufgegeben wer(den. 

Um (die Existenzgefahr(dung abzuwen(den, hat (die Vorhabenstragerin mit (der Einwen(derin einen 
Pachtvertrag über Ersatzflachen abgeschlossen. Für (den Fall, (dass (der bereits geschlossene Pacht- 
vertrag zwischen Vorhabenstragerin un(d Einwen(derin keinen Bestan(d haben sollte un(d sich (die Exis- 
tenzgefahr(dung realisiert, hat sich (die PlanfeststellungsbehCr(de (dennoch für (die Zulassung (der Ver- 
wirklichung (des Vorhabens entschie(den un(d (dabei (die möglichen Folgen für (den Einwen(der berück- 
sichtigt. Die Schaffung einer neuen Verkehrsverbin(dung zur besseren verkehrlichen Anbin(dung (des 
Unterelberaums un(d (der (dortigen privaten, gewerblichen un(d in(dustriellen Ansie(dlungen, zur Entlas- 
tung (der vorhan(denen un(d überlasteten Straßen un(d Orts(durchfahrten zur Gewährleistung (der Si- 
cherheit un(d Leichtigkeit (des (derzeitigen un(d (des zukünftig zu erwarten(den Verkehrsaufkommens 
un(d zur Re(duzierung von Umweltbelastungen entlang (der vorhan(denen, zu entlasten(den Straßen 
unter Sicherstellung eines angemessenen Lärmschutzes entlang (der neuen A26 un(d (der ausgebau- 
ten A7 sowohl für (die Anlieger als auch für (das benachbarte Europäische Vogelschutzgebiet über- 
wiegen (die - wenn auch gewichtigen - (der Einwen(der am Erhalt ihres Betriebes sowie ihres Eigen- 
tums. In (diesem Fall müssten (die wirtschaftlichen Folgen entscha(digt wer(den. Die Hohe (der in (die- 
sem Fall zu leisten(den Entscha(digung bleibt (dem geson(derten Verfahren nach § 19a FStrG, gege- 
benenfalls gefolgt von einem Enteignungsverfahren, Vorbehalten, vgl. hierzu auch Ziffer 3.6. 
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4.10.3.4 Betrieb E0060 

Die in diesem Zusammenhang erhobenen Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Die Vorhabensträgerin hat (die Auswirkungen (des Vorhabens auf (den lan(dwirtschaftlichen Betrieb 
(des Einwen(ders gutachterlich untersuchen lassen. In (dem Gutachten wur(de eine Existenzbe(drohung 
(durch (die Auswirkungen (des Vorhabens festgestellt, (die sich insbeson(dere aus (dem Fiachenentzug 
sowie (der Abtrennung (der sü(dlich (der Trasse liegen(den Flachen un(d (daraus erfor(derlich wer(den(den 
Umwegen ergibt. Der weitaus überwiegen(de Teil (der abgetrennten Betriebsflache ist Pachtlan(d. 

Als vor(dringlich realisierbare Anpassungsmaßnahme an (die veran(derte Betriebssituation zur Verhin- 
(derung (der Existenzbe(drohung erweist sich (die Fortführung (des Betriebes mit Weiterbewirtschaftung 
(der (durch (die A26 abgetrennten sü(dlichen Flachen (des Betriebes unter Inkaufnahme von erheblicher 
zusätzlicher Arbeit un(d zusätzlichen Kosten. 

Zwischenzeitlich wur(den (die bestehen(den Pachtverträge, soweit (die betroffenen Grun(dstücke für (die 
Trasse benötigt wer(den, gekün(digt un(d hat (der Einwen(der (die für (das Vorhaben benötigten Flachen 
an (die Vorhabenstragerin verkauft. Sollte (der bereits geschlossene Kaufvertrag zwischen Vorha- 
benstragerin un(d Einwen(der wi(der Erwarten nicht grun(dbuchlich umgesetzt wer(den, wer(den (die wirt- 
schaftlichen Folgen gravieren(d sein un(d (die Wahrscheinlichkeit einer Existenzgefahr(dung konnte 
sich realisieren. Die PlanfeststellungsbehCr(de hat sich trotz (dieser Existenzgefahr(dung für (die Ver- 
wirklichung (des Vorhabens entschie(den un(d (dabei (die möglichen Folgen für (den Einwen(der berück- 
sichtigt. Die Schaffung einer neuen Verkehrsverbin(dung zur besseren verkehrlichen Anbin(dung (des 
Unterelberaums un(d (der (dortigen privaten, gewerblichen un(d in(dustriellen Ansie(dlungen, zur Entlas- 
tung (der vorhan(denen un(d überlasteten Straßen un(d Orts(durchfahrten zur Gewährleistung (der Si- 
cherheit un(d Leichtigkeit (des (derzeitigen un(d (des zukünftig zu erwarten(den Verkehrsaufkommens 
un(d zur Re(duzierung von Umweltbelastungen entlang (der vorhan(denen, zu entlasten(den Straßen 
unter Sicherstellung eines angemessenen Lärmschutzes entlang (der neuen A26 un(d (der ausgebau- 
ten A7 sowohl für (die Anlieger als auch für (das benachbarte Europäische Vogelschutzgebiet über- 
wiegen (die - wenn auch gewichtigen - (der Einwen(der am Erhalt ihres Betriebes sowie ihres Eigen- 
tums. Die Hohe (der in (diesem Fall zu leisten(den Entscha(digung bleibt (dem geson(derten Verfahren 
nach § 19a FStrG, gegebenenfalls gefolgt von einem Enteignungsverfahren, Vorbehalten, vgl. hierzu 
auch Ziffer 3.6. 

Folgen(de Einwen(dungen wur(den (darüber hinaus vorgetragen: 

- Der Bau einer Autobahn in nur 100 m Entfernung von (den Hausern an (der Straße Hinter(deich ist 
nicht hinnehmbar. Bewohner un(d Eigentümer müssen Nachteile un(d Wertmin(derungen ihrer Hauser 
entscha(digungslos hinnehmen. Allein (deshalb müsste (die Trasse weiter nach Sü(den verschoben 
wer(den - (dann wäre (der Wertverlust zumin(dest abgemil(dert. 

Vorhabensträgerin An der Straße Hinterdeich beträgt der Abstand zwischen Lärmschutzwand und 
nächstgeiegenen Wohngebäude ca. 110 m. 
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Eine eventuelle Wertminderung von Grundstücken und Immobilien ist nach der geltenden Rechts- 
lage nicht entschadigungsfahig, da es sich nicht um eine Folge einer direkten Inanspruchnahme 
handelt. Eine Sudverschiebung der A26 ist durch eine eventuelle Wertminderung nicht zu rechtferti- 
gen und ist vjegen des südlich angrenzenden Vogelschutzgebietes rechtlich nicht durchsetzbar. Eine 
Sudverschiebung der Trasse wäre gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG in Verbindung mit Artikel 6 Abs. 3 
FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG) unzulässig, da es zumutbare Alternativen gäbe (vergleiche Unter- 
lage 14.2). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Trasse ist bewusst zwi- 
schen Vogelschutzgebiet, Obstbauflächen und Anlieger so angeordnet worden, die jeweiligen 
Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Jede größere Verschiebung führte zu 
stärkeren Beeinträchtigungen der hiervon betroffenen Rechte und Belange. Die aufgrund des 
relativ großen Abstandes zumutbaren Beeinträchtigungen führen auch nicht zu unverhältnis- 
mäßigen Beeinträchtigungen. Dies gilt insbesondere auch für Lärmauswirkungen sowie die 
Luftschadstoffimmissionen. Es wird auf Ziffern 2.23, 3.6, 4.7 und 4.9.2 verwiesen. 

- Die Wege, (die nörälich un(d sü(dlich gebaut weräen, sin(d nur wegen (der A26 nötig. Deshalb foräere 
ich, (diese auf (dem Eigentum (der Bun(desrepublik zu bauen. 

Vorhabensträgerin Sowe/f von den derzeitigen Eigentümern gevjUnscht, vjird der Bund die Wege- 
grundstUcke in sein Eigentum Übernehmen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich erledigt. Es wird auf Ziffer 2.29 verwie- 
sen. 

- Es gibt keine rechtlich gesicherte Zufahrt (der Flachen sü(dlich (der A26 nach (deren Bau. Die Zufahrt 
über (den Moorburger Alten Deich un(d Moorburger Hinter(deich ist von (den Eigentümern nur ge(dul(det. 

Vorhabensträgerin FUr die Flachen südlich der A26 ist eine Zufahrt Uber Moorburger Alter Deich 
vorgesehen. Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit vjird der Straßenbaulasttrager die WegegrundstU- 
cke im erforderlichen Umfang erwerben; siehe Unterlage 1 Eriauterungsbericht Kap. 4.3.8. Die Lage 
der GrundstUckszufahrten vjerden i.R. der AusfUhrungsplanung mit den EigentUmern/Pachtern ab- 
gestimmt 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die dauerhafte Erreichbar- 
keit der Flächen ist mit dem vorgesehenen Wegekonzept sichergestellt. Die Abstimmung der 
individuellen Lage mit den Jeweiligen Eigentümern kann der Ausführungsplanung überlassen 
bleiben. 

- Für (den Mehraufwan(d, (der meinem Betrieb (durch (den Bau (der A26 entsteht, for(dere ich eine Ent- 
scha(digung. 

Vorhabensträgerin Eventuelle Entschädigungen vjerden ggfls. in einem der Planfeststellung ge- 
sondert nachgeordneten Entschadigungsverfahren behandelt. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich erledigt. In der Vereinbarung zwischen 
der FHH und den Flächenbetroffenen vom Dezember 2014 sind der Grunderwerb und betrieb- 
liche Ausgleichszahlungen geregelt. Damit ist auch der betriebliche Mehraufwand abgegol- 
ten, vgl. Ziffer 4.10.2. 

4.10.3.5 Betrieb E0072 

Die in diesem Zusammenhang erhobenen Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Die Vorhabensträgerin hat (die Auswirkungen (des Vorhabens auf (den lan(dwirtschaftlichen Betrieb 
(des Einwen(ders gutachterlich untersuchen lassen. 

Mit (dem Betrieb liegt ein im Nebenerwerb geführter Obstbaubetrieb vor, (dessen Hofstelle an (der 
Straße Moorburger Elb(deich liegt. Der Betrieb verfügt über insgesamt r(d. 17 ha lan(dwirtschaftliche 
Flachen, wobei es sich ausschließlich um Eigentumsflache han(delt. Aufgrun(d (der Spezialisierung 
auf Obstbau wir(d (das 10 ha umfassen(de Grünlan(d nicht mehr benötigt, es ist (deshalb verpachtet. 
Von (den insgesamt 7 ha Obstbau wer(den 5 ha intensiv bewirtschaftet, (das erzeugte Obst (Äpfel) 
wir(d zu einem erheblichen Teil (direkt vermarktet. 

Unterhalb (der Obersten Untenburger Wetterung verlauft (die A26-Trasse. Nör(dlich (dieses Vorfluters 
liegt (die bewirtschaftete Obstbauflache, wohingegen (die sü(dlich (davon liegen(de Flache Grünlan(d ist. 
Da es sich um (die Inanspruchnahme einer Flache von le(diglich etwa 1 ha han(delt un(d (diese ver- 
pachtet ist, erfolgt kein (direkter Eingriff in (den ausgeübten Betrieb. Es gehen le(diglich (die Pachtein- 
nahmen verloren. Selbst bei einer eigenen Bewirtschaftung wür(de hier(durch keine Existenzgefahr- 
(dung ausgelöst, (da (die 1,0 ha bei ungefähr 17,0 ha Gesamtfläche einem Anteil von 5,9 % entspre- 
chen un(d (dieser Wert (deutlich unter (dem Erfahrungswert von 10,0 % liegt, (der unter ungünstigen 
Umstan(den eine Existenzgefahr(dung auslösen kann. 

Da (die A26-Trasse nicht in (den laufen(den Betrieb eingreift, wir(d le(diglich ein wirtschaftlicher Scha(den 
verursacht, (der (die Existenzgrun(dlage nicht berührt un(d ohne Weiteres (durch eine entsprechen(de 
Entscha(digungsleistung kompensiert wer(den kann. Im Übrigen ist zwischen (der Vorhabenstragerin 
un(d (dem Einwen(der ein Kaufvertrag abgeschlossen inklusive (der Bereitstellung von Ersatzflachen 
sowie (dem Zugestan(dnis von Geil un(d Gare für betriebliche Anpassungen. Insoweit erübrigen sich 
an (dieser Stelle Überlegungen (dahingehen(d, wie eine Existenzgefahr(dung abgewen(det wer(den 
könnte. 

Folgen(de Einwen(dungen wur(den (darüber hinaus vorgetragen: 

- Über (die lan(dwirtschaftlichen Betriebe in Moorburg sin(d Gutachten erstellt wor(den. Mit Ausnahme 
meines Betriebes sin(d alle Betriebe als existenzgefahr(det eingestuft wor(den. Dies stellt eine grobe 
Benachteiligung meines Betriebes (dar. Die Grün(de hierfür sin(d vielfältig un(d wer(den im Einzelnen 
(dargelegt. 
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Vorhabensträgerin Für den Betrieb wurde lediglich eine geringere Betroffenheit durch den Entzug 
von rd. 1 ha landwirtschaftliche Flache (Eigentumsflache) festgestellt, hierbei handelt es sich um 
nicht selbst genutztes Grünland. Es kann zuverlässig davon ausgegangen werden, dass die mit dem 
Fiachenentzug verbundenen wirtschaftlichen Folgen weit unterhalb derjenigen Schwelle bleiben, die 
im Falle einer Existenzgefahrdung nach rechtlichen Kriterien überschritten werden müsste. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Betroffenheit von un- 
gefähr 1,0 ha landwirtschaftlicher Fläche entspricht bei rd. 17,0 ha Gesamtfläche einem Anteil 
von 5,9 %. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Erfahrungswert von 10,0 %, der unter ungüns- 
tigen Umständen bereits eine Existenzgefährdung auslösen kann. Dieses Ergebnis des Gut- 
achtens wird geteilt. Dies gilt umso mehr, als die Fläche nicht selbst genutzt wird, sodass 
keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Betrieb erfolgen, sondern lediglich die Pachtein- 
nahmen betroffen sind, die ohne Weiteres einer Entschädigungsregelung zugänglich sind. Es 
wird auf die o.g. Ausführungen verwiesen. 

- Der Gutachter ist beauftragt wor(den von (der Öffentlichen Han(d unö somit steht (der Gutachter 
grun(dsatzlich in einem wirtschaftlichen Abhangigkeitsverhaitnis zum Auftraggeber. Die Prinzipien 
gutachterlichen Grun(dsatzes gebieten, (dass (der Auftraggeber kein wirtschaftliches Interesse am Ur- 
teil (des Gutachtens haben (darf. Es hatte zum Beispiel (die Möglichkeit gegeben, über (die Begutach- 
tung von (der Öffentlichen Han(d informiert zu wer(den mit (dem Hinweis auf mögliche Gutachter ö(der 
aber mit (dem Hinweis auf Selbstbeauftragung eigener Gutachter. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Aufgrund seiner öffentli- 
chen Bestellung und Vereidigung ist der Gutachter grundsätzlich zur Neutralität verpflichtet. 
Es sind keine Gründe ersichtlich, die Anlass bieten, die Neutralität anzuzweifeln. 

- Da es legitim ist, (dass bei lan(dwirtschaftlichen Betrieben generaticnsübergreifen(d ge(dacht un(d ge- 
plant wir(d, kann (die Öffentliche Han(d meiner Familie nicht entgegenhalten, (dass (die jetzige Betriebs- 
situatiön für (das Planungssituaticn maßgeblich sein söII. Insbescn(dere wirkt (der Tatbestan(d (der Exis- 
tenzgefahr(dung auch für (die heranwachsen(de Generaticn. Es kann (den Höfnachfölgern im Alter von 
14 un(d 11 Jahren aller(dings nicht zugemutet wer(den, bereits jetzt über (die spatere Nutzung Aussa- 
gen zu treffen. Diese Umstan(de hatte (der Gutachter im Zweifel zugunsten (der Betriebsführung wer- 
ten müssen. 

Vorhabensträgerin Im seinem Gutachten vom 20.06.2008 hat der Gutachter ausdrücklich die Prob- 
lematik der zwangsläufig noch nicht feststehenden Hofnachfolge aufgenommen. Es wurde die im 
Gespräch mit Einwender getroffene Aussage in Kap. 4.4 aufgenommen, wonach eine Verkaufsbe- 
reitschaft bezüglich der südlich der A26 verbleibenden Grünlandflachen verneint wurde, um den Hof- 
nachfolgern die Fortführung des Betriebes als Option zu erhalten. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Beurteilung der Exis- 
tenzbedrohung des Betriebes ändert sich nicht dadurch, dass über die spätere Nutzung keine 
Aussagen getroffen werden. 

- Die Nutzung von lan(dwirtschaftlichen Eigentumsflachen ist in beson(ders hohem Maße (durch (die 
Generationennachfolge bestimmt. Ich nehme für mich in Anspruch, (dass eine arron(dierte Flache im 
Gegensatz zu zwei gleich geteilten Flachen eine Existenzgefahr(dung für zukünftige Generationen 
(darstellt. 

Vorhabensträgerin H/as als Existenzgefährdung zu bewerten bzw. wie diese zu bewerten ist, ist 
rechtlich vorgegeben und unterliegt ausschließlich einer objektivierten Sichtweise. Eine subjektive 
Wahrnehmung ist hierbei nicht maßgebend. Die Durchschneidung der vollarrondierten Fläche kann 
schwerwiegende betriebliche Folgen nach sich ziehen. Diese treten aber nur dann ein, wenn die 
Gesamtfläche bewirtschaftet wird. Das ist vorliegend nicht der Fall, da das Grünland nicht selbst 
genutzt wird, sondern verpachtet ist. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vorgesehenen Flä- 
cheninanspruchnahmen sind erforderlich und zulässig. Die Bestimmung der Höhe der zu zah- 
lenden Entschädigungen bleibt zunächst dem nachgelagerten Entschädigungsverfahren Vor- 
behalten, vgl. § 19a FStrG. Sofern keine Einigung zustande kommt, sind die Flächeninan- 
spruchnahmen im Wege der Enteignung zu entschädigen. Hierbei werden alle situationsspe- 
zifischen Tatbestände gewürdigt, so auch eventuelle besondere Folgen einer Zerschneidung 
von zusammenhängenden Grundstückflächen. 

- Beson(ders schwer wiegt (die Tatsache, (dass für (die arideren Betriebe ein zweites vertieftes Gut- 
achten erstellt wur(de. Für meinen Betrieb wur(de (dies nicht in (die Wege geleitet. Ich wur(de über (die 
unterschie(dliche Vorgehensweise auch nicht vom Vorhabentrager in Kenntnis gesetzt. In (diesen ver- 
tieften Gutachten sollen bereits konkret Fiacheninanspruchnahmen vom Gutachter aufgezeigt wor- 
(den sein. Dieses ohne (den Betrieb einzubin(den, (der (den größten Fiachenverlust hinzunehmen hat, 
stellt eine grobe Benachteiligung meiner Interessen (dar. Hier wur(de (der Gleichheitsgrun(dsatz ver- 
letzt. Grun(dsatzlich ist (diese Entwicklung (der Ereignisse geeignet, von einer beabsichtigten Benach- 
teiligung meiner Interessen auszugehen. 

Vorhabensträgerin Der Vorwurf der Benachteiligung, Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes und 
beabsichtigter Benachteiligung ist unhaltbar und wird entschieden zurUckgewiesen. 

Es wurde bereits dargelegt, aus welchem Grunde die vertiefende Begutachtung im Falle des Betrie- 
bes des Einwenders nicht erfolgte. FUr den Betrieb des Einwenders wurde bisher kein vertiefendes 
Gutachten erstellt, da gemäß der ersten Begutachtung (Mährlein 2008) keine Existenzgefährdung 
zu erwarten ist FUr mehrere andere Betriebe war eine Existenzgefährdung zu befurchten; daher 
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wurden für diese Betriebe in Abstimmung mit den betroffenen Betrieben vertiefende Gutachten er- 
stellt. Eine Einbindung des Einwenders war dafür nicht erforderlich und nicht zielfuhrend. 

Dem Gutachten vom 20.06.2008 war im Übrigen ein Lageplan beigefUgt, aus dem bereits das Aus- 
maß des Fiachenentzuges ersehen werden konnte. Die vom Einwender vorgetragene Sichtweise, 
sein Betrieb sei von allen Moorburger Betrieben am stärksten betroffen, ist unzutreffend und nicht 
nachvollziehbar. Drei der insgesamt fünf Betriebe erleiden ein vergleichbares oder höheres Maß an 
Eigentumsfiachenentzug, und der Umfang der südlich der Trasse verbleibenden Flachen ist bei den 
übrigen Betrieben teils ebenfalls deutlich großer. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die wirtschaftlichen Aus- 
wirkungen der beantragten Maßnahme auf den Betrieb bleiben deutlich unterhalb eines Ma- 
ßes, das eine Existenzgefährdung nahelegen würde. Die Erstellung eines zweiten Gutachtens 
ist nicht erforderlich. 

- Nach Erstellung (des Gutachtens wur(de keine Stellungnahme (der Öffentlichen Han(d angefor(dert. 
Dies verletzt (das Prinzip (der Stellungnahme. 

Vorhabensträgerin Das Gutachten wurde dem Einwender im Oktober 2008 zugestellt. Es oblag 
ihm selbst, hierzu Stellung zu beziehen, wovon er Jedoch keinen Gebrauch gemacht hat. Auf Wunsch 
des Einwenders wurde das Gutachten außerdem seiner Rechtsvertretung ebenfalls im Oktober 2008 
zugestellt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Weitere verfahrensrechtli- 
che Beteiligungserfordernisse als die im Planfeststellungsverfahren vorgesehenen und er- 
folgten sind nicht ersichtlich. 

4.10.4 Sonstiges 

4.10.4.1 Einwendung E0013 

- Auf (dem Lan(d (des Einwen(ders (Flurstück 2476, Gemarkung Francop) ist (das Pol(derschöpfwerk I 
geplant. Diesem kann so (derzeit nicht zugestimmt wer(den, (da man Obstanbauflache verlieren wür(de. 

Vorhabensträgerin Die Vorhabenstragerin steht mit dem Betroffenen hinsichtlich der Entschadi- 
gungsregelung in direktem Austausch. Ein Gutachten zur Ermittlung des Entschädigungsanspruchs 
ist erstellt, die abschließenden Vereinbarungen sind noch offen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf Ausführungen 
der Planfeststellungsbehörde hinsichtlich der Zulässigkeit der Flächeninanspruchnahmen 
verwiesen. Das vorhandene Polderschöpfwerk für den Polder 1 muss zurückgebaut und 
durch ein neues Polderschöpfwerk ersetzt werden. Der vorgesehene Standort ergibt sich aus 
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den geplanten Entwässerungsanlagen. Ein anderer Standort, der den Einwender weniger be- 
lastet und eine gleiche Funktionsfähigkeit des geplanten Polderschöpfwerkes 1 besitzt, ist 
nicht ersichtlich. 

- Der Einweri(der möchte an seiner Hofstelle ein Betriebsleiterhaus bauen, auch um (die Hofnachfolge 
zu sichern. Das wirö momentan vom Bezirk Harburg verwehrt. 

Vorhabensträgerin Die Genehmigung eines Betriebsleiterhauses ist nicht Gegenstand der Auto- 
bahnplanung und kann daher nicht berücksichtigt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Baugenehmigungen für 
private Zwecke, die sich nicht als notwendige Folgemaßnahme darstellen, können nicht Ge- 
genstand der Planfeststellung sein. 

4.10.4.2 Einwendung E0015 

- Gänzlicher Verlust (der Pachtflache von gesamt 2894 qm, 2090 qm für (dauerhaft nicht nutzbare 
Flache, 804 qm für vorübergehen(d beanspruchte Flache; hierfür wir(d Fiachenausgleich un(d Ersatz 
für entgangenen Ertrag über (die gesamte Pachtrestlaufzeit gefor(dert. 

Vorhabensträgerin Es wird soweit wie möglich Ersatzland angeboten. Im Übrigen werden Entschä- 
digungen in einem der Planfeststellung gesondert nachgeordneten Entschadigungsverfahren behan- 
delt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Höhe notwendig werdender Entschädigungen sind in dem 
Planfeststellungsverfahren nachgelagerten Verfahren nach § 19a FStrG festzulegen. 

- Die Flache (der Nor(dwettern incl. Raumstreifen un(d Fahrweg sin(d Teil (der A26 un(d müssen aus 
(diesem Grun(de vom Vorhabentrager mit erworben wer(den. 

Vorhabensträgerin Der Verlauf der GrundstUcksgrenze in Mitte der Nordwettern ist mit dem Haupt- 
entwasserungsverband und den Anliegern abgestimmt. Im Rahmen des SUderelbefonds wurde orts- 
nah Fiachenersatz fUr die angekauften Flachen bereitgestellt. Die Eigentümer haben im Zuge dieses 
Flachengeschaftes der Eintragung der Dienstbarkeit zugunsten des HEV ohne zusätzliche Entschä- 
digung zugestimmt - mit Ausnahme des Einwenders. Die Vorhabenstragerin geht derzeit von einer 
gütlichen Einigung ohne Angebot von Ersatzland aus. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Nordwettern als Ge- 
wässer 2. Ordnung incl. des Räumstreifens sowie der geplante Fahrweg müssen als notwen- 
dige Folgemaßnahme hergestellt werden und sind nicht als Bestandteil der A26 anzusehen. 
Die A26 schneidet die zukünftig nördlich der Autobahn gelegenen Flächen sowohl von der 
Moorwettern als auch von dem parallel verlaufenden Weg Francoper Hinterdeich ab. Um die 
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Entwässerung sowie die Erreichbarkeit sowohl der landwirtschaftlichen Flächen als auch der 
neuen Nordwettern zu Unterhaltungszwecken sicherzustellen, sind sowohl die Anlage der 
neuen Nordwettern als auch des parallel verlaufenden neuen Weges erforderlich. Die Kom- 
promisslösung des Verbleibs des neuen Weges sowie des hälftigen Verbleibs der Nordwet- 
tern in Privateigentum entsprach dem Wunsch der überwiegenden Anzahl der Grundeigentü- 
mer, die die Flächen nicht verkaufen wollten sowie dem Bestreben, der Vorhabensträgerin zu 
einer Mitgliedschaft im Entwässerungsverband zu verhelfen. Hierdurch soll sichergestellt 
werden, dass der Weg nicht öffentlich zugänglich ist und die Vorhabensträgerin sich an der 
Unterhaltungslast entsprechend beteiligt (wobei hier zusätzlich gesonderte Vereinbarungen 
zwischen derVorhabensträgerin und dem Entwässerungsverband getroffen werden). Die Vor- 
habensträgerin hat dem Wunsch der Grundeigentümer entsprochen, weil der Verbleib der 
Flächen beim ursprünglichen Eigentümer als das mildere Mittel gegenüber dem ursprünglich 
vorgesehenen vollständigen Erwerb durch die Vorhabensträgerin anzusehen ist. Die betroffe- 
nen Eigentümer haben dieser Lösung weit überwiegend zugestimmt. Um bei dem Linienbau- 
werk einheitlich zu verfahren, kommt eine Sonderlösung für den Einwender im Sinne eines 
Erwerbs des Erschließungsweges sowie auch der nördlichen Hälfte der Nordwettern nur im 
Bereich der Fläche des Einwenders durch die Vorhabensträgerin nicht in Betracht. Da die 
Unterhaltung vom Entwässerungsverband vorgenommen wird, dürften dem Einwender auch 
keine zusätzlichen Lasten entstehen. Solche hat er auch nicht geltend gemacht. Sollten den- 
noch finanzielle Nachteile verbleiben, können diese im Rahmen des Entschädigungsverfah- 
rens berücksichtigt werden. 

- PoMerleitungen, PoMerschächte, Drainageleitungen, Beregnungsleitungen müssen verlegt wer- 
(den, für Obstbauflachen (die hierfür gero(det wer(den müssen, wirö Entscha(digung o(der Ersatz gefor- 
(dert. Ein vorhan(dener Wil(dzaun Flurstück 1776,1777 mit einer Toranlage 5 m Breite muss ersetzt 
wer(den. Bo(denstruktur un(d Bo(denbeschaffenheit müssen wie(derhergestellt wer(den, (das heißt Er(d- 
arbeiten nur bei geeigneter Witterung mit geeigneten Geraten in Absprache (des Grun(deigentümers. 

Vorhabensträgerin Wird das Polder- und Beregnungssystem durch das Bauvorhaben gestört, er- 
folgt in Absprache mit den Betroffenen die Wiederherstellung. Die fUr das Bauvorhaben notvjendige 
Rodung von Obstbaumen vjird entschädigt. Der Wildzaun mit Toranlage vjird vjiederhergestellt. Die 
Vorhabenstragerin hat seine Bauablaufplanung an die Erfordernisse des Vorhabens angepasst, eine 
Beschränkung auf bestimmte Witterungen kann nicht zugesagt vjerden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird hinsichtlich der Erdarbeiten bei bestimmter 
Witterung zurückgewiesen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin ver- 
wiesen. 

- Auf (dem Flurstück 1776 (darf kein Straßenauflastungs(damm errichtet wer(den, (da (danach (das 
Grun(dstück, (durch Ver(dichtung, für (die Lan(dwirtschaft unbrauchbar wir(d. 
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Vorhabensträgerin Dies wird zugesagt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 2.29 „Vereinbarungen und Zusagen“ verwiesen. 

- Ein befestigtes Vorgewen(de muss wie(derhergestellt weräen. Der Bestan(dsplan in (den Planunter- 
lagen erweist sich als unvollstan(dig, FIstck. 1776, es sin(d keine bestehen(den Sprinkleranlagen, keine 
Beregnungshy(dranten un(d keine PoMerleitungen eingezeichnet. 

Vorhabensträgerin Das Vorgewende wird wiederhergestellt Die bestehenden Anlagen werden bei 
der Ausführungsplanung in Abstimmung mit dem Eigentümer berücksichtigt 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 2.29 „Vereinbarungen und Zusagen“ verwiesen. 

- Der Ausbaustreifen von 804 qm wir(d nicht gebraucht, alle Arbeiten können von Sü(den her verrichtet 
wer(den. 

Vorhabensträgerin Der Arbeitsstreifen wird nur soweit in Anspruch genommen, wie das fUr die 
Baudurchführung unvermeidbar ist (z. B. zum Bau der PolderschOpfwerke und GrundstUckszufahr- 
ten; Wiederherstellung der Gruppen; Herstellung der Vorgewende). Die PolderschOpfwerke, Grund- 
stUckszufahrten, Gruppen und Vorgewende liegen teilweise im Arbeitsstreifen selbst. Daher muss 
der Arbeitsstreifen im notwendigen Umfang in Anspruch genommen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Ein Verzicht auf den Aus- 
baustreifen von 804 qm ist nicht möglich, da nicht alle Arbeiten von Süden her ausgeführt 
werden können. 

- Unterhaltungsweg Nor(dwettern, Flurstück 1776, es wird kein Wegerecht zugunsten Dritter einge- 
tragen. Begründung: Im alten Raumungsweg Moorwettern war auch kein Wegerecht eingetragen. 
Ein Wegerecht bedeutet Grundstückswertminderung. Dieses ist nicht hinzunehmen. 

Der neu herzustellende Unterhaltungsweg ist nicht ausreichend gegründet, weil er quer über die 
Beetstruktur der Obstbauflachen verlauft, dieses Gelände ist immer wieder von Graben und Mulden 
durchzogen. Es besteht starke Setzungsgefahr, da der Weg nicht auf altabgelagertem Gelände, so 
wie z.B. der alte Hinterdeichweg gebaut ist. Die 0,30 m Schotterschicht als Unterbau ist nicht aus- 
reichend, es ist kein Geotextil oder Fließ vorgesehen. Die Asphaltschicht von 7 cm ist bei weitem 
nicht ausreichend, der Hinterdeichweg weist eine Asphaltschicht in einer Starke von 15- 25 cm auf. 
Diese Asphaltstarke sollte der neue Weg mindestens haben. Es wird mit starken Setzungen in den 
Grabenmulden gerechnet, die Unterhaltung darf nicht dem HEV, sondern muss dem Vorhabentrager 
auferlegt werden. 
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Vorhabensträgerin Das Wegerecht ist erforderlich und dient der Rechtssicherheit, da der Weg der 
Unterhaltung der Nordwettern und der geplanten PolderschOpfwerke sowie der Erschließung der 
angrenzenden PrivatgrundstUcke dient. 

Der Unterhaltungsweg wird bereits in der Bauausführung zur Erschließung der PolderschOpfwerk- 
Baustellen mit Baustellenverkehren SLW 60 aufwändig hergestellt und gegründet. Gemäß den An- 
gaben im Bauwerksverzeichnis (Unterlage 9) erhalt der Weg eine Asphaltbefestigung fUr mittlere 
Beanspruchung gemäß der Richtlinie DWA-A 904. Diese Bauweise ist vorgesehen fUr Wege mit 
mittlerer Funktion im Wegenetz und mittlerer Beanspruchung. Setzungen werden i.R. der AusfUh- 
rungsplanung berücksichtigt. Damit ist die Befestigung ausreichend dimensioniert. Über die Unter- 
haltung soll eine Vereinbarung mit dem HEV geschlossen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Sicherung des Wege- 
rechts ist aus den aufgezeigten Gründen erforderlich. Die Dimensionierung des zu erstellen- 
den Weges entspricht den geltenden Richtlinien und ist nicht zu beanstanden. Die Unterhal- 
tungslast ergibt sich entsprechend aus dem Bauwerksverzeichnis und ist vom künftigen Un- 
terhaltungspflichtigen nicht in Frage gestellt worden. 

- Durch (die Nor(dwettern müssen (die Einwen(der zusätzliche Bewirtschaftungsauflagen un(d zusätzli- 
che Betriebserschwernisse hinnehmen. Z.B. Abstan(dsauflagen zu stan(dig wasserführen(den Gra- 
ben, einige Pflanzenschutzmittel (dürfen nicht eingesetzt wer(den. Dieses wir(d nicht hingenommen. 
Es wir(d bemängelt, (dass auf (dem Flurstück 1776 ein Eingriffsbereich für (das neu zu errichten(de 
Pol(derschöpfwerk (San(daufschüttungs(damm) entsteht. 

Vorhabensträgerin Mit der Herstellung der Nordwettern und des Unterhaltungsweges sind keine 
zusätzlichen Bewirtschaftungsauflagen und Betriebserschwernisse verbunden. Der Abstand zwi- 
schen Wirtschaftsflache und Nordwettern (Wasserspiegel) betragt ca. 13 Meter, so dass ein genü- 
gend großer Gewasserschutzstreifen vorhanden sein wird. Somit entsteht durch die Nordwettern 
keine andere Bewirtschaftungssituation als die, die der Einwender am Hinterdeich einzuhalten hatte. 

Der Vorhabentrager hat die Planung am PolderschOpfwerk 7a so geändert, dass der Einwender 
hiervon nicht betroffen ist. Auf dem Flurstücke 1776 der Gemarkung Nincop ist keine SandaufschUt- 
tung fUr das PolderschOpfwerk vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Durch die Errichtung der 
Nordwettern sind aufgrund der Abstandssituation keine Bewirtschaftungsauflagen oder Be- 
triebserschwernisse zu erwarten, die nicht am bisher angrenzenden Gewässer Hinterdeich 
schon existiert hätten. Hinsichtlich der Planung am Polderschöpfwerk hat sich die Einwen- 
dung durch die Umplanung erledigt. 



Seite 161 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

4.10.4.3 Einwendung E0028 

- Be - un(d Entwässerungsanlagen, also Drainagekasten mit Sammlern un(d Saugern un(d Bereg- 
nungsleitungen, (darunter eine Hauptleitung für einen Bereich von ca. 2 ha, wer(den zerstört. Dieser 
ganze Bereich muss neu installiert wer(den. Der Fiachenverlust unserer Obstanbauflache wür(de sich 
wahren(d (der Bauphase noch weiter erhöhen, (da (durch (den Arbeitsstreifen weitere Baume für ein 
Vorgewen(de entfernt wer(den müssten (ca. 2000 qm). Nach En(de (der Bauarbeiten muss (der Arbeits- 
streifen in Abstimmung mit uns als Eigentümer (drainiert un(d teilweise befestigt wie(der übergeben 
wer(den. Im Bereich Arbeitsstreifen befin(det sich ein großer Drainageschacht, (der erhalten wer(den 
muss, (da (durch ein Verlegen viele Saugleitungen neu angeschlossen wer(den müssten mit (der Kon- 
sequenz weiterer größerer Baumro(dungen. Deshalb wir(d (der Arbeitsstreifen an allen Betriebsflachen 
generell abgelehnt. 

Vorhabensträgerin Der Arbeitsstreifen wird nur soweit in Anspruch genommen, wie das fUr die 
BaudurchfUhrung unvermeidbar ist. (z. B. zur Wiederherstellung der Gruppen; Herstellung der Vor- 
gewende). Einer gleichzeitigen Nutzung als Vorgewende kann zugestimmt werden, soweit das mit 
der BaudurchfUhrung vereinbar ist. 

Der Arbeitsstreifen wird nach der BaudurchfUhrung soweit wie möglich wieder in den ursprünglichen 
Zustand zurückversetzt, d.h. verdichteter Boden wird aufgelockert und evtl. Beschädigungen werden 
beseitigt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Inanspruchnahme 
durch den Arbeitsstreifen ist erforderlich. Zum Schutz des Einwenders sind entsprechende 
Nebenbestimmungen erlassen worden, vgl. Ziffern 2.19, 2.20, 2.21. Danach ist die Funktions- 
fähigkeit der vorhandenen und durch die Baumaßnahme beeinträchtigten Be- und Entwässe- 
rungsanlagen auch während der Bauzeit aufrecht zu erhalten, darf der Arbeitsstreifen von 
den Anliegern als Vorgewende genutzt werden bzw. werden neue Vorgewende angelegt und 
die hierfür erforderliche Inanspruchnahme zusätzlich entschädigt. 

- Für Fiachenverlust unö eventuell auch für Arbeitsstreifen müssen betriebsnahe Ersatzflachen im 
Hafenerweiterungsgebiet (im Sielverban(d Hohenwisch gibt es ca. 7 ha Staatsflachen) als Eigen- 
tumsflachen bereitgestellt wer(den. Unpro(duktive Wege- un(d Fahrzeiten, (die entstehen, müssen ent- 
scha(digt wer(den. 

Vorhabensträgerin FUr Fiachenverluste werden soweit wie möglich Ersatzflachen angeboten. Ent- 
schädigungen werden ggfls. in einem der Planfeststellung gesondert nachgeordneten Entschadi- 
gungsverfahren behandelt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vorgesehenen Flä- 
cheninanspruchnahmen sind erforderlich und zulässig. Die Bestimmung der Höhe der zu zah- 
lenden Entschädigungen bleibt zunächst dem nachgelagerten Entschädigungsverfahren vor- 
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behalten, vgl. § 19a FStrG. Sofern keine Einigung zustande kommt, sind die Flächeninan- 
spruchnahmen im Wege der Enteignung zu entschädigen. Hierzu gehört auch die Entschädi- 
gung für Umwege, soweit sich diese im Detail als unzumutbar erweisen. 

- Auf (dem Flurstück 1798 Gemarkung Nincop soll Polderschöpfwerk 11 neu gebaut werden. Die Fla- 
che dafür wird gegen Entschädigung zur Verfügung gestellt. Die Pumpenanlage soll nach Einbau in 
unser Privateigentum übergehen. Das wollen wir nicht. Es muss Regelungen geben, dem HEV die 
Eigentumsrechte zu übertragen. 

Vorhabensträgerin Alle neuen Polderschöpfwerke befinden sich auf den PrIvatgrundstUcken der 
Jeweiligen Eigentümer. Betrieb und Unterhaltung der Polderschöpfwerke obliegt dem Hauptentwas- 
serungsverband der Dritten Melle Alten Landes (HEV). Es Ist beabsichtigt, die Polderschöpfwerke In 
das Eigentum des HEV zu Übertragen; Regelungen hierzu sind noch zwischen den Beteiligten zu 
treffen. 

Planfeststellungsbehörde: Eine Entscheidung war nicht zu treffen, da den Einwendern das 
Eigentum an den Polderschöpfwerken nicht gegen ihren Willen aufgedrängt werden kann. 
Dies ist im Übrigen auch nicht vorgesehen. Das Eigentum wird dem für Betrieb und Unterhal- 
tung zuständigen HEV übertragen werden. Entsprechend Nr. 19.3 des Bauwerksverzeichnis- 
ses werden die zu errichtenden Polderschöpfwerke 1 bis 11 in das Eigentum des HEV über- 
tragen. 

- Das Flurstück 10322 Gemarkung Neugraben, wo nach Grunderwerbsverzeichnis 9.83.1 noch 
78 qm von der FHH erworben werden müssen, soll nach neuer Vorgewendeerstellung eine Anbin- 
dung (Überfahrt) an den Wirtschaftsweg südlich der A26 erhalten. 

Vorhabensträgerin Die Erreichbarkeit des Flurstückes 10322 wird zu Jeder Zelt gewährleistet. Der- 
zeit und zukünftig besteht eine Zuwegung direkt von der Francoper Straße aus Süden. Eine zusätz- 
liche Überfahrt von dem Ersatzweg Im Norden des Flurstücks 10322 Gemarkung Neugraben Ist nicht 
vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die dauerhafte Aufrechter- 
haltung der Erreichbarkeit des Grundstücks ist mit dem geplanten Wegesystem sicherge- 
stellt. Weitere Zufahrten sind auch aus Gründen der Abwägung nicht erforderlich. Die 78 nf 
sind im Übrigen nicht mehr als dauerhafter Erwerb vorgesehen, sondern unterliegen nach 
entsprechenden Planänderung nur noch der vorübergehenden Inanspruchnahme. 

4.10.4.4 Einwendung E0055 

- Zerschneidung und Wegfall von Grünlandpachtflachen, die für den 2. Betriebszweig Mutterkuhhal- 
tung sehr wichtig sind. Zerschneidung des Wirtschaftsweges zum Moor und den Grünflächen (Pacht 
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unö Eigenlan(d), (die (dann nur (durch erhebliche Umwege bei (der Ernte un(d (den täglichen Wei(dekon- 
trollgang (der Rin(der zu erreichen sin(d. 

Vorhabensträgerin Eventuelle Entschädigungen fUr Bev\/iiischaftungserschv\/ernisse v\ierden ggfls. 
in einem der Planfeststellung gesondert nachgeordneten Entschädigungsverfahren behandelt. FUr 
die tägliche Weidekontrolle vjerden im Zuge der A26 West neue Wegebeziehungen angelegt, die 
dem Einvjender später auch zur Verfügung stehen. Die damit zusammenhängenden Umvjege und 
Entschädigungen vjurden im Rahmen eines Gutachtens bevjertet und dem Einvjender zur Kenntnis 
gebracht. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vorgesehenen Flä- 
cheninanspruchnahmen sind erforderlich und zulässig. Die Bestimmung der Höhe der zu zah- 
lenden Entschädigungen bleibt zunächst dem nachgelagerten Entschädigungsverfahren Vor- 
behalten, vgl. § 19a FStrG. Sofern keine Einigung zustande kommt, sind die Flächeninan- 
spruchnahmen im Wege der Enteignung zu entschädigen. Hierzu gehört auch die Entschädi- 
gung für Umwege, soweit sich diese im Detail als unzumutbar erweisen. 

- Der Betrieb ist aus Sicht (der Einwen(der existenzbetroffen, weil aufgrun(d (der Zerschnei(dung (der 
Betriebsflachen (durch (die Trasse (der A26 (der Betriebszweig Mutterkuhhaltung/Wei(dehaltung nicht 
mehr möglich sein wir(d. 

Das Ergebnis (des Existenzgefahr(dungsgutachtens vom 28.10.2016 wir(d nicht anerkannt. Eine Exis- 
tenzgefahr(dung liegt nach stan(diger Rechtsprechung (dann vor, wenn ein lan(dwirtschaftlicher Betrieb 
(durch eine hoheitlich genehmigte o(der zugelassene Maßnahme (derart betroffen wir(d, (dass bei Ver- 
wirklichung (der Planung seine Fortführung unmöglich wir(d (vgl. etwa BGHZ 100, 148). Nach (der 
Rechtsprechung (des BVerwG ist zu prüfen, ob (der Betrieb längerfristig existenzfähig ist, un(d (die 
Prüfung (der Existenzfahigkeit ist grun(dsatzlich nach „objektiven betriebswirtschaftlichen Maßstaben 
(durchzuführen", wobei (der in(divi(duelle Betrieb in „seiner Struktur zu betrachten ist, un(d keine theo- 
retische Bewirtschaftungseinheit". (BVerwG, Urteil vorn 14.04.2010, 9 A13/08). Deshalb ist es auch 
vorliegen(d zwingen(d, (den lan(dwirtschaftlichen Betrieb als Ganzes zu betrachten (Obst un(d Grün- 
lan(d), un(d zwar schon (deshalb, weil (der Obstanbau ein stark schwanken(des Geschäft ist, bei (dem 
es regelmäßig angeraten wir(d, sich zu (diversifizieren, um Preisschwankungen abzufe(dern. 

Auch (der Gutachter (des Vorhabentragers nimmt (deshalb an, (dass es sinnvoll ist, (den Betriebszweig 
Mutterkuhhaltung aufrecht zu erhalten. Es wir(d bestritten, (dass allein (durch (die Entscha(digung (der 
Mehrwege (die Aufrechterhaltung (des Betriebszweigs Mutterkuhhaltung ermöglicht wir(d. Der Gutach- 
ter berücksichtigt in keiner Weise (die beschrankte vorhan(dene Arbeitskraft auf (dem konkreten Be- 
trieb, (die (dazu führt, (dass (der konkrete Betrieb (den Betriebszweig aufgeben muss, wenn es zum 
Eingriff kommt. Zeitlich sin(d (die Wege nicht (darstellbar, es müsste eine weitere Arbeitskraft einge- 
stellt wer(den. 
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Abzustellen ist aber für (die Existenzgefähr(dung auf (den konkreten Betrieb. Nach (der Rechtspre- 
chung (des BVerwG ist „eine gegebene - langfristige - Existenzfahigkeit eines Betriebes (danach zu 
beurteilen, ob er außer einem angemessenen Lebensunterhalt für (den Betriebsleiter un(d seine Fa- 
milie ausreichen(de Rücklagen für (die Substanzerhaltung un(d für Neuanschaffung erwirtschaften 
kann. Dabei (darf aller(dings (die beson(dere Struktur un(d Arbeitsweise (des einzelnen Betriebs nicht 
gänzlich außer Betracht bleiben." (BVerwG, Beschluss vom 31.10.1990, 4 C 25/90, 4 ER 302/90, 
juris). 

Nach (diesen Grun(dsatzen liegt auch mit eventueller Entscha(digung (der Mehrwege eine Existenzge- 
fahr(dung vor, weil (dem Betrieb als Strukturmerkmal (der zweite Betriebszweig Mutterkuhhaltung ver- 
loren geht, zumal auf (den Pachtflachen sü(dlich (der Trasse in Zukunft auf Grun(dlage von Maßnahme 
22A eine Wei(dehaltung unzulässig wäre. Auch (dies ist in (die Betrachtung einzubeziehen. Umwege 
erübrigen sich insofern. 

Vorhabensträgerin Die Vorhabensträgerin hat die Sachverhaltsdarstellung zur Kenntnis genom- 
men und steht in direkten Verhandlungen mit dem Einv\/ender. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vorgesehenen Flä- 
cheninanspruchnahmen sind erforderlich und zulässig. Das genannte Gutachten zur Prüfung 
der Existenzbedrohung des Betriebes wurde von einem öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen erstellt. Die Planfeststellungsbehörde hat das Gutachten intensiv geprüft. 
Der Gutachter ist methodisch entsprechend den einschlägigen Anforderungen der Recht- 
sprechung vorgegangen. Die Planfeststellungsbehörde folgt den sorgfältig getroffenen und 
nachvollziehbarerläuterten Feststellungen des Gutachters. 

Danach würde selbst die vollständige Aufgabe der Mutterkuhhaltung nicht zu einer Existenz- 
gefährdung des Betriebes führen. Der Gewinnbeitrag durch die Mutterkuhhaltung trägt, je 
nach gewähltem Szenario, lediglich zu 9% bis 17% zum wirtschaftlichen Gesamtergebnisses 
des Betriebes bei. Die eingriffsbedingt voraussichtlich erforderliche Einstellung der Mutter- 
kuhhaltung wird das Gesamtergebnis nicht in existenzgefährdender Weise belasten. 

Die Bestimmung der Höhe der für die vorgesehenen Flächeninanspruchnahmen zu zahlenden 
Entschädigungen bleibt zunächst dem nachgelagerten Entschädigungsverfahren Vorbehal- 
ten, vgl. § 19a FStrG. Sofern keine Einigung zustande kommt, sind die Flächeninanspruch- 
nahmen im Wege der Enteignung zu entschädigen. Hierzu gehört auch die Entschädigung für 
Umwege, soweit sich diese im Detail als unzumutbar erweisen. 

- Der Betriebszweig wird auch aufgrund der Maßnahme 22A des LBP betroffen. Im Zuge des LBP 
sind die bereits erwähnten Ausgleichsmaßnahmen auch auf vom Betrieb bislang bewirtschafteten 
Flachen vorgesehen, die eine Mutterkuhhaltung, insbesondere Beweidung, ausschließen werden. 

Vorhabensträgerin Der Vorhabenträger hat die Sachverhaltsdarstellung zur Kenntnis genommen. 
Gemäß den Ausvjeisungen des LBP ist eine Bevjeidung der Flächen nicht mehr vorgesehen. Eine 
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einschürige Mahd ist jedoch möglich. Die bestehenden Pachtverträge mit dem Einwender müssen 
angepasst werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Maßnahme 22A des 
LBPs soll auf Flächen südlich der A26 und nördlich der bestehenden Moorwettern umgesetzt 
werden. Der Einwender war Pächter der Flurstücke 1841 Nincop sowie 2375 und 2373 Fran- 
cop, die sich im Bereich der Maßnahme 22A befinden. Die Pachtverhältnisse wurden fristge- 
recht zum 31.12.2018 gekündigt. Bei den Pachtverträgen handelte es sich um kurzlaufende 
Pachtverträge, die jeweils zum Ende eines Jeden Jahres kündbar waren. Der Pächter muss 
bei kurzlaufenden Pachtverträgen Jederzeit damit rechnen, dass die Verträge durch den Ei- 
gentümer gekündigt werden. 

Im Übrigen hat die Vorhabensträgerin dem Einwender in Aussicht gestellt, dass für die Be- 
wirtschaftung der 22A-Maßnahmen-Flächen Bewirtschaftungsverträge abgeschlossen wer- 
den können. Dabei handelt es sich in der Regel um langfriste Verträge. Hierdurch würde es 
dem Einwender ermöglicht, seine Betriebszweige, wie von ihm vorgebracht, zu einem gewis- 
sen Maß zu diversifizieren und jährliche Preisschwankungen im Obstbaugeschäft auszuglei- 
chen. 

4.10.4.5 Einwendung E0062 

Es wirb verlangt, (dass alle sü(dlich (der Trasse liegen(den Grun(dstücke, (die sich im Eigentum (des 
Einwen(ders befin(den, erworben o(der getauscht wer(den ((das Tauschverhaitnis sollte am Sü(derelbe- 
fon(d orientiert sein) un(d (die Flachen nör(dlich (der Trasse als Eigentum erhalten bleiben. 

Vorhabensträgerin Eine Betroffenheit des Betriebes des Einwenders ist nicht erkennbar. Im Übri- 
gen werden eventuelle Entschädigungen in einem der Planfeststellung gesondert nachgeordneten 
Entschädigungsverfahren behandelt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die im Eigentum des Ein- 
wenders stehenden Flurstücke sind nicht durch vorübergehende oder dauerhafte Inan- 
spruchnahmen betroffen. 

4.10.4.6 Einwendung E0066 

- Beanstan(det wir(d (die Zerschnei(dung (des Flurstücks 52 in 2 Teilstücke (durch (die A26. Eine Nutzung 
wir(d nicht mehr wirtschaftlich sein. 

Vorhabensträgerin Der größte im Privateigentum verbleibende Teil des Flurstücks 52 befindet sich 
südlich der A26. Er kann Uber die Straßen Hinterdeich und Francoper Straße erreicht werden. Even- 
tuelle Entschädigungen für Betriebserschwernisse (Mehraufwand durch Umwegfahrten etc.) werden 
in einem der Planfeststellung gesondert nachgeordneten Entschädigungsverfahren behandelt. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vorgesehenen Flä- 
cheninanspruchnahmen sind erforderlich und zulässig. Im Übrigen wurden in der Vereinba- 
rung zwischen der FHH und den Flächenbetroffenen vom Dezember 2014 der Grunderwerb 
und betriebliche Ausgleichszahlungen geregelt, vgl. 4.10.2. Damit ist auch der betriebliche 
Mehraufwand abgegolten. 

4.10.4.7 Einwendung E0075 

- Die Baustraße ist mit 10 Metern zu breit 

Vorhabensträgerin Der Arbeitsstreifen wird nur soweit in Anspruch genommen, wie das fUr die 
BaudurchfUhrung unvermeidbar ist (z. B. zum Bau der PolderschOpfwerke und GrundstUckszufahr- 
ten; Wiederherstellung der Gruppen; Herstellung der Vorgewende). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Erforderlichkeit der 
Breite des Arbeitsstreifens ergibt sich aus den Antragsunterlagen und ist in dem beantragten 
Maß zulässig. Zugunsten der Einwender und sonstigen Betroffenen hat die Vorhabensträge- 
rin als mindernde Maßnahme zugesagt, den Arbeitsstreifen nur soweit in Anspruch zu neh- 
men, wie es für die Baudurchführung erforderlich ist. Weiterhin wurde zugesagt, im Falle ei- 
ner Inanspruchnahme der Arbeitsstreifen, die Bewertung des Schadens durch einen öffent- 
lich bestellten und vereidigten Sachverständigten vornehmen zu lassen. Vgl. hierzu Zif- 
fer 2.21. 

- Der Raumstreifen (Deichkrone) des neuen Deiches ist mit 5 Metern überdimensioniert. Der jetzt 
vorhandene Deich hat eine Kronenbreite von 3 Metern, was ausreichend ist. 

Vorhabensträgerin Die Dimensionierung der Nordwettern und des daran anschließenden Raum- 
streifens und Unterhaltungsweges wurden mit dem Hauptentwasserungsverband abgestimmt und in 
der Planung umgesetzt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die für die Unterhaltung 
der Nordwettern vorgesehenen Räumstreifen und Unterhaltungswege entsprechen nach dem 
Stand der Technik im Umfang den wasserwirtschaftlichen Erfordernissen. 

4.10.4.8 Einwendung E0079 

- Der Obstbaubetrieb verliert zwei Hektar Land in Straßennahe. Die Straßennahe ermöglicht eine 
zügige Abfahrt des geernteten Schnittgutes. Für die Inanspruchnahme der Flachen durch die Auto- 
bahn wird deshalb eine Ausgleichsflache in Straßennahe gefordert. Diese Flachen müssen in der 
Nahe der Betriebsflachen liegen, damit Betriebsabiaufe nicht gestört werden. Ähnlich der Abwicklung 
mit der REGE sollte über ein Tauschverfahren nachgedacht werden. 
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Es (droht (der Verlust von Pachteinnahmen. Die Flache war bisher langfristig verpachtet un(d hat 
Pachteinnahmen erbracht. 

Wir erwarten Scha(den an (der Bausubstanz unseres Hauses, (die vom Verursacher auszugleichen 
sin(d. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich erledigt. Der Einwender hat die Flurstü- 
cke 602 (alt)/2048 (neu) Nincop sowie 939 Nincop im Rahmen eines freihändigen Erwerbs an 
die FHH verkauft und hierfür Ersatzland erhalten. Flächen, die im Eigentum des Einwenders 
stehen oder vom Einwender gepachtet sind, sind durch die Maßnahme nicht berührt. Auf- 
grund des Abstandes des Wohnhauses des Einwenders von etwa 3 km bis zur Maßnahme 
sind Schäden an der Bausubstanz durch Bautätigkeiten nicht zu erwarten. Eine Betroffenheit 
durch das Vorhaben ist nicht erkennbar. 

4.10.4.9 Einwendung E0094 

- Nach (den Planen sin(d wir als Lan(dwirte (durch Ausgleichsmaßnahmen auf (dem Kleinen Brook in 
Hamburg-Reitbrook betroffen. Die betroffene Flache wir(d als Wei(de für Rin(der genutzt. Die bewei- 
(dete Flache soll verringert un(d teilweise vernasst wer(den. Gegen (diese Maßnahmen machen wir 
Einwen(dungen gelten(d. Eine Re(duzierung (der Flache be(deutet für uns einen erheblichen Eingriff in 
(den betrieblichen Erfolg. Wir sin(d (dringen(d auf unsere Wei(defiachen angewiesen. 

Vorhabensträgerin Die Eigentumsflächen des Einwenders wurden zwischenzeitlich gegen Acker- 
flächen äußerhälb des Meßnehmengebietes getäuscht Eigentumerin der Flächen ist Jetzt die Freie 
und Hänsestädt Hemburg. Der Einwender ist Jedoch weiterhin Pächter der Flächen im Meßnehmen- 
gebiet Mit den Pechtverträgen wurden die neturschutzfächlichen Auflegen zur Umsetzung der Er- 
sätzmeßnehme verbindlich vereinbert (vgl. Meßnehmenblett 6EADEF, Unterlege 12.5). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich erledigt. Die Flächen, auf denen Aus- 
gleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt werden, stehen nicht länger im Eigentum des Ein- 
wenders. Die hierüber abgeschlossenen neuen Pachtverträge berücksichtigen die Beein- 
trächtigungen durch die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

4.10.4.10 Einwendung E0095 

- Das Flurstück 85 wir(d überplant. Dagegen wi(derspreche ich. Als Folge (der vorliegen(den Planungen 
wir(d (die jahrzehntelange wirtschaftliche Nutzung (der Flurstücke als Wei(defiache für (die Viehhaltung 
sowie als Anbauflache für (die Heumah(d erheblich eingeschränkt. Dies be(deutet einen erheblichen 
Wertverlust. Zu(dem entsteht (durch (die Planung eine Insellage. Offen bleibt (die Wahrung (der Zu- 
gänglichkeit (der Flurstücke. Diesbezüglich wir(d eine Eintragung von Dienstbarkeiten verlangt, so 
(dass (die Flurstücke von öffentlichem Grun(d aus per Geh-, Fahr- un(d Leitungsrecht auch zukünftig 
erreicht wer(den können. 
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Vorhabensträgerin Der Einwender hat seine von der Maßnahme betroffene Flache inzwischen an 
die FHH verkauft. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vorgesehenen Flä- 
cheninanspruchnahmen sind erforderlich und zulässig. Im Übrigen besteht durch den Ver- 
kauf der betroffenen Fläche des Einwenders an die Freie und Hansestadt Hamburg keine Be- 
troffenheit mehr. 

4.10.4.11 Einwendung E0119 

- Wir wen(den uns gegen (die geplante Errichtung eines Unterhaltungsweges am Ran(de unserer Lie- 
genschaft. Die Oberfiachenentwasserung unserer Liegenschaft erfolgt in Abstimmung un(d mit Ge- 
nehmigung (der Hamburger Wasserbehör(den zu einem großen Teil in oberir(dischen Versickerungs- 
anlagen / Versickerungsbecken, (die (direkt östlich parallel zu (dem geplanten, aufzuhöhen(den Unter- 
haltungsweg liegen. Diese Anlagen sin(d für (die Entwässerung (des Betriebes von entschei(den(der 
Be(deutung un(d (dürfen keinesfalls ohne Weiteres veran(dert wer(den. Eine fiachenmaßige o(der bauli- 
che Beeinträchtigung / Veran(derung (der Versickerungsanlagen kann (daher von uns nicht akzeptiert 
wer(den. 

Vorhabensträgerin Das Versickerungsbecken liegt zum Teil auf Flachen im Eigentum der Einwen- 
derin und zum Teil auf Flachen der Freien und Hansestadt Hamburg. Die oberirdischen Versicke- 
rungsanlagen / Versickerungsbecken bleiben sowohl in ihrer Lage aus auch in ihrer Funktion unver- 
ändert erhalten. FUr den erforderlichen Unterhaltungsweg müssen Flachen der Einwenderin in An- 
spruch genommen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die vorgesehenen Flä- 
cheninanspruchnahmen sind erforderlich und zulässig. Die Bestimmung der Höhe der zu zah- 
lenden Entschädigungen bleibt zunächst dem nachgelagerten Entschädigungsverfahren Vor- 
behalten, vgl. § 19a FStrG. Sofern keine Einigung zustande kommt, sind die Flächeninan- 
spruchnahmen im Wege der Enteignung zu entschädigen. 

Im Übrigen befindet sich die Vorhabensträgerin mit der Einwenderin in Verhandlungen hin- 
sichtlich des Abschlusses eines Kaufvertrages bezüglich der durch die Maßnahme betroffe- 
nen und im Eigentum der Einwenderin stehenden Flächen. 

4.10.4.12 Einwendung E0112 

- Das Vorhaben (durchschnei(det (die gemeinschaftlichen Jag(dbezirke NeuenfeMe II, NeuenfeMe IN 
un(d Francop im sü(dlichen Bereich. Infolge von Bau un(d Betrieb (der Trasse liegt eine (dauerhafte 
Beeinträchtigung (des Jag(dausübungsrechts nach § 8 Absatz 5 BJag(dG vor. 
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Mit (der Durchschnei(dung s\n6 Biotopveräri(derungen in (den Jag(dbezirken zu befürchten. Bei (der zu 
erwarten(den sehr hohen Fahrzeugfrequenz auf (der A26 kann (die Nie(derwil(djag(d in einem erhebli- 
chen Sicherheitskorri(dor bei(derseits (der A26 allenfalls noch unter stark erschwerten Be(dingungen 
ausgeübt wer(den. Hinzu kommt (die Beschränkung (des Schussfel(des un(d (der Schussrichtung aus 
(dem Gesichtspunkt (des § 20 BJag(dG beim Jagen mit (der Flinte auf Fe(der- un(d Haarwil(d aus Sicher- 
heitsgrün(den. Dies gilt umso mehr für (die Jag(dausübung mit (der Büchse auf Rehwil(d. 

Weitere Beeinträchtigungen sin(d Einschränkungen von Wil(dwechseln, Mehrkosten im Hinblick auf 
jag(dliche Einrichtungen sowie (der Erwerb eines neuen Jag(dkatasters etc. 

Wir(d (das Jag(dausübungsrecht (der Jag(dgenossenschaften wie beschrieben verletzt, so besteht ein 
Anspruch auf Entscha(digung in Gel(d gegen (die Vorhabenstragerin. Im Hinblick auf (die Beeinträchti- 
gung (des Jag(dausübungsrechts sin(d zu berücksichtigen: 

• Bauzeitentscha(digung 
• Entscha(digung für (den Rechtsverlust auf (den entzogenen Flachen wegen Verkleinerung (der 

Jag(d bezirke 
• Entscha(digung für (den Eingriff in (das auf (den Restbesitz beschrankte Jag(dausübungsrecht. 

Die genaue Bezifferung (der Scha(denshöhe bleibt (der gutachterlichen Wertermittlung Vorbehalten. 
Wegen (der Ermittlung (der Scha(denshöhe ist von (der Rechtsprechung seit längerem (das sog. Pacht- 
zins(differenzverfahren anerkannt. Auf (dieser Metho(de basieren auch (die „Hinweise zur Ermittlung 
von Entscha(digungen für (die Beeinträchtigungen von gemeinschaftlichen Jag(dbezirken" vom 
07.06.2001, (die vom Bun(desministerium für Justiz herausgegeben wur(den. 

Die Jag(dgenossenschaften Neuenfel(de II, Neuenfel(de IN un(d Francop beantragen, (durch Entscha- 
(digungsfeststellungsbeschluss für (die genannten Jag(dgenossenschaften (die von (der Sta(dt Hamburg 
zu zahlen(de Entscha(digung für (die baube(dingten un(d (dauerhaften Beeinträchtigungen (des Jag(daus- 
übungsrechts infolge (des Neubaus (der A26. 

Planfeststellungsbehörde: Der nicht gegen das Vorhabens als solches, sondern auf Entschä- 
digung gerichteten Einwendung wird stattgegeben. Die genannten Beeinträchtigungen wer- 
den aufgrund der Zerschneidungswirkung eintreten, sie sind auch nicht vermeidbar. Da die 
Interessen der Vorhabensträgerin sowie der Allgemeinheit an der Verwirklichung des Vorha- 
bens die Interessen der Jagdberechtigten an der ungestörten Ausübung der Jagd überwie- 
gen, sind diese Beeinträchtigungen zu dulden. Die Beeinträchtigungen sind gleichwohl nicht 
ohne einen entsprechenden Entschädigungsanspruch hinzunehmen. Wird bei der Errichtung 
einer Autobahn die Teilfläche eines gemeinschaftlichen Jagdbezirks für den Bau der Trasse 
in Anspruch genommen, kann die in ihrem Jagdausübungsrecht betroffene Jagdgenossen- 
schaft Ausgleich der Vermögensnachteile verlangen, die ihr durch die Verkleinerung des 
Jagdbezirks und durch die Erschwernisse bei der Jagdausübung auf den ihr verbliebenen 
Restflächen entstanden sind, BGH, Urteil vom 15. Februar 1996 - III ZR 143/94 -, juris. Dem- 
entsprechend setzt die Planfeststellungsbehörde einen Anspruch auf Entschädigung dem 
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Grunde nach fest, vgl. Ziffer 2.38. Über die Höhe der Entschädigung ist im Entschädigungs- 
verfahren nach § 19a FStrG zu entscheiden. 

4.10.4.13 Einwendungen E0101 

Die WEB Wiri(denergie Betriebsgesellschaft Deutschlan(d GmbH (nachfolgen(d: WEB) betreibt auf 
(dem Flurstück Nr. 2463, Gemarkung Francop, nör(dlich (der geplanten Autobahntrasse (der A26 bei 
km 5+050 (drei Win(denergieanlagen. 

Der Einwen(der E 0101 betreibt (dort ebenfalls eine Win(dkraftanlage. 

Die Win(dfang eG (nachfolgen(d Win(dfang) betreibt auf (dem in (der Nahe liegen(den Flurstück Nr. 1678 
(der Gemarkung Francop ebenfalls (drei Win(dkraftanlagen. 

Sowohl WEB als auch Win(dkraft streben weitere Win(dkraftanlagen bzw. ein Repowering an. 

Die WEB betreibt gemeinsam mit (den Einwen(dern E0101 un(d Win(dfang auf (dem Flurstück Nr. 2463, 
Gemarkung Francop, sü(dlich (der geplanten Autobahntrasse, angrenzen(d an (den Francoper Hinter- 
(deich eine Strom-Übergabestation, mittels (derer sie (den gewonnenen Strom (der Win(dkraftanlagen 
in (das Stromnetz einspeist. Die Übergabestation befin(det sich im hälftigen Eigentum von WEB un(d 
Win(dfang, für (den Einwen(der E0101 besteht ein Nutzungsrecht. Die zukünftige A26 wir(d sich zwi- 
schen (den Win(dkraftanlagen un(d (der Übergabestation befin(den. 

Die Anlage „DORA“ (der WEB (des Typs Micon M 1500/600 kW besitzt eine Nabenhöhe von 46 m 
un(d verfügt über einen Rotor(durchmesser von 43,0 m. Damit ergibt sich eine Gesamthöhe vön 
67,50 m bei senkrecht stehen(dem Rötcrblatt. DORA befin(det sich in einem Abstan(d vcn circa 85 m 
zum nör(dlichen Ran(d (der zukünftigen A26. 

Bislang verfügt DORA we(der über eine Eiserkennung ncch über eine Abschalttechnik bei Eisgefahr. 
Aufgrun(d (der Nahe (der Win(dkraftanlage zur zukünftigen A26 könnte es (durch Eiswurf zu einer Ge- 
fahr(dung (der Sicherheit (des Straßenverkehrs kcmmen. Sämtliche weiteren Win(dkraftanlagen befin- 
(den sich außerhalb (des kritischen Bereichs (siehe im Fölgen(den) zur zukünftigen A26. 

DORA hatte ihre reguläre Entwurfslebens(dauer in 2017 erreicht un(d (darf nach Auskunft (der Geneh- 
migungsbehör(de nach Verlage eines Stan(dsicherheitsgutachtens auf Basis einer Verlängerung (der 
Betriebsgenehmigung zunächst ncch bis Februar 2026 betrieben wer(den. Eine weitere Verlänge- 
rung ist möglich. 

Im Növember 2018 hat (die Verhabenstragerin (das „Gutachten zu Risiken (durch Eiswurf un(d Eisfall 
am Stan(dört Franeep“ erstellen lassen (Büre F2E Flui(d & Energy Engineering GmbH & Cö. KG, 
Hamburg, 26.11.2018). Ausgehen(d vcn (der Unterschreitung (des (durch (die Muster-Liste (der techni- 
schen Baubestimmungen bzw. (die Muster-Verwaltungsvcrschrift söwie in Hamburg (den Hamburgi- 
schen Bauprüf(dienst für Win(dkraftanlagen empfohlenen Min(destabstan(des vcn 1,5 x (Nabenhöhe + 
Röfor(durchmesser) wur(den (dört (die Risiken (durch Eiswurf un(d Eisfall (durch (den Betrieb vcn DORA 
hinsichtlich (der Verkehrssicherheit auf (der zukünftigen A26 auf Basis (der bekannten bzw. ermittelten 
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Daten zur örtlichen Situation einschließlich (der relevanten Wetter- unö Win(dbe(dingungen unö Ver- 
eisungshaufigkeiten, (der Berechnung (der Flugbahnen von Eisstücken etc. untersucht un(d bewertet. 
Der Gutachter kommt zu (dem Ergebnis, (dass (das Risiko als akzeptabel einzustufen un(d (der weitere 
Betrieb (damit grun(dsatzlich zulässig ist. Unabhängig von (der grun(dsatzlichen Zulässigkeit (des wei- 
teren Betriebes empfiehlt (das Gutachten (darüber hinaus, Maßnahmen zur Risikomin(derung in Be- 
tracht zu ziehen. Dies waren z. B. (die Installation eines Eissensors un(d (die Ausrichtung (des Rotors 
nach Abschaltung (durch (die Eiserkennung parallel zur Fahrbahn. Sofern eine technische Umsetz- 
barkeit nicht gegeben sei, könnten (die Maßnahmen je(doch auch entfallen, (da es sich le(diglich um 
zusätzliche risikomin(dern(de Maßnahmen han(dele, (die nicht erfor(derlich seien, um (das Risiko als 
akzeptabel einzustufen. 

Die zustan(dige Genehmigungsbehör(de schließt sich (dem Ergebnis in Ihrer Stellungnahme vom 
12.12.2018 an. Auch (danach ist ein Weiterbetrieb (der WKA Dora möglich. lnsbeson(dere seien (die 
größten Abwurfweiten in nor(döstlicher un(d östlicher Richtung zu erwarten, (da (die höchsten Win(dge- 
schwin(digkeiten im langjährigen Mittel bei Sü(dwest bis Westwin(d auftreten un(d (diese Win(drichtun- 
gen am häufigsten auftraten. Dennoch weröe sich (der Empfehlung (des Gutachters angeschlossen, 
(die im Gutachten unter Ziffer 5.1 empfohlenen Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Die Installation 
einer Eiserkennung auf (dem Maschinenbaus sei nach Recherche (der Genehmigungsbehör(de tech- 
nisch möglich un(d weröe mit Kosten von 14.000 - 18.000 € beziffert (Stan(d 2015). Nach einer Eiser- 
kennung wür(de (die WKA abgeschaltet un(d (der Rotor in eine günstige Parkposition gefahren. Der 
Gutachter merke auf S. 22 (des Gutachtens an, „... (dass auch (der Einsatz eines Eissensors empfeh- 
lenswert ist, (der eine Vereisung nur zu Teilen erkennt.“ Nach (der Vereisungskarte (des Deutschen 
Wetter(dienstes müsse im Durchschnitt an 7 Tagen mit Vereisungen gerechnet wer(den. Es weröe 
sich aller(dings (die Frage stellen, ob (die For(derung für eine Nachrüstung (der Win(dkraftanlage mit 
einem Eiserkennungssystem für ein Jahr Restlaufzeit verhältnismäßig sein weröe. In Anbetracht (des 
Auslaufens (der EEG-För(dermittel En(de 2019 für Win(dkraftanlagen, (die vor 2000 errichtet wur(den, 
sowie (der eigenen Angaben (der Betreiberin zur Ertragslage sei fraglich, ob (die Win(dkraftanlage Dora 
ab 2020 noch wirtschaftlich betrieben wer(den könne. Es sei (daher auch fraglich, ob sich eine Nach- 
rüstung (der Anlage mit einem Eiserkennungssystem für (die Restlaufzeit bis einschließlich Februar 
2026 als wirtschaftlich (darstelle. 

Folgende Einwendungen wurden erhoben: 

- Gewährleistung der Unversehrtheit und Zugänglichkeit Die Win(dkraftanlagen, (die Übergabe- 
station un(d (die Leitungen (dürften nicht bescha(digt wer(den. Sie müssten zu Wartungs- un(d Repara- 
turzwecken mit Schwerlastverkehr je(derzeit anfahrbar sein. Diese Zuwegung bestehe (derzeit über 
(den Francoper Hinter(deich (Einwen(dungen El 001, Win(dfang). 

- WEB un(d Win(dfang hatten konkrete Absichten eines Repowering. Die im Ablehnungsbeschei(d (der 
Behör(de für Wirtschaft, Verkehr un(d Innovation (der Freien un(d Hansesta(dt Hamburg vom 
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08.11.2012 behauptete Beeinträchtigung der Flugsicherheit sowie des Flugbetriebs durch ein mög- 
liches Repowering sei unzutreffend. Daher werde einer Planung widersprochen, die ein Repowering 
der Bestandanlagen unmöglich machte (Einwendungen WEB und Windfang). 

- Kein Rückbau der Windkraftanlage DORA. Sollte ein Rückbau der Anlage Dora erforderlich sein, 
hatte dies erheblichen Umsatz- und Erlöseinbußen zur Folge. Ein Rückbau der vorgenannten Wind- 
energieanlage hatte ruinöse Auswirkungen auf den bestehenden Windpark. Daher werde einem 
Rückbau widersprochen, Entschädigungsansprüche blieben Vorbehalten (Einwendung WEB). 

- Keine Versetzung der Anlage Dora. Eine Versetzung würde erhebliche Kosten verursachen (die 
in der Einwendung genannten diesbezüglichen Zahlen sind der Planfeststellungsbehörde und der 
Vorhabenstragerin bekannt). Darüber hinaus seien die Standorte der drei Bestandanlagen insoweit 
optimiert, als dass zwischen ihnen minimale Windverschattungseffekte auftreten und ein maximaler 
Windertrag erreicht wird. Eine Verlegung der Anlage Dora in die Nahe der anderen Bestandsanlagen 
würde zu einer erheblichen Windabschattung zu Lasten des Windparks der WEB führen. Bereits 
eine Verminderung von 10 % Windertrag in Hauptwindrichtung würde für die zweite Anlage des 
Windparks der WEB eine jährliche Erlöseinbuße in Höhe von EUR 7.000,00 führen. Daher werde 
einer Versetzung widersprochen, Entschädigungsansprüche blieben Vorbehalten (Einwendung 
WEB). 

- Keine Abschaltung an Frosttagen. Die Drehrichtung der Rotoren verhalte sich parallel zur ge- 
planten Fahrbahn, so dass sich kein Eiswurf in Richtung Norden entwickeln könne. Überdies ge- 
währleiste der bestehende Abstand von rund 80 Metern, dass bei etwaigem Eiswurf genügender 
Sicherheitsraum zur Verfügung steht. Daher wäre die Abschaltung der Anlage Dora an Frosttagen 
unverhältnismäßig. Der Windpark der WEB bewege sich bereits jetzt wirtschaftlich in einer engen 
Kalkulation. Ein Verzicht auf die Erlöse der Windenergieanlage Dora an Frosttagen würde die Wirt- 
schaftlichkeit des Windparks bedrohen. Daher werde einer Planung, die vorsehe, die Windenergie- 
anlage Dora bzw. weitere Anlagen der WEB wegen drohendem Eiswurf abzuschalten, widerspro- 
chen, Entschädigungsansprüche blieben Vorbehalten (Einwendung WEB). 

- Einbußen durch Windabschattung durch LKW-Verkehr sowie die höher liegende Fahrbahn. 
Nach der Straßenquerschnittsplanung der A26 werde sich die Fahrbahn bis zu 3 Meter über das 
bisherige Geiandeniveau erheben. Rechne man dazu die Höhe eines heute im Verkehr üblichen 
Schwerlast-Sattelschleppers von 4 Metern, so ergebe sich eine Windabschattungsbarriere in Höhe 
von 7 Metern. Da es sich bei den Windenergieanlagen der WEB um altere, kleinere Anlagen han- 
dele, deren Rotorblatter sich an der tiefsten Stelle bis auf ca. 54 Meter herabbewegten, sei bei Um- 
setzung der Planung und Aufnahme des Verkehrs mit einem Windabschattungseffekt zu rechnen, 
der sich nicht unerheblich auf den Ertrag des Windparks auswirkt. Eine Windertragseinbuße von 10 
% führe bereits zu einer jährlichen Erlöseinbuße von rund 7.000,00 € pro Windrad. Daher werde 
einer Planung widersprochen, die zu einer Windabschattung der Windenergieanlagen führe, Ent- 
schädigungsansprüche blieben Vorbehalten (Einwendung WEB). 



Seite 173 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

- Erhöhter Wartungsaufwand (durch Feinstaubimmissionen. Da es sich um einen alteren Win(dpark 
han(dele, (der in (den kommen(den Jahren ohnehin einer höheren Anfälligkeit unterliege, weröe (die 
erhebliche Feinstaubbelastung, (die (durch (den Auto- un(d Schwerlastverkehr entstehe, nochmals zu 
kürzeren Wartungsintervallen un(d (damit höheren Kosten führen. So führte (die Feinstaub- un(d Parti- 
kelbelastung zu einer stärkeren Verschmutzung (der Oberfläche (der Rotorblatter. Wenn (die Oberflä- 
che eines Tragflügels o(der eines Rotorblattes nicht vollkommen glatt sei, begünstige (das (den Strö- 
mungsabriss. Die Folge sei eine Verringerung (der Drehgeschwin(digkeit. Auch wenn sich (diese nach- 
teilige Wirkung nur im unteren Prozentbereich bewege, so führte ein um ein Prozent vermin(derter 
Wirkungsgra(d (der Win(denergieanlagen in 10 Jahren bereits zu einer Erlöseinbuße von run(d EUR 
20.000,00 (Einwen(dung WEB). 

Planfeststellungsbehörde: Den Einwendungen wird hinsichtlich der Gewährleistung der Un- 
versehrtheit und Zugänglichkeit stattgegeben, als die Vorhabensträgerin sicherzustellen hat, 
dass die benachbarten Windkraftanlagen, die zugehörige Übergabestation und die dazwi- 
schen verlaufenden Leitungen durch die Bauarbeiten nicht beschädigt werden bzw., soweit 
eine Verlegung der Leitungen erforderlich ist, durch entsprechende neue Leitungen unter 
Vermeidung betrieblicher Unterbrechungen ersetzt werden und sämtliche Anlagen zu War- 
tungs- und Reparaturzwecken jederzeit anfahrbar sind, soweit eine Anfahrbarkeit auch der- 
zeit besteht, vgl. Ziffer 2.40. Die Einwendungen werden zurückgewiesen hinsichtlich der For- 
derung, die Anfahrbarkeit durch Schwerlastverkehr zu gewährleisten. Eine solche Anfahrbar- 
keit besteht auch derzeit nicht. Bei den angrenzenden Straßen Francoper und Neuenfelder 
Hinterdeich handelt es sich aktuell um asphaltierte, landwirtschaftlich genutzte Wege von 
ca. 3,0 m Breite und mit einer stark sanierungsbedürftigen Deckschicht. Die Befahrbarkeit ist 
auf 5 t beschränkt. Auch die vorhandenen Radien erlauben derzeit keine Benutzung durch 
Schwerlastverkehr, wie dies für ein Repowering erforderlich wäre (Länge der Transportfahr- 
zeuge 24-58 m, Breite 3,50-4,30, Gesamttonnage über 1001). 

Die Einwendungen werden hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen des angestrebten 
Repowerings der Windkraftanlage DORA durch das planfestgestellte Vorhaben zurückgewie- 
sen. Ein Repowering der Windkraftanlage DORA ist ausgeschlossen, da selbige außerhalb 
der Eignungsbiete steht und nur noch Bestandsschutz genießt. Die übrigen Windkraftanlagen 
bzw. die Eignungsgebiete weisen einen ausreichenden Abstand zur zukünftigen A26 auf, so 
dass dem Repowering in dieser Hinsicht nichts entgegensteht. Zur Anfahrbarkeit siehe vor- 
stehend. 

Die Einwendung wird hinsichtlich der befürchteten Einbußen durch Windabschattung zurück- 
gewiesen. Die Planfeststellungsbehörde hält die potentielle Beeinträchtigung der Windkraft- 
anlagen durch eine Windabschattung angesichts der Entfernung der Windkraftanlage zur 
Straße, deren geringfügiger Erhebung über das vorhandene Geländeniveau und im Vergleich 
dazu der Höhe der Rotornabe für vernachlässigbar gering. Sollte es wider Erwarten überhaupt 
zu negativen Effekten kommen, stellte sich die Frage der Zumutbarkeit. Grundsätzlich haben 
auch Betreiber von Windenergieanlagen die Bebauung von Nachbargrundstücken zu dulden. 
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selbst wenn sich daraus Windabschattungseffekte ergeben, vgl. VG Neustadt (Weinstraße), 
Beschluss vom 17.02.2014 - 4 L 89/14.NW, Rn. 34 juris. 

Die Einwendung wird hinsichtlich des befürchteten erhöhten Wartungsaufwandes durch 
Feinstaubimmissionen zurückgewiesen. Die Planfeststellungsbehörde vermag keine Beein- 
trächtigung der Windkraftanlagen durch Feinstaubimmissionen anzunehmen. Diese Ein- 
schätzung beruht zum einen auf der der Entfernung der Windkraftanlage zur A26, zum ande- 
ren auf der Höhe der Rotornabe und schließlich auf der gutachterlichen Aussagen zur gerin- 
gen vorhabensbedingten Zusatzbelastung durch Schadstoffe (vgl. Ziffer 4.9.2) Entschädi- 
gungsfähige im Sinne der Einwendung erhöhte Wartungskosten sind nach alledem nicht zu 
erwarten. 

Die gegen einen Rückbau der Windkraftanlage DORA, also letztlich gegen einen Widerruf der 
Betriebsgenehmigung gerichtete Einwendung wird zurückgewiesen. Zwar kann die Entschei- 
dung über einen Widerruf der Betriebsgenehmigung nicht Gegenstand dieses Planfeststel- 
lungsbeschlusses sein; die Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses um- 
fasst lediglich sämtliche für die Verwirklichung des Vorhabens einschließlich notwendiger 
Folgemaßnahmen erforderliche Genehmigungen etc, vgl. Ziffer 3.2. Sie umfasst nicht die Er- 
teilung oder den Widerruf von Genehmigungen für Anlagen Dritter, die, wie vorliegend, nicht 
Gegenstand des Vorhabens und auch nicht notwendige Folgemaßnahme des Vorhabens 
sind. Die Entscheidung hierüber obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde, hier der Be- 
hörde für Umwelt und Energie, Amt für Immissionsschutz und Betriebe. 

Dennoch kann mittelbare Folge der vorliegenden Planfeststellung sein, dass die Genehmi- 
gungsbehörde den weiteren Betrieb der Windkraftanlage DORA neben der A26 zum Zeitpunkt 
deren Inbetriebnahme untersagt oder von Auflagen abhängig macht. Angesichts des Ergeb- 
nisses des Gutachtens zur Risikobewertung sowie der Stellungnahme der Genehmigungsbe- 
hörde zu diesem Gutachten hält die Planfeststellungsbehörde dies zwar für unwahrschein- 
lich. Nach beidem wäre der weitere Betrieb grundsätzlich zulässig. Eher denkbar wäre, dass 
die Genehmigungsbehörde eine Nachrüstung mit Eissensoren zur Eisgefahrerkennung und 
nachfolgender Abschaltung anordnet; hierzu siehe im Folgenden. Trotz der Wahrscheinlich- 
keit, dass ein weiterer Betrieb der Windkraftanlage DORA auch nach Inbetriebnahme der A26 
möglich sein wird, ist vorsorglich eine Abwägungsentscheidung auch für den Fall des Wider- 
rufs der Betriebsgenehmigung zu treffen, um auch für diesen Fall eine Lösung des durch das 
Vorhabens ausgelösten Konfliktes zu erzielen. 

Diese hier vorsorglich zu treffende Entscheidung geht zu Lasten der Windkraftanlage. Das 
Interesse der Vorhabensträgerin und der Allgemeinheit an Bau und Betrieb der A26 überwie- 
gen das wirtschaftliche Interesse der Einwenderin, das ohne Weiteres entschädigungsfähig 
ist, deutlich. Da Ursache eines Widerrufs der Betriebsgenehmigung der Schutz des Vorha- 
bens wäre und damit vom Vorhaben ausgelöst würde, stünde dem Einwender für diesen Fall 
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ein Entschädigungsanspruch gegen die Vorhabensträgerin zu. Ein solcher Entschädigungs- 
anspruch wird hiermit für den Fall des Widerrufs der Betriebsgenehmigung dem Grunde nach 
festgestellt. Die Einzelheiten wären im Entschädigungsverfahren zu regeln, § 19a FStrG. 

Die Entscheidung überden weiteren Betrieb wird erst zu treffen sein, wenn die A26 in Betrieb 
genommen werden soll. Dies kann frühestens im Jahre 2024 der Fall sein. Bis dahin wird 
DORA weiterbetrieben werden können. Möglicherweise hat DORA zum Zeitpunkt der Inbe- 
triebnahme der A26 ihre Restlebensdauer erreicht und soll oder kann ohnehin nicht mehr 
weiterbetrieben werden. Sollte dies nicht der Fall sein, dürfte die Restlebensdauer der dann 
ca. 30 Jahre alten Windkraftanlage zumindest absehbar sein. Zudem arbeitet DORA nach 
Aussage des Einwenders bereits jetzt in einer wirtschaftliche engen Kalkulation; vor diesem 
Hintergrund und angesichts der Tatsache des Wegfalls der EEG-Umlage im Jahr 2020 er- 
scheint es ebenfalls unwahrscheinlich, dass DORA zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der 
A26 noch betrieben werden wird oder noch lange wird betrieben werden können. Der dann 
noch eintretende wirtschaftliche Schaden vräre von der Vorhabensträgerin zu tragen. Die Ein- 
zelheiten wären im Entschädigungsverfahren zu regeln, § 19a FStrG. 

Dies trifft auch für eventuell von der zuständigen Genehmigungsbehörde alternativ zum Wi- 
derruf der Betriebsgenehmigung angeordnete Sicherheitseinrichtungen zu. Auch insoweit 
wird die Einwendung zurückgewiesen. Die Genehmigungsbehörde hat zu erkennen gegeben, 
dass dies in Betracht zu ziehen ist. Dies gilt umso mehr, als die technische Entwicklung vo- 
ranschreitet und möglicherweise neue Systeme am Markt sind, die auch in wirtschaftlicher 
Weise an Altanlagen nachzurüsten sind. Sollte die Installation entsprechender Sicherheits- 
einrichtungen angeordnet werden und eine Abschaltung an Frosttagen zu Folge haben, wäre 
der insoweit eintretende Schaden (Installation der Sicherheitseinrichtung, Ertragseinbußen 
durch Abschaltungen) von der Vorhabensträgerin zu tragen. Ein solcher Entschädigungsan- 
spruch wird hiermit für den Fall der Anordnung des Anbringens von Sicherheitseinrichtungen 
zur Abschaltung an Frosttagen dem Grunde nach festgestellt. Die Einzelheiten wären im Ent- 
schädigungsverfahren zu regeln, § 19a FStrG. 

Sollte die Installation von Sicherheitseinrichtungen sich angesichts einer geringen Restlauf- 
zeit nicht als wirtschaftlich erweisen, käme auch ein Widerruf der Betriebsgenehmigung in 
Betracht. In diesem Fall stünde der Einwenderin eine entsprechende Entschädigung zu. Ein 
solcher Entschädigungsanspruch wird hiermit für den Fall des Widerrufs der Betriebsgeneh- 
migung dem Grunde nach festgestellt, s.o. Die Einzelheiten vrären im Entschädigungsverfah- 
ren zu regeln, § 19a FStrG. 

Hinsichtlich der Forderung, die Windkraftanlage DORA nicht zu versetzen, ist die Einwendung 
gegenstandslos. Eine Versetzung der Anlage DORA kann nicht Gegenstand der Planfeststel- 
lung sein. Sofern die Anlage nicht am bestehenden Ort weiter betrieben werden könnte, wäre 
eine Versetzung allenfalls eine Option des Eigentümers. Der Planfeststellungsbeschluss ver- 
mag durch die vorliegende Zulassung des beantragten Vorhabens lediglich mittelbar Folgen 



Seite 176 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

auszulösen, s.o. Da eine Versetzung der Windkraftanlage DORA weder zum Vorhaben gehört 
noch notwendige Folgemaßnahme ist, sind weder ein Widerruf der Betriebsgenehmigung 
noch die Erteilung der für eine Versetzung erforderlichen neuen Genehmigungen von der 
Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses umfasst. Im Übrigen wäre eine 
kleinräumige Versetzung auch nicht möglich, da sich dort unmittelbar kein Eignungsgebiet 
befindet. 

4.10.4.14 Einwendungen NDO Ölpipeline 

Im Bereich (des Vorhabens befin(det sich eine Mineralölfernleitung (der Holborn Europa Raffinerie 
GmbH (HER) bzw. (deren Tochtergesellschaft NDO auf einer Gesamtlange von ca. 1,8 km. Die Be- 
rührungspunkte betreffen (den Bereich zwischen Leitungskilometer 1,4 un(d 3,2. 

Die Fernleitung verlauft parallel zur A7 un(d verbin(det (die Mineralölraffinerie (der HER mit (dem 
ca. 144 km entfernten Ölhafen Wilhelmshaven. Über (die Mineralölfernleitung bezieht (die Raffinerie 
ihren gesamten Rohölbe(darf. Die Raffinerie wir(d kontinuierlich über 365 Tage im Jahr un(d 24 Stun- 
(den betrieben. 

Die Inanspruchnahme (der (durch (die Fernleitung genutzten Flachen erfolgt auf vertraglicher Basis. 
Es bestehen sowohl Vertrage mit (der Sta(dt Hamburg für (die Nutzung sta(dtischer Flachen als auch 
mit (der Bun(desrepublik Deutschlan(d, Bun(desstraßenverwaltung, für (die Nutzung von Flachen (der 
Bun(desfernstraße. Bei(de Vertrage beinhalten u.a. Folge- un(d Kostenpflichten (der Einwen(derinnen 
für (den Fall, (dass (der Bun(d o(der (die Sta(dt Hamburg „(dies zur Verwirklichung ihrer Planungen o(der 
Ausführung sonstiger Maßnahmen im öffentlichen Interesse für geboten halten“. 

Durch (das Vorhaben entstehen Auflasten aufgrun(d neu zu errichten(der Bauwerke (Böschungen, 
Auffahrtsrampen, Wartungsbermen, Brückenbauwerke auf Stahlbetonpfeilern). Ohne entspre- 
chen(de Sicherungsmaßnahmen waren hier(durch Scha(den an (der Fernleitung möglich. 

Im Rahmen (der ursprünglichen Auslegung (der Planunterlagen war nur (die (diesbezügliche Konflikt- 
lage erkennbar gewor(den, (da (die Vorhabenstragerin insoweit noch keine (detaillierte Planung vorge- 
legt hatte. Die Einwen(derinnen machten (daraufhin (die (drohen(den Scha(den un(d (die Erfor(derlichkeit 
von Sicherungsmaßnahmen gelten(d. Sie gingen je(doch im Ergebnis (davon aus, (dass (die Verwirkli- 
chung (des Vorhabens neben (der Mineralölfernleitung technisch lösbar ist un(d baten um enge Ab- 
stimmung hinsichtlich (der erfor(derlichen Maßnahmen, um (die Versorgung (der Raffinerie un(d (den 
Betrieb (der Fernleitung nicht zu gefahr(den. Die in (diesem Zusammenhang eingewan(dten techni- 
schen Fragen haben sich (durch (die im Rahmen (der 2. Planan(derung beantragte (diesbezügliche Pla- 
nung zwischenzeitlich erle(digt, siehe (dazu im Folgen(den. 

In Folge traten (die Einwen(derinnen un(d (die Vorhabenstragerin in Verhan(dlungen mit (dem Ziel einer 
einvernehmlichen Lösung. Hierbei wiesen (die Einwen(derinnen - auch einwen(dungsweise (der Plan- 
feststellungsbehör(de gegenüber - (darauf hin, (dass ihre Kostentragungspflichten begrenzt sin(d auf 
(das Erfor(derliche, wahren(d (die Vorhabenstragerin statt einer einfachen Sicherung, (die (das Auftreten 
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von Schä(den nicht hätte mit Sicherheit verhin(dern können unö zukünftige Maßnahmen erschweren 
wür(de, in Teilen (des Leitungsverlaufs (das aufwan(digere, aber sicherere un(d nachhaltigere Verfahren 
(der Tieferlegung mittels HDD-Verfahren favorisierte. Im Ergebnis wur(de seitens (der Einwen(derinnen 
eine Machbarkeitsstu(die in Auftrag gegeben. Die so ermittelte Vorzugsvariante wur(de so(dann im 
Auftrag (der Einwen(derinnen un(d in Abstimmung mit (der Vorhabenstragerin (durch ein Fachbüro pla- 
nerisch vertieft un(d weiter bearbeitet sowie anschließen(d von (der Vorhabenstragerin im Rahmen (der 
2. Planan(derung auf Basis (der in (diesem Zuge erstellten Genehmigungsplanung (einschließlich 
TRFL-Unterlage) als notwen(dige Folgemaßnahme zur Planfeststellung beantragt. 

Im Rahmen (dieser 2. Planan(derung wen(deten (die Einwen(derinnen zusätzlich ein, (dass hinsichtlich 
(der Pfahlgrün(dungen nicht nachvollziehbar sei, an welcher Stelle (die Pfahle gesetzt wer(den sollen. 
Da nicht ausgeschlossen wer(den könne, (dass (die zu setzen(den Pfahle trötz Tieferlegung (der Pipe- 
line zu einer Bescha(digung (der Pipeline führen könnten, sei für (das Einbringen von Bohr- o(der San(d- 
pfahlen zunächst ein Sicherungskonzept zu erstellen, um eine Bescha(digung (der tiefergelegten 
Rohrleitung auszuschließen. Sämtliche Aktivitäten im unmittelbaren Leitungsbereich müssten vorab 
mit (den Einwen(derinnen abgestimmt wer(den un(d (dürfen nur unter (deren Aufsicht (durchgeführt wer- 
(den. Dies wur(de seitens (der Vorhabenstragerin zugesagt. 

Parallel arbeiteten (die Vorhabenstragerin un(d (die Einwen(derinnen an einer Vereinbarung, (die u.a. 
(die Kostentragung sowie (die Verpflichtung zur Rücknahme (der Einwen(dungen zum Gegenstan(d hat. 
Diese Vereinbarung ist zwischenzeitlich weitgehen(d fertiggestellt, mit (der Unterzeichnung (der Ver- 
einbarung ist innerhalb (der nächsten Wochen zu rechnen. 

Planfeststellungsbehörde: Hinsichtlich der Erstellung eines bauzeitlichen Sicherungskon- 
zeptes vor dem Einbringen von Bohr- oder Sandpfählen sowie der vorherigen Abstimmung 
von Bauarbeiten im Bereich der bereits neu verlegten Pipeline und der Beaufsichtigung der 
Arbeiten durch die Einwenderinnen wird auf die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.32 verwie- 
sen. 

Im Übrigen werden die Einwendungen zurückgewiesen. Die Pipeline steht dem Vorhaben in- 
soweit entgegen, als auf nicht unerheblicher Länge Überbauungen oder Bauwerke in unmit- 
telbarer Nähe erforderlich sind, die einen ungefährdeten Betrieb der Pipeline sowohl bauzeit- 
lich als auch dauerhaft in Frage stellen. Um Schäden an der Pipeline zu verhindern, sind zwin- 
gend Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Es handelt sich hierbei unabhängig von der ver- 
traglichen Folgepflicht der Einwenderinnen um notwendige Folgemaßnahmen an anderen An- 
lagen im Sinne des § 75 Absatz 1 Satz 1 HmbVwVfG, die erforderlich sind, um den Bestand 
der anderen Anlagen zu gevrährleisten. Die Sicherungsmaßnahmen sind demnach Gegen- 
stand der Planfeststellung. Sie werden wie beantragt planfestgestellt, da sie garantieren, dass 
die Pipeline auch zukünftig funktionsfähig bleibt. Würden keine Sicherungsmaßnahmen er- 
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griffen, würde nicht nur die Pipeline, sondern auch die Durchführung des Vorhabens gefähr- 
det. Die Sicherungsmaßnahmen sind demnach zwingend erforderlich und von den Einwen- 
derinnen zu dulden. 

Dass die Planung von den Einwenderinnen sogar selbst beauftragt und anschließend zwi- 
schen Vorhabensträgerin und Einwenderinnen abgestimmt ist, ist insoweit nicht entschei- 
dend. Die Planfeststellungsbehörde ist unabhängig hiervon der Auffassung, dass die bean- 
tragte Lösung für die Beteiligten wie auch hinsichtlich der weiteren Belange, namentlich der 
Umweltbelange, sachgerecht ist. Die beantragte Lösung hat deutliche Vorteile bezüglich des 
Grundwasserschutzes, des Bodenschutzes sowie des Arten- und Biotopschutzes, da die Lei- 
tung bei dieser Lösung vollständig aus dem bau- und anlagebedingten Wirkbereich der Au- 
tobahn herausgenommen wird. Durch die Verlegung in eine größere Tiefe entsteht ein größe- 
rer Abstand zur Konstruktion der Autobahn, es verringern sich die Korrosionsrisiken und es 
entfallen autobahnbedingte Beschädigungs- und Havarierisiken. Beim HDD-Verfahren ist der 
baubedingte Umfang hinsichtlich Wasserhaltungsmaßnahmen, Eingriffen in Böden und Bio- 
topstrukturen und Störungen von Tieren geringer und die Bauzeit vergleichsweise kurz. Dies 
gilt auch vor dem Hintergrund, dass die planfestgestellte Lösung als optimierte Lösung ver- 
mutlich höhere Kosten verursacht als die Minimallösung, weil nur durch die planfestgestellte 
Lösung der dauerhafte Betrieb auch bei weiteren Maßnahmen an der Autobahn nachhaltig 
gewährleistet werden kann. Die Tatsache, dass die Planung von den Einwenderinnen beauf- 
tragt und mit der Vorhabensträgerin abgestimmt ist, bestätigt diese Auffassung allerdings. 

Die Frage der Kostentragung ist nicht Gegenstand der Planfeststellung, vgl. Ziffer 3.7. Maß- 
gebend werden hier die vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Einwen- 
derinnen sowie der Stadt Hamburg und den Einwenderinnen bzw. die noch zu unterzeich- 
nende gesonderte Vereinbarung zwischen der Vorhabensträgerin und den Einwenderinnen 
sein. Sollte Letztere wider Erwarten nicht geschlossen werden, wäre auf Basis der bestehen- 
den Verträge zu entscheiden, nicht jedoch durch diesen Planfeststellungsbeschluss. Dies gilt 
auch für den Teil der Kosten, der die von den Einwenderinnen vertraglich geschuldete Kos- 
tentragung möglicherweise übersteigt. In welcher Höhe die Einwenderinnen Kosten zu tragen 
haben, richtete sich demnach nach den Verträgen. 

4.11 Ausführungsplanung 

Gruri(dsätzlich müssen alle (durch (das planfestgestellte Vorhaben verursachten Konflikte im Planfest- 
stellungsverfahren bewältigt wer(den. Ausgenommen wer(den hiervon je(doch solche Fragen, (die auch 
ohne eine abschließen(de Entschei(dung im Planfeststellungsbeschluss in vorhersehbarer Weise wer- 
(den gelöst wer(den können. Voraussetzung hierfür ist, (dass für (die spater erfolgen(de Lösung keine 
planfeststellungsrechtliche Abwägung erfor(derlich ist o(der eine solche bereits im Planfeststellungs- 
beschluss (dem Grun(de nach vorweggenommen wer(den kann. Es muss also zur Zeit (des Erlasses 
(des Planfeststellungsbeschlusses feststehen, (dass ein Sachverhalt in (der spateren Bauausführung 
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o(der im späteren Betrieb ohne Weiteres auf (die eine o(der an(dere Weise zu bewältigen ist unö es 
hinsichtlich (der Gesamtabwagung unerheblich ist, wie (diese Bewältigung aussehen wir(d. Dies ist 
vorliegen(d, soweit Losungen (der Ausführungsplanung Vorbehalten bleiben, (durchgehen(d (der Fall. 

Dies gilt auch für (die Bauablaufplanung. Es ist hinreichen(d bestimmt, welche Baumaßnahmen (durch- 
geführt wer(den müssen un(d welche Rechte un(d Belange hiervon betroffen sein wer(den. Auch be- 
steht ein hinreichen(d bestimmtes Konzept, wie (die einzelnen Bauphasen aussehen wer(den. Die 
Bauablaufplanung liegt (den Prognosen (der bauzeitlichen Beeinträchtigungen sowie (den hieraus sich 
ergeben(den Schutzvorkehrungen zu Grun(de. Darüber hinaus ist es je(doch nicht sinnvoll, (die einzel- 
nen Bauphasen (detaillierter planen zu lassen un(d nach Art, Maß, ZeiWauer un(d Zeitpunkt planfest- 
zustellen. Dies führte zum Verlust je(dwe(der Flexibilität, (die auf einer Baustelle, zumal auf einer solch 
komplexen Baustelle, erfor(derlich ist. Diese Flexibilität kommt nicht nur (der Vorhabensträgerin, son- 
(dern auch (den Betroffenen zu Gute, (denn nur so lässt sich (die Baustelle effektiv un(d möglichst zügig 
abwickeln sowie auf unvorhersehbare Situationen reagieren. Bei einer Festschreibung (der Bauab- 
laufplanung im Planfeststellungsbeschluss müsste bei Abweichungen stets ein Planän(derungsver- 
fahren (durchgeführt wer(den. Dies wür(de (die Dauer (der Baumaßnahme erheblich verlängern. 

4.12 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die nachfolgen(den Angaben über (die Umweltauswirkungen (des beantragten Vorhabens stammen 
im Wesentlichen aus (der von (der Vorhabensträgerin vorgelegten Umweltvertraglichkeitsstu(die, (der 
behör(dlichen Stellungnahmen sowie (den Äußerungen (der betroffenen Öffentlichkeit un(d (den Ergeb- 
nissen eigener Ermittlungen. Berücksichtigt sin(d (dabei ebenfalls (diejenigen Maßnahmen, mit (denen 
erhebliche Umweltauswirkungen vermie(den, vermin(dert o(der ausgeglichen wer(den, einschließlich 
(der Ersatzmaßnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur un(d Lan(d- 
schaft. So(dann folgt (die Bewertung (der Umweltauswirkungen (des Vorhabens, (die bei (der Entschei- 
(dung über (die Zulässigkeit (des Vorhabens in Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach Maß- 
gabe (der gelten(den Gesetze zu berücksichtigen war. 

Für (das Vorhaben ist gemäß §§ 3 a UVPG i.V.m. Ziffer 14.3 Anlage 1 UVPG eine Umweltverträg- 
lichkeitsprüfung erfor(derlich. Das UVPG ist in (der Fassung (die vor (dem 16. Mai 2017 galt anzuwen- 
(den, (da (die Übergangsvorschrift (des §74 II UVPG zur Anwen(dung kommt. 

4.12.1 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen, § 11 UVPG a.F. 

Die zu erwarten(den erheblichen Umweltauswirkungen (der hier planfestgestellten Vorzugsvariante 
(der Vorhabensträgerin stellen sich zusammenfassen(d wie folgt (dar (ein Alternativenvergleich hatte 
hier nicht zu erfolgen. Die Prüfung nach §§11, 12 UVPG ist eine strikt projektbezogene Untersu- 
chung. Die Planfeststellungsbehör(de ist befugt, (die Alternativenprüfung auf (diejenige Variante zu 
beschranken, (die nach (dem aktuellen Planungsstan(d ernstlich in Betracht kommt (vgl. BVerwG, Urt. 



Seite 180 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

vom 19.5.1998, Az.: 4 C 11/96, Rz. 42). Dabei handelt es sich in diesem Fall um die hier planfestge- 
stellte Vorzugsvariante. Die Umweltvertraglichkeitsprüfung kann zwar - wenn Anlass besteht - auch 
dazu benutzt werden, eine Auswahlentscheidung vorzubereiten. Eine Rechtspflicht, gerade in dieser 
Weise vorzugehen, besteht für die Planfeststellungsbehörde indes nicht (BVerwG, ebda.). 

4.12.1.1 Beschreibung der Wirkfaktoren auf die Umwelt 

Die Wirkungen des Vorhabens lassen sich unterteilen in Auswirkungen, die auf den Bau des Vorha- 
bens zurückzuführen sind (baubedingte Auswirkungen), auf die Anlage (anlagebedingte Auswirkun- 
gen) sowie Auswirkungen die sich auf den Betrieb des Vorhabens (betriebsbedingte Auswirkungen) 
beschranken. 

Diese Auswirkungen sind nach ihrer Art, Intensität, räumlichen Ausdehnung und Dauer für die ein- 
zelnen Schutzgüter sehr unterschiedlich. 

Baubedingte Auswirkungen sind insbesondere Beeinträchtigungen, die sich im unmittelbaren 
Baustellenbereich durch Baustellenbetrieb, die Anlage von Baustelleneinrichtungsflachen und den 
Bauverkehr ergeben. Diese sind jedoch zeitlich durch den Abschluss der Bauphase begrenzt. 

Als anlagenbedingte Auswirkungen sind insbesondere die dauerhafte Fiacheninanspruchnahme 
durch Versiegelung im Bereich der Fahrbahn, die visuellen Wirkungen sowie die Zerschneidung des 
Raumes von Bedeutung. 

Die betriebsbedingten Auswirkungen beziehen sich insbesondere auf die Lärm- und Schadstoffemis- 
sionen. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind grundsätzlich nachhaltig und dauerhaft. 

Die projektspezifischen Wirkfaktoren des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter sind in Tabelle 1 
der UVS detailliert beschrieben, auf die hier verwiesen wird. 

Innerhalb dieser UVP erfolgt eine Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Umweltaus- 
wirkungen für das Gesamtvorhaben, also den Neubau der A26 mit dem Ausbau der A7 einschließlich 
sämtlicher Nebenanlagen. Dies beinhaltet auch Umweltauswirkungen, die durch die Maßnahmen 
zur Umverlegung der NDO-Mineralölfernleitung entstehen. Da sich die Wirkbereiche der Maßnah- 
men zur Umverlegung der NDO-Mineralölfernleitung im Wesentlichen mit denen der Straßenbauvor- 
haben überlagern, wird im Zusammenhang mit der NDO-Leitung vor allem auf besonders relevante, 
zusätzliche Umweltauswirkungen eingegangen. 

4.12.1.2 Beschreibung des Untersuchungsraums und der Untersuchungsmethodik 

Der Untersuchungsraum erstreckt sich im Süd-Westen der Freien und Hansestadt Hamburg von 
östlich der Landesgrenze Niedersachsen (Nl)/Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) bis östlich der 
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A7, wobei (der westliche Teil (des Untersuchungsraums zu Nie(dersachsen (Lan(dkreis Harburg) ge- 
hört. Der Untersuchungsraum wur(de im Rahmen (der Planan(derung östlich (der A7 erweitert, um (die 
Umweltauswirkungen (durch (den Ausbau (der A7 un(d (der Umverlegung (der NDO-Mineralölför(derung 
beurteilen zu können. 

Es wur(den schutzgutbezögen teilweise unterschie(dlich größe Untersuchungsraume betrachtet, (da 
bezogen auf (die einzelnen Schutzgüter un(d maßgebliche Wirkfaktoren tw. unterschie(dliche Sensibi- 
litäten un(d Wirkreichweiten bestehen. 

Für (die Schutzgüter Tiere, Pflanzen un(d biologische Vielfalt ist (das Untersuchungsgebiet in zwei 
Zonen aufgeteilt wor(den (Zone A un(d Zone B). In (der Zone A wur(den für (die Auswirkungsprognosen 
gemäß UVPG un(d BNatSchG (Eingriffsregelung un(d Artenschutz) eine Reihe vertiefen(der Erfassun- 
gen un(d Bewertungen (durchgeführt. In (der Zone B wur(den für (das bessere Verstan(dnis von groß- 
räumigen ökologischen Funktionsbeziehungen un(d -Zusammenhängen im Lan(dschaftsraum (die Bi- 
otopstrukturen gemäß (dem Hamburger Biotopkataster berücksichtigt (vgl. Kap. 1.3 (der UVS). 

Metho(disch wur(den zunächst schutzgutunabhangig (die wesentlichen Grun(dlagen ausgewertet un(d 
beschrieben, (die zur Erfassung un(d Bewertung von beson(deren Werten un(d Funktionen im Unter- 
suchungsraum erfor(derlich sin(d. Beson(ders zu nennen sin(d in (diesem Zusammenhang (die Betrach- 
tung (der vorhan(denen Schutzgebiete, gesetzlich geschützten Biotope un(d sonstigen Schutzauswei- 
sungen. Zu (den (diesbezüglichen Einzelheiten wir(d auf Kapitel 2 (der UVS verwiesen. In einem wei- 
teren Schritt wur(de (dann (die schutzgutbezogene Ermittlung un(d Bewertung beson(derer Werte un(d 
Funktionen (des Raumes un(d seiner Bestan(dteile für (die Schutzgüter (des UVPG (durchgeführt, 
vgl. Kapitel 3 (der UVS. Die aus bei(den Schritten gewonnenen Erkenntnisse liegen (den Ermittlungen 
(der Umweltauswirkungen un(d (deren anschließen(der Bewertung zu Grun(de, vgl. Kapitel 4 (der UVS. 

4.12.1.3 Beschreibung der Umweltauswirkungen 

4.12.1.3.1 Schutzgut Mensch einschließlich menschlicher Gesundheit 

Entschei(den(d für (die Beschreibung (des Zustan(ds (des Schutzgutes Menschen ist (der vom Menschen 
üblicherweise für seinen Aufenthalt genutzte Raum. Hierbei wer(den insbeson(dere (der zum Wohnen 
genutzte Bereich (Teilschutzgut Wohnen) sowie (die Bereiche, (die (der Erholungsnutzung (dienen 
(Teilschutzgut Erholung), betrachtet. 

Nör(dlich (der geplanten A26 liegen Wohnflächen in (den Sta(dtteilen Neuenfel(de, Francop un(d Moor- 
burg. Hierbei han(delt es sich hauptsächlich um (dörfliche Straßenran(dbebauung entlang (des Stra- 
ßenzuges Hohenwischer Straße, Vierzigstücken, Nincoper Straße sowie am Hinter(deich, Moorbur- 
ger Elb(deich un(d Moorburger Alter Deich. 

Sü(dlich (der geplanten A26 liegen großflächige Wohngebiete in (den Sta(dtteilen Neugraben-Fischbek 
un(d Hausbruch sowie kleinere Wohnflächen im Kreuzungsbereich A7/B73 entlang (der B73 
(Cuxhavener Straße, Sta(der Straße) un(d in Bostelbek (Sta(dtteil Heimfel(d) östlich (der A7. 
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Große Teile (des Untersuchungsgebietes haben eine hohe bis sehr hohe Be(deutung für (die Erho- 
lungsnutzung. Es überwiegt (die lan(dschaftsgebun(dene Erholungsnutzung; Freizeit-, Sport- un(d Er- 
holungseinrichtungen fehlen weitestgehen(d. 

Die Sü(derelbmarsch stellt einen einzigartigen Kulturraum (dar. Der (durch ortstypische Strukturen wie 
historische Sie(dlungen, Obstanbauflachen un(d alte Deichlinien geprägte Sie(dlungsraum ermöglicht 
(das Erleben von Natur in einer historischen lan(dwirtschaftlichen Kulturlan(dschaft mit tra(ditionsrei- 
chen Obstanbauflachen. 

Vorhabenrelevante Auswirkungen auf (das Schutzgut Menschen sin(d (durch stoffliche un(d nichtstoff- 
liche Immissionen (Abgas- un(d Staubemissionen, Schall, Licht, Erschütterungen) sowohl bau- als 
auch betriebsbe(dingt zu erwarten. Anlagebe(dingt kann es (darüber hinaus zu Unterbrechungen von 
Sichtbeziehungen un(d somit zu einer Funktionsbeeintrachtigung von Bereichen, (die (der Erholungs- 
nutzung (dienen, kommen. Von (diesen Wirkfaktoren betroffen sin(d sowohl (das Teilschutzgut Wohnen 
als auch (das Teilschutzgut Erholung. Darüber hinaus ist kleinfiachig (die baube(dingte Fiacheninan- 
spruchnahme von bebauten Sie(dlungsbereichen un(d Freizeiteinrichtungen möglich. 

Hinsichtlich (des Schutzgutes Wohnen un(d Wohnumfel(d kann (die Veriarmung (durch Schallemissio- 
nen vom Straßenverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen (der Wohnqualitat sowie (der Aufent- 
haltsqualitat im Wohnumfel(d (der in (direkter Nahe zum Vorhaben befin(dlichen Wohngebiete führen. 
Gemessen an (den Larmgrenzwerten (der 16. BImSchV liegt im Umfel(d (der geplanten Straße (die 
nächtliche Larmbelastung (deutlich über (der Belastung am Tag. 

Das Vorhaben führt zu Larmbeeintrachtigungen, (die (durch (die vorgesehenen un(d im Zuge zweier 
Planan(derungen weiter ergänzten un(d optimierten Larmschutzmaßnahmen weitestmöglich mini- 
miert, für eine nicht geringe Anzahl an Immissionsorten je(doch nicht gänzlich vermie(den wer(den 
können. Die verbleiben(den Überschreitungen betragen bis zu 7 (dB(A). (Auf (die Tabelle 23 (der UVS 
verweisen bzw. (die Tabelle einfügen.) Für (diese verbleiben(den Beeinträchtigungen besteht An- 
spruch auf passiven Lärmschutz. 

Trotz (der verbleiben(den, in Teilbereichen auch zukünftig vergleichsweise hohen Larmbelastung füh- 
ren (die vorgesehenen aktiven Larmschutzmaßnahmen in allen betroffenen Bereichen zu einer Ver- 
besserung (der Larmsituation im Vergleich zur Ist-Situation bzw. zum Prognose-Nullfall. Gera(de in 
(den schon stark vorbelasteten Bereichen entlang (der Sta(der Straße wer(den (die Beurteilungspegel 
(durch (den Lärmschutz um bis zu 9 (dB(A) gesenkt. In (den betroffenen Bereichen am Moorburger 
Elb(deich sowie in Heimfel(d/ Bostelbek un(d Heimfel(d westlich (der A7 ergibt sich gegenüber (dem 
Prognose-Nullfall eine Senkung (der Beurteilungspegel um bis zu 4 (dB(A) (vgl. UVS 144/145). 

Die wesentlichen vorhabenbe(dingten Wirkfaktoren auf (das Schutzgut Erholung sin(d bau- un(d anla- 
gebe(dingteZerschnei(dungen (der Lan(dschaft un(d (damit verbun(dene Barriereeffekte, Überformungen 
bzw. Technisierungen (der Lan(dschaft, betriebsbe(dingte Veriarmung von freizeitbezogenen Infra- 
strukturen sowie bau- un(d anlagebe(dingte Fiacheninanspruchnahmen von sie(dlungsnahen Freirau- 
men. 
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Der Wirkfaktor Zerschnei(dung bzw. Barriereeffekte hat Funktionsbeeintrachtigungen (der räumlich 
un(d funktional zusammenhangen(den Erholungsflachen sowie (die Trennung von Erholungsraumen 
zur Folge. Die Querung von Erholungsflachen sowie (die Unterbrechung von Ra(d- un(d Wan(derwegen 
wir(d hinsichtlich (der Wirkintensitat als hoch eingestuft. lnsbeson(dere vom Neubau (der A26 sin(d neue 
Auswirkungen mit einer hohen Wirkintensitat zu erwarten. Beim Ausbau (der A7 entstehen aufgrun(d 
(der bestehen(den Vorbelastungen keine grun(dsatzlich neuen Auswirkungen. 

Die Wirkfaktoren Veriarmung, Abgas- un(d Staubemissionen un(d Überformung wer(den gemeinsam 
betrachtet, (da sie (dieselbe Wirkung hervorrufen. Durch (die Technisierung (der Lan(dschaft wer(den 
großräumige, relativ ungestörte Erholungsraume beeinträchtigt. Die Veriarmung un(d (die Belastung 
mit Luftscha(dstoffen führen ebenfalls zu einer Beeinträchtigung (des Aufenthalts un(d (der Erholung 
im Freien. Somit schranken (die Wirkfaktoren (die Erholungswirksamkeit von Flachen un(d Infrastruk- 
turen, (die sich in (der Nahe (des Vorhabens befin(den, ein. Vor allem (der Neubau (der A26 verursacht 
(diesbezüglich neue un(d erhebliche Auswirkungen mit einer hohen Wirkintensitat. Beim Ausbau (der 
A7 entstehen aufgrun(d (der bestehen(den Vorbelastungen (demgegenüber (deutlich geringere un(d 
keine grun(dsatzlich neuen Auswirkungen. 

Der Wirkfaktor Fiacheninanspruchnahme führt zu einem unmittelbaren Verlust von erholungsrele- 
vanten Flachen un(d Infrastrukturen. Durch (den Ausbau (der A7/ bzw. (die Verlegung (der NDO-Pipeline 
kommt es baube(dingt zur Inanspruchnahme von sie(dlungsnahen Freiraumen in geringem Umfang. 

Zur Vermei(dung un(d Vermin(derung von Beeinträchtigungen (des Schutzgutes Menschen sin(d insbe- 
son(dere folgen(de Maßnahmen antragsgegenstan(dlich un(d planfestgestellt: 

- 4 m hohe Larmschutzwan(de im Bereich Moorburger Elb(deich, östlich (der A7, auf einer Gesamt- 
lange von ca. 720 m. 

- 4 m hohe Larmschutzwan(de im Bereich Moorburger Elb(deich, westlich (der A7 un(d im Bereich 
Rampe HH-Sta(de, auf einer Gesamtlange von ca. 940 m. 

- 4 m hohe Larmschutzwan(de im Bereich Heimfel(d/ Bostelbek, östlich (der A7, auf einer Gesamtlange 
von ca. 1.980 m 

- 4 m hohe Larmschutzwan(de im Bereich Heimfel(d, westlich (der A7, auf einer Gesamtlange von ca. 
1.170 m 

- 6 m hohe Larmschutzwan(de im Bereich Francoper Straße/ Hinter(deich, nör(dlich (der A26, auf einer 
Gesamtlange von ca. 830 m 

- 4 m hohe Larmschutzwan(d nör(dlich (der A26 zwischen (dem östlichen En(de (der Larmschutzwan(d 
Hinter(deich/Francoper Straße un(d (dem Westen(de (des Hafenbahntrogs 

- 4 bis 5,25 m hohe Larmschutzwan(d am sü(dlichen Fahrbahnran(d (der A26 auf einer Gesamtlange 
von etwa 7 km im Bereich Vogelschutzgebiet „Moorburg“, (die auch (die sü(dlich gelegenen Wohnge- 
biete entlastet 
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- 4 m hohe Lärmschutzwan(d am nörälichen Fahrbahnran(d (der A26 auf einer Gesamtlänge von etwa 
1.800 m 

- Verwen(dung von Lärm min(dern(dem Asphält (offenporiger Asphält) 

- Geschwin(digkeitsbeschränkungen äuf (der A26 äuf 120 km/h (bis km 3+200 äm Westen(de Lärm- 
schutzwan(d Hinter(deich), 100 km/h (bis km 0+790 äm Westen(de Trog) un(d 80 km/h (im Trog un(d 
östlich (dävon) 

- Aufrechterhältung von für (die Erholungsnutzung be(deuten(den Wegebeziehungen (durch (den Bäu 
einer Unterführung (der Sträße Moorburger Alter Deich un(d von Überführungen im Bereich (der Stre- 
ßen Frencoper Sträße/Hinter(deich un(d Neuenfel(der Hinter(deich/Nincoper Moorweg 

- Anpflänzung von Gehölzen im Böschungsbereich (der A26 sowohl zur län(dschäftlichen Einbin(dung 
(des Bäuwerkes un(d Vermin(derung (der Beeinträchtigung (des Län(dschäftserlebens äls euch zur Ver- 
besserung (der Immissionssituätion im Nähbereich (der Sträße. 

4.12.1.3.2 Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Biotopstruktur (des Untersuchungsgebietes wir(d (durch anthropogen genutzte Flachen bestimmt. 
lnsbeson(dere zwischen (den Biotoptypen nör(dlich un(d sü(dlich (der Moorwettern soweit östlich (der 
Moorburger Lan(dschei(de un(d sü(dlich (der B73 bestehen starke strukturelle Unterschie(de, so (dass 
(das Untersuchungsgebiet grob in vier Teilbereiche unterglie(dert wer(den kann. 

Der Bereich nör(dlich (der Moorwettern ist hauptsächlich (durch großflächigen intensiven Obstanbau 
geprägt. Im Gebiet östlich (der Moorburger Lan(dschei(de (dominiert artenreiches un(d feuchtes mittel- 
bis hochwertiges Grünlan(d. Das Gebiet sü(dlich (der Moorwettern un(d westlich (der Moorburger Lan(d- 
schei(de wir(d von Grünlan(d (dominiert, (das nur teilweise intensiv genutzt wir(d. Sü(dlich (der B73 beginnt 
(die Geest. Hier (dominieren sehr hochwertige großräumige Rotbuchen-Hallenwäl(der, überwiegen(d 
mit wertvollen Altholzbestän(den. 

Es brüten über 75 Vogelarten im Planungsraum. Bei (dem Großteil (der vorkommen(den Brutvögel 
han(delt es sich um häufige Arten ohne beson(dere ln(dikatorfunktionen. Dies betrifft im Grun(de ge- 
nommen alle weit verbreiteten, ungefähr(deten Arten mit überwiegen(d keinen beson(deren Lebens- 
raumansprüchen, wie z. B. Amsel, Blaumeise, Rabenkrähe, Rotkehlchen un(d Zilpzalp. Von (den vor- 
kommen(den Arten sin(d 24 Arten in (der Roten Liste Hamburgs aufgeführt. Unter Berücksichtigung 
(der Roten Listen für Deutschlan(d un(d Nie(dersachsen gelten insgesamt 32 (der Arten als selten bzw. 
gefahr(det. Als Brutvogelarten (des Anhangs I (der EU-Vogelschutzrichtlinie sin(d (die Arten Blaukehl- 
chen, Neuntöter un(d Wachtelkönig hervorzuheben. Eine beson(dere Be(deutung kommt im Zusam- 
menhang mit (den Schutzzielen (des EU-Vogelschutzgebietes Moorgürtel (den bei(den Arten Wachtel- 
könig un(d Neuntöter zu. 

Im Untersuchungsgebiet wur(den zehn Fle(dermausarten nachgewiesen. Hiervon sin(d sechs Arten in 
Hamburg als „gefähr(det“ bzw. „in unbekanntem Ausmaß gefähr(det“ eingestuft. Hierbei han(delt es 
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sich um (die Arten Großer Aben(dsegler, Breitflügelfle(dermaus, Teichfle(dermaus, Fransenfle(dermaus, 
Mückenfle(dermaus un(d Braunes Langohr. Alle zehn Arten sin(d im Sinne (des § 7 Abs. 2 Nr. 14 
BNatSchG streng geschützt. 

Im Untersuchungsgebiet gibt es erste Nachweise (des Fischotters. Die Moorwettern un(d (die Moor- 
burger Lan(dschei(de sin(d für (die Art als Ausbreitungskorri(dor von Be(deutung. Der Biber hat Hamburg 
bereits mit mehreren Exemplaren besie(delt un(d auch für ihn muss im Untersuchungsgebiet zumin- 
(dest von einer Be(deutung (der Moorburger Lan(dschei(de als Ausbreitungskorri(dor ausgegangen wer- 
(den. Weiterhin gibt es Hinweise auf Vorkommen weiterer, ungefahr(deter Großsauger wie Rotfuchs, 
Mar(derhun(d, Wil(dschwein un(d Reh. 

Im Untersuchungsgebiet kommen (die Amphibienarten Teichmolch, Er(dkröte, Grasfrosch, 
Moorfrosch, Seefrosch un(d Teichfrosch in unterschie(dlichen Bestan(dsstarken vor. Diese Arten sin(d 
nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG beson(ders geschützt, (der Moorfrosch ist streng geschützt, gemäß 
§7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG. 

In (den untersuchten Gewässern bzw. Gewasserbereichen wur(den 30 Libellenarten nachgewiesen. 
Als nach (der Roten Liste Hamburg gefahr(dete bzw. stark gefahr(dete Arten wur(den (die Kleine Mosa- 
ikjungfer, (die Fle(dermaus-Azurjungfer, (die Speer-Azurjunger, (die Geban(derte Prachtlibelle, (die Ge- 
meine Winterlibelle, (die Gemeine Smarag(dlibelle sowie eine unbestimmte Moosjungfernart nachge- 
wiesen. Als einzige streng geschützte Art gern. § 7 BNatSchG wur(de (die Grüne Mosaikjungfer nach- 
gewiesen. Die Art gilt nach (der Roten Liste Hamburg als stark gefahr(det. Alle nachgewiesenen Li- 
bellenarten zahlen zu (den beson(ders geschützten Arten. 

Im Gewassersystem (des Untersuchungsgebietes wur(den 22 Fischarten nachgewiesen. Keine (der 
Fischarten ist nach § 7 Abs. 2 BNatSchG streng o(der beson(ders geschützt. Dies gilt ebenso für (die 
nachgewiesenen Reptilien un(d Heuschreckenarten. 

Von beson(derer artenschutzrechtlicher Be(deutung ist (die als Art (des Anhang IV (der FFH-Richtlinie 
aufgeführte zierliche Tellerschnecke, welche im Untersuchungsgebiet vorkommt. Zu(dem wur(den für 
(den Nachtkerzenschwarmer geeignete Raupen-Futterpflanzen gefun(den. Direkte Hinweise o(der 
Nachweise (des Nachtkerzenschwarmers gab es je(doch nicht. Ebenfalls im Untersuchungsraum vor- 
kommen(de un(d gemäß Anhang IV geschützte Arten sin(d (die oben genannten Fle(dermausarten, 
Fischotter, Biber, Moorfrosch un(d Grüne Mosaikjungfer. 

Die stärksten Auswirkungen auf (das Schutzgut Tiere, Pflanzen un(d biologische Vielfalt gehen von 
(den bau- un(d anlagebe(dingten Fiacheninanspruchnahmen aus. 

Der gesamte Eingriffsbereich umfasst eine Flache von ca. 170 ha. Hiervon sin(d 81,7 ha Flache (durch 
baube(dingte Fiacheninanspruchnahme betroffen. Bei baube(dingten Fiacheninanspruchnahmen wir(d 
(davon ausgegangen, (dass (die vorhan(denen Biotope nach Been(digung (des Bauvorhabens wie(der- 
hergestellt wer(den. 

Die anlagebe(dingten Fiacheninanspruchnahmen teilen sich wie folgt auf: 
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25.4 ha vollstän(diger Verlust von Biotopen als Lebensraum von Pflanzen unö Tieren (durch 
Vollversiegelung im Bereich (der Fahrbahnen (der A26 un(d A7 un(d (der Nebenbauwerke 

4.4 ha weitestgehen(der Verlust von Biotopen mit stark eingeschränkter Nutzung als Lebens- 
raum von Pflanzen un(d Tieren (durch Teilversiegelung für Ersatzwege mit ungebun(dener Befesti- 
gung. 

10,7 ha Fiachenumwan(dlung von terrestrischen in aquatische un(d amphibische Lebensraume 
(durch (den Bau von Mul(den, Graben, Ersatzgewasser un(d Rückhaltebecken. 

46.4 ha Veran(derung (der Stan(dortbe(dingungen un(d Nutzungsintensitaten (durch Überer(dung 
im Rahmen von Dammschüttungen, Banketten un(d Raumstreifen incl. (der Querungsbauwerke. 

Insgesamt sin(d ca. 12,8 ha gesetzlich geschützte Biotopstrukturen betroffen. Dabei han(delt es sich 
zum überwiegen(den Teil um gesetzlich geschützte Grünlan(dbiotope, aber auch z.T. um Röhrichte, 
Hochstau(den, Sumpfwai(der un(d an(dere Strukturen. 

Zusätzlich zu (den (direkten Verlusten kommt es (durch bau-, anlage- un(d betriebsbe(dingte Wirkungen 
auch zu Beeinträchtigungen von Werten un(d Funktionen im Umfel(d (des Vorhabens. Dies sin(d ins- 
beson(dere Larmemissionen un(d sonstige Störreize (durch Licht, Bewegungen, Erschütterungen etc., 
(durch (die es zu Beeinträchtigungen (der Habitatqualitat un(d (der Vergramung störungsempfin(dlicher 
Arten kommen kann. 

Die Betroffenheit (der Artengruppe (der Fle(dermause ist unter an(derem (darin gegeben, (dass sich in- 
nerhalb (des Baufel(des potentielle Quartiersstrukturen befin(den. Daher besteht bei allen Baumaß- 
nahmen ein Risiko baube(dingter Tötungen von Fle(dermausen bei (der Beseitigung potenzieller Quar- 
tiersstrukturen. Um (dies auszuschließen sin(d bauzeitlich Vermei(dungsmaßnahmen vorgesehen. 
Darüber hinaus kommt es zum Verlust von Biotopstrukturen mit einer Be(deutung als Jag(dhabitat 
un(d Leitstruktur für einzelne Arten. Zur Vermei(dung bzw. Min(derung von Kollisionsrisiken un(d zur 
Aufrechterhaltung von Funktionsbeziehungen sin(d artenspezifische Maßnahmen vorgesehen. 

Im Ergebnis sin(d aufgrun(d (der bau- un(d anlagebe(dingten Fiacheninanspruchnahmen (dauerhafte, 
erhebliche Beeinträchtigungen bzw. Verluste von Vogellebensraumen sowie baube(dingte Tötungs- 
risiken im Zusammenhang mit Gehölzfallungen un(d (der übrigen Baufel(dfreimachung bezüglich (der 
Brutvögel zu berücksichtigen. Da (die Flachen im Bereich (der Bauvorhaben keine beson(dere Be(deu- 
tung für Rast- bzw. Zugvögel haben, entsteht keine relevante Betröffenheit. 

Wesentliche anlagebe(dingte Auswirkungen auf (die Gruppe (der Amphibien wer(den (durch (die Verfül- 
lung einer Vielzahl von kurzen Abschnitten (der Beet- un(d Seitengraben im Bereich (der lan(dwirt- 
schaftlichen Nutzflächen verursacht. Die anlagebe(dingte Verfüllung (der Gewasserabschnitte führt zu 
(dauerhaften Lebensraumverlusten, wobei (der überwiegen(de Teil (dieser Gewasserabschnitte auf- 
grun(d (der Habitatstrukturen un(d (der Lage innerhalb intensiver Obstanbauflachen eine geringere Be- 
(deutung für Amphibien besitzt. Insgesamt wer(den 18 für Amphibien wertvolle Laichgewasser über- 
baut un(d gehen (dauerhaft verloren. Darüber hinaus verursacht (das Vorhaben insbeson(dere im NSG 
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Moorgürtel östlich unö westlich (der Francoper Straße/Hinter(deich einen Verlust von wertvollen Lanö- 
lebensräumen für Amphibien. Zu(dem sin(d insbeson(dere im Abschnitt östlich (der Francoper Straße 
Barriere- un(d Zerschnei(dungswirkungen zu erwarten. 

Durch (die anlagebe(dingte Fiachenbeanspruchung entsteht im östlichen Abschnitt (der geplanten A26 
(Francoper Straße bis zur Hafenbahn) ein Verlust an wertvollen Bereichen für Reptilien. Dabei han- 
(delt es sich um Grünian(der, Ru(deralfluren un(d Graben im Umfang von ca. 13 ha. Wertgeben(d sin(d 
hier insbeson(dere Vorkommen (der gefahr(deten Ringelnatter. Im Abschnitt westlich (der Francoper 
Straße liegen (die für Reptilien wertvollen Bereiche sü(dlich (der Moorwetter im NSG Moorgürtel, eine 
Fiacheninanspruchnahme von wertvollen Bereichen für Reptilien kann hier ausgeschlossen wer(den. 
Zu(dem sin(d Barriere- un(d Zerschnei(dungswirkungen zu erwarten. 

Baube(dingt sin(d im Zuge (der Baufel(dfreimachung Tötungen einzelner ln(divi(duen möglich. Populati- 
onsrelevante ln(divi(duenverluste sin(d (da(durch je(doch nicht zu erwarten. 

Anlagebe(dingte Auswirkungen auf (die Fischfauna sowie (die Libellen wer(den beim Neubau (der A26 
(durch (die Verfüllung einer Vielzahl von kurzen Abschnitten (der Beet- un(d Seitengraben im Bereich 
(der lan(dwirtschaftlichen Nutzung verursacht. 

Baube(dingt kann (die Verfüllung (durch (die Se(dimentaufwirbelung un(d (die hiermit verbun(dene Trü- 
bung (des Gewasserkörpers, (durch Sauerstoffmangelsituationen aufgrun(d von Freisetzung o(der Ein- 
trag sauerstoffzehren(der Substrate sowie (durch Eisenockerbelastung zu Beeinträchtigungen (der 
Fischfauna führen. 

Fünf Entwicklungsgewasser (der Grünen Mosaikjungfer liegen im Baufel(d (der A26 un(d gehen verlo- 
ren. 

Anlagebe(dingt gehen 7,2 ha wertvolle Bereiche für Heuschrecken verloren. 

Der westlich (der A7 verlaufen(de Hauptentwasserungsgraben stellt im Untersuchungsgebiet (das für 
(die Zierliche Tellerschnecke wertvollste Gewässer (dar. Der nör(dliche Abschnitt (des Gewässers wir(d 
überbaut. Der sü(dliche Abschnitt (des Gewässers bleibt erhalten. 

Von beson(derer Relevanz ist (die Zerschnei(dung (der national be(deuten(den, ian(derübergreifen(den 
Biotopverbun(dachse. Die einzig verblieben(de, räumlich noch entwicklungsfähige Verbin(dung zwi- 
schen (dem Moorgürtel un(d (dem Bereich (der Alten Sü(derelbe mit Anschluss an (das Mühlenberger 
Loch un(d (die Stromelbe wir(d (durch eine irreversible Barriere unterbun(den. Betroffen ist hiervon vor 
allen Dingen (der Verbun(d (der Feuchtlebensraume mit (den für (diese Lebensraume relevanten Arten. 

Die geplante A26 verlauft in Hamburg zum überwiegen(den Teil am Nor(dran(d (des Europäischen Vo- 
gelschutzgebietes „Moorgürtel“, im östlichen Teil auf kurzer Strecke je(doch innerhalb (der Schutzge- 
bietsgrenzen. Hinsichtlich (der artenschutzrechtlichen Prüfung un(d (der Prüfung (des FFH- 
Gebietsschutzes wir(d auf (die entsprechen(den Kapitel (dieses PFB verwiesen. Insgesamt gehen ca. 
52 ha Vorrangflache (des Wachtelkönigs infolge (des (direkten Verlustes von Habitatflachen bzw. (durch 
Larmbeeintrachtigungen verloren. Hinsichtlich (des Neuntöter wir(d vorsorglich (davon ausgegangen, 
(dass fünf regelmäßig besetzte Revierplatze (dieser Art verloren gehen. Dies entspricht etwa 10% 
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aller regelmäßig besetzten Brutreviere (des Neuntöters im Schutzgebiet „Moorgürtel“. Dies s\n6 er- 
hebliche Beeinträchtigungen (der für (die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestan(dteile un(d eine Beein- 
trächtigung (des Gebietes als solches. 

Zur Vermei(dung bzw. Minimierung von Umweltauswirkungen wur(de (die technische Planung bereits 
in mehrfacher Hinsicht optimiert (vgl. Unterlage 12.1, Eriauterungsbericht, Kap. 1.3.2). 

Wesentliche Optimierungen sin(d in Bezug auf (die Schutzgüter Tiere, Pflanzen un(d biologische Viel- 
falt: 

Die Verlagerung (der Trasse in Richtung Nor(den un(d somit eine Trassenführung weitestge- 
hen(d außerhalb (des EU-Vogelschutzgebietes Moorgürtel. 

Der Verzicht auf (die Anschlussstelle Hamburg-Neugraben zur Minimierung von Auswirkungen 
auf (das EU-Vogelschutzgebiet Moorgürtel. 

Bau von Larmschutzwan(den, Verwen(dung von Lärm min(dern(dem Asphalt (OPA) un(d Ge- 
schwin(digkeitsbegrenzungen zur Re(duzierung von Schallimmissionen u. a. in avifaunistisch wertvol- 
len Bereichen (insbeson(dere EU-Vogelschutzgebiet Moorgürtel). 

Berücksichtigung ökologischer Belange bei (der Dimensionierung von Gewasserunterführun- 
gen (Moorwettern, Moorburger Lan(dschei(de, Oberste Untenburger Wetterung / Untenburger Schleu- 
sengraben). 

Berücksichtigung tierökologischer Belange bei sonstigen Unterführungen (Moorburger Alter 
Deich). 

Der Bau von zusätzlichen Querungsbauwerken (Tunnel Hafenbahn / Grünbrücke, Fle(der- 
maus-Querungshilfe Nincoper Moorweg, Fle(dermaus-Querungshilfe Dritte Meile). 

Die Ausgestaltung (der neu anzulegen(den Nor(dwettern mit breiter Berme un(d einseitig flachem 
Böschungsprofil. 

Weiterhin wer(den Maßnahmen zur Scha(denbegrenzung, zur Koharenzsicherung un(d artenschutz- 
rechtliche Vermei(dungsmaßnahmen sowie sonstige Vermei(dungsmaßnahmen (durchgeführt. So 
wer(den beispielsweise für (den Neuntöter Maßnahmen innerhalb (des bestehen(den Vogelschutzge- 
bietes Moorgürtel vorgesehen. Für (den Wachtelkönig sin(d sowohl Maßnahmen innerhalb (des beste- 
hen(den Vogelschutzgebietes als auch außerhalb im Bereich Gauensieker San(d im räumlichen Zu- 
sammenhang mit koharenzsichern(den Maßnahmen für (den 2. un(d 3. Bauabschnitt (der A26 vorge- 
sehen (siehe Planfeststellungsunterlage 12.1 (Eriauterungsbericht LBP) un(d 14.2 (FFH- 
Ausnahmeprüfung)). Innerhalb (der Artenschutzbeitrage wer(den (die Vermei(dungsmaßnahmen zum 
Schutz von Fle(dermausen, Fischotter, Biber, Brutvögeln, Moorfröschen, Grüner Mosaikjungfer un(d 
zierlicher Tellerschnecke im Detail abgebil(det (siehe Unterlage 12.1, 12.5 un(d 12.6). Ein Schwer- 
punkt (des Maßnahmenkonzeptes liegt insgesamt auf bauzeitlichen Schutz- un(d Vermei(dungsmaß- 
nahmen. lnsbeson(dere seien genannt: 
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Bauzeitenregelungen für BaufeMfreiräumungen zum Schutz von Brutvögeln unö Moorfrö- 
schen, 

Temporare Amphibienleit- un(d Sperreinrichtungen wahren(d (der Bauzeit (im Bereich (des Kern- 
lebensraums (des Moorfrosches), 

Auflagen für Baustellenbeleuchtungen un(d nächtliche Bauverbote in bestimmten Zeiträumen 
(im Bereich von Flugrouten lichtempfin(dlicher Fle(dermausarten), 

Durchführung en(doskopischer Untersuchungen potenzieller Fle(dermausquartiere vor (der Fäl- 
lung (Schutz von Fle(dermausen), 

Umsie(dlung von Krebsscherenbestan(den zum Schutz (der Grünen Mosaikjungfer, 

Schutz (der Zierlichen Tellerschnecke (durch Abkeschern un(d Umsie(dlung 

Errichtung von 8 fle(dermausgerechten Querungsbauwerken in Kombination mit Kollisions- 
un(d lrritationsschutzwan(den sowie Gehölzleitstrukturen. 

Für (die unvermei(dbaren Eingriffe in (das Schutzgut sin(d fölgen(de Ausgleichsmaßnahmen vorgese- 
hen: 

Entwicklung (der neu anzulegen(den Gewässer un(d (der Moorburger Lan(dschei(de zu Vernet- 
zungselementen im Rahmen (des Biotopverbun(des 

Neuanlage von Moorfroschlaichgewassern 

Entwicklung von extensiv genutzten, trassennahen Grünlan(dbereichen 

Aufbau eines gestuften Gehölzbestan(des 

Ausgleich für Zerstörung un(d Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen, gemäß 
§ 30 BNatSchG 

MAQ-gerechte Ausgestaltung (der Gewasserunterführung Untenburger Schleusengraben 

Bereitstellung von Ersatzquartieren für Fle(dermause 

Einbau eines Vernetzungselementes im Bereich (des Biotopkorri(dors 

Entwicklung günstiger Nahrungshabitate für Fle(dermause 

Da (die Eingriffe (durch (die trassennahen Maßnahmen nicht vollstan(dig ausgeglichen wer(den können, 
sin(d gemäß § 15 II BNatSchG Ersatzmaßnahmen umzusetzen. Es han(delt sich in Bezug auf (die 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen un(d biölcgische Vielfalt um (die fölgen(den Maßnahmen: 

Sicherung un(d Verbesserung von Wachtelköniglebensraumen söwie Neuntöter-, Braun-kehl- 
chen- un(d Bluthanflinghabitaten im Möörgürtel 

Entwicklung von Wachtelköniglebensraumen auf (dem Gauensieker San(d 
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Entwicklung von offenen bis halboffenen, reich strukturierten Brutvogellebensräumen in Gut 
Moor 

Entwicklung von offenen bis halboffenen, reich strukturierten Brutvogellebensraumen i m Wes- 
ten un(d offenen Wiesenvogellebensraumen im Osten in Curslack 

Entwicklung von Wiesenvogellebensraumen im Bereich Allermöhe 

Entwicklung von Wiesenvogellebensraumen im Bereich Reitbrook einschließlich (der Schaf- 
fung von strukturreichen Gewasserbiotopen 

Entwicklung von Wiesenvogellebensraumen im Bereich Wilhelmsburg einschließlich (der 
Schaffung von Ersatzhabitaten für (den Gartenrotschwanz 

Weiterhin ist ein Monitoringkonzept zur Überprüfung (der Wirksamkeit (der Maßnahmen zum Schutz 
(der Fle(dermause vor Zerschnei(dung un(d Kollision vorgesehen. 

4.12.1.3.3 Schutzgut Boden 

Naturraumlich gehört (das Untersuchungsgebiet überwiegen(d zum Elbe Urstrcmtal un(d ist gecmcr- 
phölögisch stark (durch (die letzte Eiszeit geprägt. Der geclcgische Untergrun(d wir(d in (dem Bereich 
(durch flachenhaft verbreitete mehr als 20 m mächtige Schmelzwassersan(de (der Weichsel-Vereisung 
geprägt. 

Die im Untersuchungsgebiet vorkömmen(den Bö(den lassen sich wie folgt einteilen. Nör(dlich (der 
Möörwettern befin(den sich grun(dwasserbeeinflusste Bö(den. Sü(dlich (der Möcrwettern sin(d Möcrbö- 
(den vorhan(den. Östlich (der Möörwettern kömmen Möörmarschbö(den vor un(d im Sü(dosten (des Ge- 
bietes sin(d kleinräumig Brauner(den vorhan(den, welche (den frischen un(d feuchten Bö(den zuzuor(d- 
nen sin(d. 

Der überwiegen(de Teil (des Untersuchungsgebietes weist aufgrun(d seiner bo(denkun(dlichen Be(deu- 
tung als Archiv (der Natur- un(d Kulturgeschichte eine hohe Be(deutung für (das Schutzgut Bo(den auf. 

Im Zusammenhang mit (dem Moorschutz haben (das NSG „Moorgürtel“ in Hamburg un(d (das NSG 
„Moore bei Buxtehu(de“ eine beson(dere Be(deutung. 

Für (den Bau (der A26 wer(den vorrübergehen(d 81,7 ha unversiegelter Bo(den für Baufel(deinrichtung 
o(der Baustraßen in Anspruch genommen. Nach Been(digung (der Bauarbeiten wer(den (diese Flachen 
wie(der in (den ursprünglichen Zustan(d versetzt un(d bepflanzt. 

Anlagebe(dingt wer(den ca. 25,4 ha Flache für (die Herstellung (der Fahrbahnen un(d Bauwerke versie- 
gelt. Hier(durch entsteht ein vollstan(diger Funktionsverlust. Darüber hinaus wer(den für (die Herstel- 
lung von Dammbauwerken ca. 46,4 ha (dauerhaft überschüttet. Für (die Herstellung von Ersatzwegen 
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mit wassergebun(denen Decken weräen 4,4 ha teilversiegelt. Abgrabungen erfolgen für (die Herstel- 
lung (des Trogbauwerkes unter (der Hafenbahn (ca.1,4 ha) un(d für (die Herstellung von Mul(den, Grä- 
ben, Ersatzgewässern un(d Rückhaltebecken auf ca. 10,7 ha. 

Weiterhin können bau- un(d betriebsbe(dingte Scha(dstoffeinträge (durch Abgase, Stäube, Spritzwas- 
ser un(d Taumittel eine Verän(derung (der ursprünglichen Stan(dortverhältnisse un(d eine Einschrän- 
kung (der Bo(denfunktion zur Folge heben. Sie konzentrieren sich im Wesentlichen in einem Absten(d 
bis cä. 10 m bei(dseits (der Streße. Derüber hineus nehmen (die streßenbe(dingten Schä(dstoffeintrage 
rasch ab. 

Zur Vermei(dung un(d Vermin(derung von Beeinträchtigungen auf (das Schutzgut Bo(den sin(d folgen(de 
schutzgutbezogene Maßnahmen vorgesehen: 

Einrichtung un(d Wie(derherstellung (der Baustelleneinrichtungsflachen un(d Arbeitsstreifen (Be- 
seitigungen von Bo(denverunreinigungen un(d -ver(dichtungen, Wie(derherstellung (der Bo(denfunktio- 
nen), 

Verwen(dung wasser(durchlässiger Befestigungen im Bereich von Ersatz- un(d Unterhaltungs- 
wegen. 

Darüber hinaus führen Maßnahmen (die (der Vermei(dung un(d Vermin(derung von Beeinträchtigungen 
an(derer Schutzgüter (dienen, auch zu einer (deutlichen Re(duzierung (der Beeinträchtigungen auf (das 
Schutzgut Bo(den. Zu nennen sin(d hier: 

Vermin(derung (der Scha(dstoffausbreitung (durch (den Bau von Larmschutzwän(den, 

Re(duzierung (der Scha(dstoffausbreitung un(d Min(derung (der Scha(dstoffbelastung in (den Bo- 
(den im Nahbereich (der Straße (durch Anpflanzung von Gehölzen in (den Böschungsbereichen (der 
A26 un(d (der A7, 

Fassung un(d Reinigung (der Straßenabwasser zur Vermei(dung (des Einsickerns in trassen- 
nahe Bo(denbereiche. 

Für (die unvermei(dbaren Eingriffe in (das Schutzgut sin(d folgen(de Ausgleichs- un(d Ersatzmaßnahmen 
vorgesehen: 

Ausgleichsmaßnahmen: 

Entsiegelung von Verkehrsflachen 

Entwicklung von extensiv genutzten trassennahen Grünlan(dbereichen 

Da (die Eingriffe (durch (die trassennahen Maßnahmen nicht vollstän(dig ausgeglichen wer(den können, 
sin(d gemäß § 15 II BNatSchG Ersatzmaßnahmen umzusetzen. Es han(delt sich in Bezug auf (das 
Schutzgut Bo(den um (die folgen(den Maßnahmen: 

Grünlan(dextensivierung über (die allgemeinen Bewirtschaftungsauflagen hinaus im Moorgürtel 

Umwan(dlung von intensiv genutzten Grünlan(d in extensiv genutzte Grünlan(dfiachen auf (dem 
Gauensieker San(d 



Seite 192 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Umwan(dlung von (derzeit teils intensiv genutzten Grünlan(dbereichen in extensiv genutzte 
Grünlan(dflächen zur Verbesserung (der Bo(denfunktionen in Gut Moor 

Umwan(dlung von intensiv lan(dwirtschaftlich teils ackerbaulich genutzten Bereichen in exten- 
siv genutzte Grünlan(dflächen zur Verbesserung (der Bo(denfunktionen in Curslack 

Umwan(dlung von intensiv lan(dwirtschaftlich teils ackerbaulich genutzten Bereichen in exten- 
siv genutzte Grünlan(dflächen zur Verbesserung (der Bo(denfunktionen im Bereich Allermöhe 

Umwan(dlung von intensiv lan(dwirtschaftlich genutzten Bereichen in extensiv genutzte Grün- 
lan(dfiachen zur Verbesserung (der Bo(denfunktionen im Bereich Reitbrook 

Umwan(dlung von intensiv lan(dwirtschaftlich genutzten Bereichen in extensiv genutzte Grün- 
lan(dfiachen zur Verbesserung (der Bo(denfunktionen im Bereich Wilhelmsburg. 

4.12.1.3.4 Schutzgut Wasser 

Hinsichtlich (des Grun(dwassers stellt sich (die Situation wie folgt (dar: 

Im Bereich (der geplanten Trasse ist eine im Mittel etwa 4-8m mächtige Deckschicht aus stauwas- 
sergesättigtem gering(durchiassigen Torf bzw. Klei über Torf anzutreffen. Im Bereich sü(dlich (der 
Moorwettern befin(det sich (der Moorgürtel, (die Deckschichten sin(d (dort großflächig überwiegen(d als 
Torf ausgebil(det. Unter (diesen Deckschichten liegt ein im Mittel etwa 20m mächtiger Grun(dwasser- 
leiter aus San(d. Das Grun(dwasser unter (den Deckschichten ist gespannt. Die oberflächennahen 
Weichschichten aus Torf un(d Klei sin(d gering-wasser(durchiassig, mit vom Hauptgrun(dwasserleiter 
weitgehen(d unabhängigen Stauwasserstän(den. Der mengenmäßige Zustan(d (des Grun(dwasserkör- 
pers wir(d als gut eingestuft. Die Grun(dwasserneubil(dung ist im Untersuchungsgebiet wegen (der ge- 
ring wasser(durchlässigen Deckschichten aus Klei un(d Torf als gering einzustufen. 

Im Bereich (der A7 ist mit einer vergleichsweise hohen Grun(dwasserempfin(dlichkeit zu rechnen, (da 
hier (die schützen(den Deckschichten im Zuge (des Baus (der A7 weitgehen(d entfernt wur(den. 

Das Untersuchungsgebiet befin(det sich überwiegen(d innerhalb (der Schutzzone III eines Wasser- 
schutzgebietes. Die Schutzzone III (weitere Schutzzone) (dient (dem vorbeugen(den Schutz vor weit- 
reichen(den Gefähr(dungen (durch Schmutzwasser un(d sonstige wassergefähr(den(de Stoffe im Zu- 
sammenhang mit Bauvorhaben. Sü(dlich (der Moorwettern sowie im äußersten Sü(dosten (des Unter- 
suchungsgebietes liegen (darüber hinaus (drei Bereiche in (der Schutzzone II (engere Schutzzone). 

Hinsichtlich (der Oberflächengewässer stellt sich (die Situation wie folgt (dar: 

Das Gebiet (der Sü(derelbmarsch gehört aus wasserwirtschaftlicher Sicht zum Stromgebiet (der Elbe. 
Hauptvorfluter ist (die nör(dlich (der A26 liegen(de Alte Sü(derelbe, ein Nebengewässer (der Elbe. Das 
anthropogen geschaffene Gewässernetz ist Bestan(dteil eines jahrhun(dertealten Be- un(d Entwässe- 
rungssystems im Sü(derelberaum. Die lan(dwirtschaftlich genutzten Flächen im Untersuchungsgebiet 
sin(d (dementsprechen(d geprägt von einem (dichten Grabensystem innerhalb (der Einzugsgebiete von 
Moorwettern un(d Moorburger Lan(dschei(de. Neben ihrer Funktion (der Be- un(d Entwässerung un(d 
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(der Wasserstan(dhaltung haben (die Wettern un(d Hauptgewasser im Untersuchungsgebiet eine hohe 
ökologische Be(deutung als Lebensraum für wil(d leben(de Tiere un(d Pflanzen. Im Gegensatz zu (den 
Graben mit Stillgewassercharakter zeichnen sich (die Wettern un(d Hauptentwasserungsgraben (durch 
wechseln(de Strömungsgeschwin(digkeiten, große Breiten un(d (das Fehlen von Röhricht o(der uferbe- 
gleiten(den Baumen aus. Häufig wer(den je(doch vor allen Dingen (die kleineren Graben im Rahmen 
einer Intensivierung (der lan(dwirtschaftlichen Nutzung beseitigt un(d gehen (damit als aquatischer Le- 
bensraum vollstan(dig verloren. 

Die be(deuten(dsten Gewässer im Untersuchungsgebiet sin(d (die Moorwettern un(d (die Moorburger 
Lan(dschei(de. Das gesamte Einzugsgebiet (der Moorwettern hat eine Größe von insgesamt 89,7km^, 
wovon sich 65,6 km^ in Hamburg un(d 24,1 km^ in Nie(dersachsen befin(den. Das Einzugsgebiet (der 
Moorburger Lan(dschei(de befin(det sich im Osten (des Untersuchungsgebietes un(d hat insgesamt eine 
Größe von 20,97 km^. Hiervon befin(den sich 17,41 km^ im Bereich (der Freien un(d Hansesta(dt Ham- 
burg un(d 3,56 km^ in Nie(dersachsen. 

Die geplante A26, Abschnitt 4/ A7 tangiert im westlichen Abschnitt (den Oberfiachenwasserkörper 
(OWK) Moorwettern. Der östliche Abschnitt liegt in ca. 2 km Entfernung (des OWK Elbe (Hafen). Für 
bei(de OWK besteht gemäß (der Einstufung nach Wasserrahmenrichtlinie/WHG ein ,mäßiges' ökolo- 
gisches Potenzial, (der chemische Zustan(d ist als ,nicht gut' eingestuft. Das Untersuchungsgebiet 
liegt im Grun(dwasserkörper (GWK) Este-Seeve Lockergestein (FGE Elbe). Für (den GWK ist (der 
mengenmäßige Zustan(d ,gut', (der chemische Zustan(d,schlecht'. 

Bei (der Bau(durchführung wer(den (durch (die Auflast aus (dem Damm (der A26 (die oberfiachennahen 
Weichschichten aus Klei un(dTorf zusammenge(drückt; (dabei wir(d in (den Weichschichten enthaltenes 
Stauwasser (Porenwasser) nach oben an (die Oberfläche un(d nach unten in (den unterlagern(den 
Hauptgrun(dwasserleiter ausgepresst. Nach grober Schatzung wer(den etwa 40.000 m^ Porenwasser 
in (den Hauptgrun(dwasserleiter ausgepresst. 

Für (das Kreuzungsbauwerk (der A26 mit (der Hafenbahn ist ein baulicher Eingriff in (den Grun(dwas- 
serbereich erfor(derlich. Zur Herstellung (des Trogbauwerkes wer(den auf ca. 280m Lange Baugru- 
benwan(de (Spun(dwan(d o(der Schlitzwan(d) bis in eine maximale Tiefe von ca. -18 mNN eingebracht. 
Die geplante Baugrube erstreckt sich in Ost-West-Richtung un(d liegt (damit etwa senkrecht zur 
Grun(dwasserströmungsrichtung (Sü(d bis Sü(d/West). Da(durch wir(d (der Grun(dwasserstrom im 
Hauptgrun(dwasserleiter behin(dert; im Anstrom (des Bauwerks wir(d ein Grun(dwasseranstieg un(d im 
Abstrom eine Grun(dwasserabsenkung erwartet. Die Än(derungen (des Grun(dwasserstan(des wer(den 
voraussichtlich weniger als 10 cm betragen; (die maximale Reichweite wir(d voraussichtlich weniger 
als 500m betragen. Die Erhöhung (des Strömungsgra(dienten bewirkt, (dass (die Strömungsrate (des 
Grun(dwassers voraussichtlich unveran(dert bleibt. 

Bei (der Bau(durchführung für (das Kreuzungsbauwerk wir(d voraussichtlich (die Weichschicht aus Klei 
un(d Torf im Bauwerksbereich entfernt. Dabei kann Baugrubenwasser in (den unter-lagern(den Haupt- 
grun(dwasserleiter einsickern. Durch (die Einsickerung kann vorübergehen(d (der Wasserstan(d im Um- 
fel(d (der Baumaßnahme ansteigen. 
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Der Aushub (der organischen Weichschichten ist unter Wasser im Nassbaggerverfahren aus-zufüh- 
ren, wobei innerhalb (der Baugrube stan(dig ein Wasserstan(d einzuhalten ist, (der über (dem Grun(d- 
wasser(druckniveau liegt. 

Außer im Kreuzungsbereich A26 / Hafenbahn wer(den keine relevanten Auswirkungen auf Grun(d- 
wasserstan(de un(d Grun(dwasserstrCmung erwartet. Weiträumige o(der (dauerhafte Grun(dwasserab- 
senkungen sin(d nicht vorgesehen. 

Die Auswirkungen auf (die Grun(dwasserneubil(dung sin(d gering, (da (die Grun(dwasserneubil(dung im 
Untersuchungsgebiet ohnehin gering ist. 

Relevante Auswirkungen auf (die Grun(dwasserbeschaffenheit wer(den ebenfalls nicht erwartet. 

Auswirkungen auf Oberflachengewasser kennen (durch bauliche Eingriffe (durch Überbauung bzw. 
Verlegung o(der Zerschnei(dung von Gewassersystemen, Querungsbauwerke, Scha(dstoffeintrage 
un(d Veran(derung (des Oberflachenabflusses auftreten. 

Wesentliche bauliche Eingriffe sin(d (die streckenweise Verlegung (420m + 170m) bzw. Anpassung 
(120m) (der Moorwettern (insgesamt ca. 730m Lange in (drei Teilabschnitten), (der Obersten Unten- 
burger Wetterung un(d (des Untenburger Schleusengrabens (ca. 410m ca. 600m) un(d (des Parallel- 
grabens westlich (der A7 (ca. 300m). Die vorhan(denen Gewasseriaufe wer(den überbaut. 

Das vorhan(dene Grabensystem zur Fiachenentwasserung wir(d zerschnitten. Zur Entwässerung (der 
nCr(dlich (der A26 liegen(den Obstbauflachen ist auf (der Nor(dseite parallel zur A26 eine neue Wette- 
rung (Nor(dwettern) vorgesehen. Die Nor(dwettern wir(d westlich un(d Östlich an (die Moorwettern an- 
geschlossen. Ein Gefahr(dungspotential für (die vorhan(dene Moorwettern wir(d (durch (diese Maß- 
nahme nicht gesehen. Vielmehr kann (dies zu einer Entlastung (der zeitweise grenzwertigen hy(drau- 
lischen Situation (der Moorwettern führen. 

Darüber hinaus sin(d mehrere Querungsbauwerke für Gewasserunterführungen vorgesehen. 

In Hohenwisch Östlich (der Francoper Straße wir(d ein Kleingewasser (Laichgewasser) überbaut. 

Konkrete Maßnahmen zur Vermei(dung un(d Vermin(derung von erheblichen Beeinträchtigungen auf 
(das Teilschutzgut Grun(dwassersin(d vor allen Dingen (durch (die Anwen(dung (der RiStWag (Richtlinien 
für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten) im Rahmen (des Entwasse- 
rungskonzeptes vorgesehen. 

Die Maßnahmen (des Lan(dschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) zielen (darauf, vermei(dbare Be- 
einträchtigungen zu unterlassen un(d unvermei(dbare Beeinträchtigungen (durch Maßnahmen (des Na- 
turschutzes un(d (der Lan(dschaftspflege auszugleichen o(derzu ersetzen (§15 BNatSchG). Einige (der 
Vermei(dungs-, Ausgleichs- un(d Ersatzmaßnahmen, (die im LBP zur A26 Abschnitt 4 bzw. 4a entwi- 
ckelt wur(den, sin(d gleichzeitig in (der Lage, nachteilige Auswirkungen (des Vorhabens auf (das Grun(d- 
wasser (un(d Oberflachengewasser) zu vermei(den o(der soweit zu vermin(dern, so (dass es zu keiner 
Verschlechterung (des Grun(dwassers (un(d (der Oberflachengewasser) kommt. 
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Relevante Maßnahmen s\n6 hierbei: 

Einrichtung einer Umweltbaubegleitung, 

Berücksichtigung spezieller baube(dingter Schutzmaßnahmen im Bereich von Altlastenver(dachts- 
failen, 

Verwen(dung wasser(durchlässiger Befestigungen im Bereich (der Ersatz- un(d Unterhaltungswege, 

Rückbau von versiegelten Verkehrsflächen im Bereich Francoper Straße/Hinter(deich, 

Errichtung von MAQ gerechten Gewässerunterführungen in Kombination mit Kollisions- un(d Irrita- 
tionsschutzwän(den sowie Gehölzleitstrukturen 

Wie(derherstellung eines wertvollen intakten Grabensystem innerhalb (der Ersatzmaßnahmen E1, 
E3-E6 und E 8. 

Für die unvermeidbaren Eingriffe in das Schutzgut Wasser ist als Ausgleichsmaßnahme zusätzlich 
vorgesehen, die neu anzulegenden Gewässer und die Moorburger Landscheide zu Vernetzungsele- 
menten im Rahmen des Biotopverbundes zu entwickeln. 

4.12.1.3.5 Schutzgut Klima/Luft 

Im Großraum Hamburg liegt ein ozeanisch geprägtes warm-gemäßigtes Klima mit einer kontinenta- 
len Beeinflussung vor. Die mittleren jährlichen Niederschlage betragen ca. 720 mm. Die vorherr- 
schenden Windrichtungen sind West und Südwest, im Winterhalbjahr nehmen die ansonsten relativ 
seltenen Nord- und Ostwinde anteilmäßig zu. In etwa 35 % des Jahres ist mit windarmen Wetterla- 
gen (0 bis 3 m/s) zu rechnen. 

Die lokalklimatische Situation des Untersuchungsgebiets ist maßgeblich durch die windoffene Lage 
in der Elbmarsch, geringe Geländehöhenunterschiede und die Ausgleichsfunktion der großen Was- 
serflächen (Elbe, Alte Süderelbe, engmaschiges Gewässernetz) geprägt. Eine wichtige lokalklimati- 
sche Bedeutung kommt der Entstehung von Kalt- und Frischluft zu. Das Untersuchungsgebiet stellt 
aufgrund seiner geringen Geländehöhe von oft kaum einem Meter über NN und dem hohen Anteil 
an Grünlandnutzung auf Moorböden ein natürliches Kaltluft- bzw. Frischluftentstehungsgebiet dar. 

Die lufthygienische Situaticn im Untersuchungsgebiet ist weitgehend als unkritisch zu bezeichnen. 
Das Untersuchungsgebiet dient als lufthygienischer Entlastungsraum für die umliegenden Ortsteile 
söwie die Hafen-, Industrie- und Gewerbeflachen. 

Im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes ist im Nahbereich der A7, der Waltershöfer Straße, der 
Hafenbahn und der B 73 aufgrund der emittierenden Gase und Stäube von einer deutlichen Vorbe- 
lastung der lufthygienischen Situation auszugehen. Insgesamt ist jedoch eine fallende Tendenz der 
Schadstoffhintergrundbelastung zu beobachten. 

Aufgrund des engen Zusammenhanges zwischen Luft und Klima erfolgt hinsichtlich der zu erwar- 
tenden Auswirkungen eine gemeinsame Betrachtung. 
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In klimatischer Hinsicht hat (das hier gegenstan(dliche Vorhaben möglicherweise Auswirkungen auf 
(die Häufigkeit (der für (den Obstbau kritischen Spatfrostereignisse im April un(d Mai. Die solche Ereig- 
nisse begünstigen(den meteorologischen Be(dingungen, wie sie im Gutachten zur zusätzlichen Spat- 
frostgefahr(dung im Zusammenhang mit (dem geplanten Bau (der A26 vom 24.06.2016 (Planfeststel- 
lungsunterlage 10.1) genannt sin(d, wer(den (durch bestimmte Lan(dschaftsstrukturen verstärkt. Inso- 
weit maßgeblicher Parameter ist insbeson(dere (die Win(dgeschwin(digkeit in Bo(dennahe. Ohnehin 
schon nie(drige Win(dgeschwin(digkeiten wer(den innerhalb (der Obstplantagen (durch (die Fülle von Be- 
stan(dselementen fast bis zur Win(dstille verzögert. Ebenfalls verzögern(d wirken Aufschüttungen, 
Rampen, Brückenbauwerke, Larmschutzwan(de un(d (die Ran(dbepflanzung. Aufgrun(d (dessen wir(d in 
(dem oben genannten Gutachten angenommen, (dass es zu anlagenbe(dingten Auswirkungen auf (das 
Kleinklima kommt. Zu (diesem Ergebnis gelangt (das Gutachten (durch Vergleich (des Ist-Zustan(ds mit 
(dem Plan-Zustan(d im Wege numerischer Simulation. Unter Berücksichtigung aller Anströmrichtun- 
gen kann im klimatologischen Mittel angenommen wer(den, (dass (der eventuell kleinklimatischen Aus- 
wirkungen unterworfene Bereich nur einen Streifen von nicht mehr als 200 m entlang (der Trasse 
ausmacht. Der Betrag (der lokalen Abkühlung ist von (den konkreten örtlichen Gegebenheiten abhän- 
gig. Es muss - zugunsten (der Betroffenen auf (der sicheren Seite bleiben(d - (davon ausgegangen 
wer(den, (dass im Monat April eine zusätzliche Gefahr(dung von 1,5 Tagen in 10 Jahren bis zu einer 
maximalen Entfernung von 300 m nör(dlich (der A26 eintritt, sü(dlich (der A26 erstreckt sich (der Bereich 
auf etwa 150 m. Im unmittelbaren nör(dlichen Einflussbereich (der Ran(dhin(dernisse (der A26 wir(d eine 
zusätzliche Gefahr(dung von 2,5 Tagen in 10 Jahren bis zu einer maximalen Entfernung von 50 m 
berechnet, im sü(dlichen Bereich betragt (die Entfernung etwa 25 m. Auch entlang (der Bepflanzungen 
im Bereich Nincoper Moorweg wir(d in einem sehr engen Streifen eine Erhöhung (der zusätzlichen 
Frostgefahr(dung um 2 Tage pro 10 Jahre berechnet. Für (den Monat Mai wir(d in einer Entfernung 
von ca. 200 m bei(dseitig (der A26 eine zusätzliche Spatfrostgefahr(dung von etwa 0,5 Tagen pro 10 
Jahre angenommen. In (der unmittelbaren Umgebung (der A26 wir(d im Monat Mai mit einer zusätzli- 
chen Spatfrostgefahr(dung von 1 Tag pro 10 Jahre gerechnet. Demzufolge geht (die Planfeststel- 
lungsbehör(de - auf (der sicheren Seite bleiben(d - im Mittel von einer vorhabenbe(dingten Zunahme 
(des Spatfrostrisikos allenfalls von bis zu (drei Tagen innerhalb von zehn Jahren bis maximal zu einer 
Entfernung von 200 m aus. 

Der im Rahmen (des er(dbaulichen Abtrages gewonnene Bo(den besteht überwiegen(d aus Torf. Es ist 
von etwa 130.000 m^Torf auszugehen, (der im Rahmen (dieser Er(dbaumaßnahme entnommen wir(d. 
Ohne (den geplanten klimaschonen(den Wie(dereinbau (der Torfe, (die im Zuge (der Bauwerksgrün(dung 
bei (der A26 unvermei(dbar ausgebaut wer(den müssen, wäre (durch (die Torfzersetzung un(d Minerali- 
sierung (der organischen Bo(densubstanz als Folge (der Austrocknung eine erhebliche Freisetzung 
von Treibhausgasen zu erwarten. Daher sin(d im Zuge (des Neubaus (der A26 Maßnahmen zum kli- 
maschonen(den Einbau (der Torfe vorgesehen. 

Als konkrete Maßnahme zur Vermei(dung einer erheblichen baube(dingten Freisetzung von klima- 
scha(dlichen Treibhausgasen im Zuge (des unvermei(dbaren Ausbaus von Torfen ist ein klimascho- 
nen(der Wie(dereinbau (der Torfe vorgesehen. Insgesamt sin(d (drei Maßnahmen (Torfeinbringung in 
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(der Trasse, Torfeinbringung auf einer Ausgleichsflache sü(dlich (der A26 un(d Torfeinbringung im Be- 
reich (der Grünbrücke) vorgesehen, bei (denen (der Torf über möglichst kurze Transportwege so wie- 
(dereingebaut wir(d, (dass er (dauerhaft vernasst bleibt. 

Aufgrun(d von Abgas- un(d Staubemissionen wer(den keine Überschreitungen (der lufthygienischen 
Grenzwerte erwartet. 

Zusätzlich wur(den im Abschnitt 4 bzw. 4a (des LBP Gestaltungs- un(d Ausgleichsmaßnahmen entwi- 
ckelt, (die nachteilige Auswirkungen (des Vorhabens auf (das Klima vermei(den o(der soweit vermin(dern 
sollen, (dass einer Verschlechterung (des Schutzgutes Klima entgegengewirkt wir(d. 

Relevante Maßnahmen zur Kompensation von lokalklimatischen Veran(derungen sin(d hierbei: 

Die Gehölzpflanzungen im Böschungsbereich (der geplanten A26 un(d auf (den Straßennebenfia- 
chen 

Der Aufbau eines trassennahen, gestuften Gehölzbestan(des. 

4.12.1.3.6 Schutzgut Landschaft 

Innerhalb (des Untersuchungsgebietes können verschie(dene Lan(dschaftsbil(deinheiten unterschie- 
(den wer(den, (die sich hinsichtlich (der lan(dschaftlichen Eigenart, (der naturraumlichen Situation, (der 
Nutzung un(d (der Strukturvielfalt unterschei(den. 

Dies betrifft vor allem (die Großfiachigkeit bzw. (den Zerschnei(dungsgra(d (der vorhan(denen Lan(d- 
schaftsstrukturen un(d (die (damit verbun(dene Intensität von Störungen. Die Bereiche östlich (der Ha- 
fenbahn / Waltershofer Straße weisen unter (diesen Aspekten einen sehr hohen Zerschnei(dungs- 
un(d Vorbelastungsgra(d auf. Der Bereich westlich (der Bahngleise bis Francoper Straße / Hinter(deich 
ist im Vergleich (dazu schon großräumiger un(d ungestörter, aufgrun(d (der großflächigen Bebauung 
im Sü(den je(doch eingeschränkt. Hervorzuheben ist (die im Vergleich zu (diesen Bereichen noch vor- 
han(dene Großfiachigkeit un(d Unzerschnittenheit im Bereich (der Flachen westlich Francoper Straße 
Hinter(deich. Dort ist, begrenzt (durch (das Sie(dlungsban(d von Neuenfel(de un(d Francop im Nor(den, 
(die B 73 un(d (die Bebauungen von Neugraben-Fischbek im Sü(den un(d (die Straße Nincoper Deich 
im Westen, ein über 2.000 ha großes Gebiet vorhan(den, (das le(diglich (durch einige Wirtschaftswege 
erschlossen ist. 

Die Trassenführung (der A26 innerhalb (der III. Meile (des Alten Lan(des führt in je(dem Fall zu einer 
Zerschnei(dung (der historisch gewachsenen Kultivierungsformen un(d zu einer Störung (der Geschlos- 
senheit (des Alten Lan(des un(d hat somit eine (deutliche Überformung (dieses hoch empfin(dlichen un(d 
wertvollen Lan(dschaftsraumes zur Folge. Dies wirkt sich insbeson(dere in (dem Bereich westlich (der 
Francoper Straße/Hinter(deich aus. Aber auch in (den bereits starker vorbelasteten Bereichen zur A7 
wirken sich (die zusätzlichen Zerschnei(dungen erheblich aus. Die Folge ist (die Zerteilung von Lan(d- 
schaftsbil(deinheiten in kleinräumige Teilbereiche bzw. (die Abtrennung von Teilbereichen un(d ein 
(daraus entstehen(des, erheblich veran(dertes Lan(dschaftsbil(d. 
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Im gesamten Abschnitt (der Trasse westlich (der Francoper Straße/Hinter(deich kommt es von Sü(den 
gesehen zu einer Zerschnei(dung (des Lan(dschaftsbil(des un(d (damit zur Störung (der vorhan(denen 
Weitblicke un(d (der Blickbeziehungen. Innerhalb (des flachen, weiträumigen Erscheinungsbil(des (der 
Marschlan(dschaft führt (das Vorhaben zu einer erheblichen räumlichen Wirkung. Verstärkt wir(d (die 
Barrierewirkung (durch (die geplanten Larmschutzwan(de, (die zum Schutz (des EU-Vogelschutzgebiets 
un(d (des naturschutzfachlich beson(ders wertvollen Biotopkorri(dors Moorburg sowie zum Schutz (der 
Bebauung am Moorburger Elb(deich un(d an (der Francoper Straße/Hinter(deich vorgesehen sin(d. 

Vor allen Dingen vom Ra(d- un(d Fußweg auf (dem Francoper un(d Neuenfel(der Hinter(deich sü(dlich 
(der geplanten Trasse, als auch in einigen Abschnitten vom Fußweg auf (dem alten Deich entlang (der 
Straße Moorburger Elb(deich wer(den (die vorhan(denen Blickbeziehungen in Richtung Blankenese 
bzw. bis zur Geestkante in Harburg beeinträchtigt. Die im Rahmen (des LBP vorgesehenen Gehölz- 
pflanzungen im Böschungsbereich (des gesamten Trassenverlaufs (der A26 (dienen in (diesem Zusam- 
menhang sowohl einer lan(dschaftsgerechten Neugestaltung (des Lan(dschaftsbil(des gemäß § 15 
BNatSchG als auch einer Einbin(dung (des Straßenbauwerkes einschließlich (der Larmschutzwan(de. 
Eventuelle visuelle Beeinträchtigungen (des Lan(dschaftserlebens (durch (die nahezu (durchgehen(d 
vorhan(denen Larmschutzwan(de wer(den (durch (die Eingrünung weitestgehen(d vermie(den. Da (die 
Gehölzpflanzungen (die Larmschutzwan(de mittelfristig überragen wer(den, führen (die Larmschutz- 
wan(de nicht zu zusätzlichen Beeinträchtigungen von Blickbeziehungen. Beson(ders (deutlich wirkt (der 
Neubau (der A26 im Bereich (der Francoper Straße / Hinter(deich aufgrun(d (des Brückenbauwerkes 
über (die geplante A26. Hier wer(den Blickbeziehungen sowohl in Nor(d-Sü(d-Richtung als auch in Ost- 
West-Richtung erheblich gestört. 

Der Neubau (der A26 mit (dem Neubau (des Autobahn(dreiecks an (der A7 mit hohen Rampen un(d 
Bauwerken führt auch in (dem Bereich zu Zerschnei(dungen un(d visuellen Störungen 

Zur Vermei(dung un(d Vermin(derung von Beeinträchtigungen (des Schutzgutes Lan(dschaft, nament- 
lich zur lan(dschaftsgerechten Einbin(dung (des Straßenbauwerkes bzw. zur Neugestaltung (des Lan(d- 
schaftsraumes für eine naturnahe Erholungsnutzung, sin(d folgen(de Maßnahmen vorgesehen: 

Umfangreiche Gestaltungsmaßnahmen, insbeson(dere Gehölzpflanzung im Böschungsbereich (der 
A26 un(d auf (den Straßennebenfiachen, zur lan(dschaftsgerechten Einbin(dung (der Straße un(d (der 
Larmschutzwan(de, 

Weitestgehen(de Wie(derherstellung von Straßenbegleitgrün im Bereich (der A7, 

Wie(derherstellung von Biotopstrukturen im Bereich baube(dingt betroffener Flachen, 

Herstellung einer ausreichen(den Brückenöffnung bei (der Querung (der Moorwettern un(d (der Moor- 
burger Lan(dschei(de zur besseren Erlebbarkeit (des historischen Gewasserlaufes. 

Unvermei(dbare Eingriffe in (das Schutzgut Lan(dschaftsbil(d wer(den (durch (den Maßnahmenkomplex 
unterschie(dlicher Gestaltungs- un(d Ausgleichsmaßnahmen kompensiert, (die (der Einbin(dung (der 
Straße in (die Lan(dschaft als auch (der lan(dschaftsgerechten Wie(derherstellung bzw. Neugestaltung 
(des Lan(dschaftsbil(des (dienen. Folgen(de Maßnahmen sin(d hier vorgesehen: 
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Entsiegelung von Verkehrsflächen 
Entwicklung (der neuanzulegen(den Gewässer mit naturnähen Uferstrukturen 
Entwicklung von extensiv genutzten, artenreichen Grünlan(dbereichen 
Aufbau eines trassennahen, gestuften Gehölzbestan(des 

4.12.1.3.7 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

Die historisch geprägte Kulturlan(dschaft (des Obstbaugürtels, (die sich vom „Alten Lan(d“ über (das 
Grenzlan(d bei Francop bis nach Moorburg erstreckt, hat mit ihrer gut erhaltenen Struktur, (den Bau- 
(denkmälern, Wurten, alten Deichen, Gräben un(d Wegen insgesamt eine sehr hohe Be(deutung. Das 
alte Lan(d stellt auf regionaler, nationaler un(d europäischer Ebene eine außeror(dentliche be(deuten(de 
historische Kulturlan(dschaft (dar un(d ist als historische Kulturlan(dschaft im Vergleich zu an(deren 
Obstanbaugebieten in (der Bun(desrepublik Deutschlan(d einzigartig. Im Ergebnis (des Kulturlan(d- 
schaftsgutachtens ist auch (dem sich östlich anschließen(den Lan(dschaftsbereich von Moorburg un(d 
(dem sogenannten Grenzlan(d östlich Hinter(deich ein hoher kulturhistorischer Wert beizumessen. 

Grun(dsatzlich han(delt es sich bei (dem Untersuchungsgebiet um einen wenig verän(derten bzw. ge- 
störten Raum mit gut erhaltenen Kulturlan(dschaftselementen un(d -Strukturen. Die kleinflächige Um- 
wan(dlung von Obstbauflachen in Grünlan(d, eine Verän(derung (der Flurformen sowie (das Zuschütten 
von Beetgraben haben aller(dings örtlich bereits zu einer Verän(derung (der Kulturlan(dschaft geführt. 
Bauliche Einrichtungen wie Hochspannungsleitungen, Win(dkraftanlagen, A7, Hafenbahn etc. stehen 
(dem ursprünglichen Charakter (dieser Kulturlan(dschaft entgegen. 

Durch (den Neubau (der A26 ist eine historische Wurt am Francoper Hinter(deich betroffen. Diese 
historische Wurt ist bisher als Ver(dachtsfläche eingestuft. Zu(dem wir(d am Francoper Hinter(deich ein 
isoliert liegen(des Brack überbaut. 

Die lineare Struktur (der A26 führt insgesamt zu einer Zerschnei(dung (der historischen Kulturlan(d- 
schaft (des „Alten Lan(des“, (der sich östlich anschließen(den Kulturlan(dschaft „Moor-burg“ sowie (des 
(dazwischen liegen(den Grenzlan(des. Die Folge ist (die Zerteilung (des kulturhistorisch be(deutsamen 
Lan(dschaftsraumes. 

Neben (den flachenhaften Auswirkungen auf (die historische Kulturlan(dschaft wer(den (durch (die 
Trasse (der A26 linear ausgebil(dete Kulturlan(dschaftselemente wie alte Hauptentwässerungsgräben 
sowie lineare bauliche Ensembles wie historische Deichanlagen un(d Wegebeziehungen zerschnit- 
ten. Der flachenhafte Verlust (der kulturhistorisch be(deuten(den Lan(dschaft (durch (die trennen(de Wir- 
kung (der Autobahn un(d (der ihr zugehörigen Nebenanlagen (Böschungen, Lärmschutzeinrichtungen 
etc.) auf Kultur- un(d Sachgüter sin(d von (der Lage zur Autobahn abhängig. 

Als wesentliche Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen ist hier insbeson(dere (die Trassenwahl 
zu nennen. Eine gegenüber (der planfestgestellten Trasse weiter nör(dlich verlaufen(de Trasse wür(de 
weitaus stärker in (die historisch überlieferten Nutzungsstrukturen eingreifen. 
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Zu(dem ist (durch weitere Planungsoptimierungen unter an(derem (der Erhalt (des Bau(denkmals am 
Moorburger Elb(deich 337 ermöglicht wor(den. Wer(den im Zuge (der Er(darbeiten bisher nicht bekannte 
Bo(den(denkmaier enWeckt, wir(d (dies (der Denkmalfachbehör(de angezeigt. 

4.12.1.3.8 Wechselwirkungen 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 UVPG sin(d bei (der Beurteilung (der Umweltauswirkungen eines Vor- 
habens auch (die Wechselwirkungen zwischen (den Schutzgütern zu berücksichtigen. 

Bei (der Ermittlung (der (direkten Auswirkungen sin(d (die primär betroffenen Schutzgüter un(d ihre 
Schutzgutfunktionen erfasst un(d bewertet wor(den. In (die Beurteilung (der schutzgutbezogenen Aus- 
wirkungen sin(d (darüber hinaus (die Wechselbeziehungen, (die zwischen (den Schutzgütern un(d ihren 
Funktionen bestehen, mit eingeflossen. 

4.12.2 Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG a.F. 

Die in § 12 UVPG vorgeschriebene Bewertung (dient (der Entschei(dungsvorbereitung im Plan-fest- 
stellungsverfahren. Sie erfolgt im Prüfungsvorgang getrennt von (den übrigen Zulassungsvorausset- 
zungen nicht umweltbezogener Art. Eine Abwägung mit außerumweltrechtlichen Belangen wir(d an 
(dieser Stelle noch nicht vorgenommen. 

Das Ergebnis (dieser Bewertung fließt (dann anschließen(d in (den Gesamtprozess (der Abwagungs- 
entschei(dung ein. 

4.12.2.1 Auswirkungen auf den Menschen und die menschlichen Gesundheit 

Die (diesbezüglich maßgeben(den Auswirkungen für (das Schutzgut Mensch bestehen aus (den be- 
triebsbe(dingten Auswirkungen in Gestalt (der zu erwarten(den Lärm- un(d Scha(dstoffbelastungen. 

Da (die Trasse (der A26 überwiegen(d außerhalb geschlossener Sie(dlungsbereiche verlauft, ist (das 
Schutzgut Wohnen am stärksten im Bereich (der Francoper Straße/ Hinter(deich (durch Neuveriar- 
mung betroffen. Vorhabensbe(dingt betroffen im Sinne (der 16. BImSchV sin(d (darüber hinaus weitere 
Gebau(de entlang (des Moorburger Elb(deiches östlich un(d westlich (der A7, im Bereich Heimfel(d/ 
Bostelbek un(d Heimfel(d westlich (der A7. Diese Betroffenheiten resultieren aber primär aus (dem Ver- 
kehr auf (der bestehen(den A7. Weitere iarmbe(dingte Beeinträchtigungen ergeben sich für (die Erho- 
lungsnutzung, (da (diese auch in größerer Nahe zur A26 stattfin(det un(d auch nicht von passivem 
Lärmschutz profitiert. 

Soweit (dies nach (der larmtechnischen Untersuchung erfor(derlich ist, wer(den zum Schutz (der Wohn- 
bevölkerung umfangreiche Larmschutzmaßnahmen getroffen. Hierzu gehören sowohl Larmschutz- 
wan(de als auch (der Einbau von offenporigem Asphalt un(d Geschwin(digkeits-beschrankungen. Zu- 
sätzliche positive Effekte ergeben sich aus (der Larmschutzwirkung (der aus naturschutzfachlichen 
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Grün(den erforäerlichen abschirmen(den Maßnahmen wie (den 4 m hohen Larmschutzwan(den unö 
(den lrritationsschutzwan(den entlang (der A26. 

Das im Rahmen (der Larmtechnischen Untersuchung vorgeschlagene Larmschutzkonzept wur(de 
nach Verhaitnismaßigkeitsgesichtspunkten gemäß (der 16. BImSchV abgewogen. Trotz (der umfang- 
reichen Larmschutzmaßnahmen verbleiben Larmbetroffenheiten oberhalb (der Grenzwerte (der 16. 
BImSchV bei insgesamt 155 Gebau(den entlang (des Moorburger Elb(deiches östlich un(d westlich (der 
A7, im Bereich Heimfel(d/ Bostelbek un(d Heimfel(d westlich (der A7. Gleichzeitig führen (die vorgese- 
henen aktiven Larmschutzmaßnahmen in allen betroffenen Bereichen zu einer Verbesserung (der 
Larmsituation im Vergleich zur Ist-Situation bzw. zum Prognose-Nullfall. Gera(de in (den schon stark 
vorbelasteten Bereichen entlang (der Sta(der Straße wer(den (die Beurteilungspegel (durch (den Lärm- 
schutz um bis zu 9 (dB(A) gesenkt. In (den betroffenen Bereichen am Moorburger Elb(deich sowie in 
Heimfel(d/ Bostelbek un(d Heimfel(d westlich (der A7 ergibt sich gegenüber (dem Prognose-Nullfall eine 
Senkung (der Beurteilungspegel um bis zu 4 (dB(A). 

Insgesamt wir(d (das Ausmaß (der Auswirkungen auf (den Menschen un(d (die menschliche Gesun(dheit 
(daher nicht als erheblich son(dern nur als gering eingestuft. Maßgeblich hierfür sin(d (die Einhaltung 
(der gelten(den Grenzwerte mithilfe (der vorgesehenen Vermei(dungs- un(d Schutzmaßnahmen un(d 
langfristigen Verbesserungen im Bereich zusammenhangen(d bebauter Ortsteile. 

4.12.2.2 Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt 

Als wesentliche vorhabenbe(dingte Auswirkungen auf (die Schutzgüter Tiere, Pflanzen un(d biologi- 
sche Vielfalt sin(d (die Fiachenverluste (durch (direkte Überbauung von Lebensraumen von Tieren un(d 
Pflanzen, (die Veran(derung (der Stan(dortbe(dingungen vor allen Dingen (durch akustische un(d optische 
Störeffekte sowie (die Zerstörung räumlich funktionaler Beziehungen zu nennen. Neben (den akusti- 
schen un(d optischen Störwirkungen führt (darüber hinaus (die Zerschnei(dung von wertvollen Berei- 
chen für (die Avifauna un(d für Amphibien zum erheblichen Funktionsverlusten bzw. Störungen räum- 
lich-funktionaler Beziehungen. Diese Auswirkungen entstehen insbeson(dere (durch (den Neubau (der 
A26 in einem sehr erheblichen Maß. Beim Ausbau (der A7 sin(d Umfang un(d Intensität erheblicher 
Fiacheninanspruchnahmen un(d Störungen aufgrun(d (der bereits bestehen(den Vorbelastungen (deut- 
lich geringer. Die Maßnahmen an (der NDO-Mineralölfernleitung führen im Verhältnis zum Gesamt- 
vorhaben zu vergleichsweise geringen Auswirkungen, zumal sich Fiacheninanspruchnahmen un(d 
Störungen auf (die Bauzeit beschranken. 

Da (der Neubau (der A26 zu erheblichen Beeinträchtigungen (der Erhaltungsziele (des EU- 
Vogelschutzgebietes un(d Naturschutzgebietes „Moorgürtel“ führt un(d (damit eine Beeinträchtigung 
(des Gebietes als solches (darstellt, wur(den bereits im Zuge (des Planungsprozesses (durch verschie- 
(dene Entwurfsoptimierungen (das Maß un(d (die Intensität (der Beeinträchtigungen gemin(dert. Im Zu- 
sammenhang mit verbleiben(den Beeinträchtigungen (der Arten Wachtelkönig un(d Neuntöter sin(d ko- 
harenzsichern(de Maßnahmen vorgesehen. Im Übrigen wir(d auf Ziffer 4.13 (FFH-Vertraglichkeit) un(d 
4.14 (Artenschutz) (des Planfeststellungsbeschlusses verwiesen. 
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Im Zusammenhang mit (der Betroffenheit gesetzlich geschützter Biotope wer(den im Zusammenhang 
mit (den Ausgleichs- un(d Ersatzmaßnahmen neue schutzwür(dige Strukturen entwickelt. 

Zur Vermei(dung artenschutzrechtlicher Konflikte sin(d für zahlreiche Tierarten gezielte bauzeitliche 
Schutz- un(d Vermei(dungsmaßnahmen vorgesehen. Verluste bzw. erhebliche Beeinträchtigungen 
von Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten wertgeben(der Tierarten wer(den im Rahmen (der Ausgleichs- 
un(d Ersatzmaßnahmen ebenfalls funktional berücksichtigt. 

Zum Erhalt maßgeblicher Biotopverbun(dfunktionen sin(d im Zuge (der A26 eine Reihe von Querungs- 
bauwerken vorgesehen, so (dass Zerschnei(dungswirkungen (deutlich gemin(dert wer(den un(d (der Bio- 
topkorri(dor Moorburg sowie (der großräumige Biotopverbun(d insgesamt erhalten bleiben. Darüber 
hinaus wer(den (da(durch Zerschnei(dungswirkungen in wertvollen Bereichen für (die Avifauna un(d für 
Amphibien gemin(dert. 

Unzweifelhaft führt (das Vorhaben trotz aller Vermei(dungsanstrengungen zu nicht vermei(dbaren er- 
heblichen Beeinträchtigungen von Schutzgebieten, geschützten Biotopen, Biotopstrukturen, einzel- 
nen Arten un(d Artengruppen. Durch (die vorgesehenen Vermei(dungsmaßnahmen einschließlich (der 
Maßnahmen zur Entwurfsoptimierung un(d (die vorgesehenen Ausgleichs- un(d Ersatzmaßnahmen ist 
aber ausweislich (der UVS sowie auch nach Ansicht (der PlanfeststellungsbehCr(de gewährleistet, 
(dass im Vergleich zum Status-Quo nur geringe Auswirkungen für (das Schutzgut Pflanzen un(d Tiere 
sowie (die biologische Vielfalt eintreten. 

Mit (den im LBP (dargestellten Maßnahmen zur Koharenzsicherung kann (der Zusammenhang (des 
europaweiten ökologischen Netzes Natura 2000 sichergestellt un(d (die Beeinträchtigungen (des Eu- 
ropäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ ausreichen(d kompensiert wer(den. Die Planfeststel- 
lungsbehör(de geht (davon aus, (dass auch (den Anfor(derungen gemäß § 34 Abs. 5 BNatSchG un(d 
Art. 6 Abs. 4 (der FFH-Richtlinie 92/43/EWG in ausreichen(dem Maße genüge getan ist. 

4.12.2.3 Auswirkungen auf den Boden 

Der Neubau (der A26 führt trotz (der aufgeführten Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen zu 
großflächigen (dauerhaften Fiacheninanspruchnahmen ((direkte Überbauung, Versiegelung, Über- 
schüttung o(der Abgrabung) un(d (da(durch zu erheblichen Beeinträchtigungen (des Schutzgutes Bo- 
(den. Im Bereich (der A7 sin(d (diese Auswirkungen (deutlich geringer, (da im Wesentlichen bereits er- 
heblich vorbelastete Flachen in Anspruch genommen wer(den (Mittelstreifen, Böschungen). 

Bo(denfunktionen gehen aufgrun(d von Vollversiegelung un(d Teilversiegelung bisher unversiegelter 
Bo(denfiachen im Bereich von ca. 29,8 ha wesentliche Bo(denfunktionen vollstan(dig verloren. Über- 
er(dung natürlich gewachsener Bö(den im Rahmen (der Dammschüttung un(d Abgrabungen im Bereich 
(der Hafenbahn führen (darüber hinaus zu Beeinträchtigungen bzw. Verlust einzelner Bo(denfunktio- 
nen (vgl. Unterlage 12.1, Kap. 5). 
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Die Auswirkungen (des Autobahnneubaus auf (das Schutzgut Bo(den sin(d aufgrun(d (der unvermei(dba- 
ren, nicht ausgleichbaren Fiachenverluste insgesamt zunächst erheblich. Die verloren gehen(den Bo- 
(denfunktionen wer(den (durch Ersatzmaßnahmen in gleichwertiger Weise im Naturraum wie(derher- 
gestellt. Damit wer(den (die (dauerhaften Wirkungen (der Autobahn auf (das Schutzgut Bo(den kompen- 
siert un(d es verbleiben insgesamt keine erheblichen Auswirkungen. 

4.12.2.4 Auswirkungen auf das Wasser 

Zur Ermittlung (der vorhabenbe(dingten Auswirkungen auf (die Grun(dwasserstrCmungsverhaitnisse 
wur(de eine Simulationsberechnung (der Grun(dwasserstrCmungen (durchgeführt. In nachvollziehbarer 
Art un(d Weise legt (die Simulationsberechnung (der Grun(dwasserstrCmungen (dar, (dass keine Veran- 
(derung (der Grun(dwasserstrCmungsverhaitnisse zu erwarten ist. Außer im Kreuzungsbereich A26 / 
Hafenbahn wer(den auch keine relevanten Auswirkungen auf Grun(dwasserstan(de un(d Grun(dwas- 
serstrCmung erwartet. Weiträumige o(der (dauerhafte Grun(dwasserabsenkungen sin(d wahren(d (der 
Bauarbeiten nicht vorgesehen. Die Auswirkungen auf (die Grun(dwasserneubil(dung sin(d gering, (da 
(die Grun(dwasserneubil(dung im Untersuchungsgebiet ohnehin gering ist. 

Insgesamt lasst sich feststellen, (dass in Bezug auf (den mengenmäßigen Zustan(d (des Grun(dwassers 
aufgrun(d (der zahlreichen Schutzmaßnahmen eine Verschlechterung (der Komponenten ausge- 
schlossen ist. Im Hinblick auf (den chemischen Zustan(d kann aufgrun(d (der umfangreichen Schutz- 
maßnahmen sowie (der geringen Empfin(dlichkeit (des Grun(dwasserleiters ebenfalls eine Verschlech- 
terung ausgeschlossen wer(den. 

Nach Ansicht (der PlanfeststellungsbehCr(de ist in Anbetracht (der verfügten Vermei(dungs- un(d Ver- 
min(derungsmaßnahmen (davon auszugehen, (dass (das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen (das Schutzgut Grun(dwasser haben wir(d. 

Bezüglich (der Oberflachengewasser sin(d ebenfalls zahlreiche wirksame Schutz- bzw. Vermei(dungs- 
maßnahmen vorgesehen. Unvermei(dbare Beeinträchtigungen von Oberflachengewassern, z. B. 
(durch Gewasserquerungen o(der Verlegungen, wer(den (durch (die Ausgleichsmaßnahmen im räum- 
lich funktionalen Zusammenhang kompensiert. Bezüglich (der Oberflachengewasser wer(den (die (dau- 
erhaften Wirkungen (daher auf ein geringes Maß re(duziert un(d es verbleiben keine erheblichen Aus- 
wirkungen. 

Zum Schutz (der Oberflachengewasser sin(d vor (der Einleitung von Straßenabwasser Reinigungs- 
un(d Rückhalteanlagen vorgesehen (Leichtstoffabschei(der, Retentionsbo(denfilter, Mul(den-Rigolen- 
Systeme Filter- un(d Rückhaltegraben etc.), s.o. un(d Kap. 4.4.2 (der UVS. 

Das bauzeitlich anfallen(de Porenwasser wir(d vor Einleitung in (die Vorflut aufbereitet; siehe Planfest- 
stellungsunterlage 13.5 (Entwässerung wahren(d (der Bauzeit). Für Gewasserorganismen scha(dliche 
Inhaltsstoffe (Eisen) wer(den ausgefallt, so (dass für Gewasserorganismen kein Gefahr(dungsrisiko 
besteht. 
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Scha(dstoffeinträge in Oberflächengewässer (durch Sprühfahnen vorbeifahren(der Fahrzeuge können 
wirksam (durch Spritzschutzeinrichtungen auf (den Brückenbauwerken vermie(den wer(den. 

Hinsichtlich (der Einhaltung (der WRRL steht (das Vorhaben (der A26 / A7 in Bezug auf (den OWK 
Moorwettern, (den OWK Elbe (Hafen) sowie (den GWK Este-Seeve Lockergestein (dem Verbesse- 
rungsgebot nicht entgegen. Im Hinblick auf (das Verschlechterungsverbot nach § 27 Abs. 1, 2 WHG 
wir(d gewährleistet, (dass eine (durch (das Vorhaben be(dingte Verschlechterung (der Qualitatskompo- 
nenten (des ökologischen Potenzials un(d (des chemischen Zustan(des (der OWK Moorwettern un(d 
Elbe (Hafen) sowie (des mengenmäßigen un(d chemischen Zustan(des (des GWK Este-Seeve Locker- 
gestein ausgeschlossen wer(den kann (Verschlechterungsverbot). Dies wir(d nach Ansicht (der Plan- 
feststellungsbehör(de plausibel un(d nachvollziehbar im Fachbeitrag WRRL (Unterlage 12.7) (darge- 
stellt. 

4.12.2.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft 

Eine (der wesentlichen Auswirkungen auf (die Schutzgüter Klima un(d Luft ist (der Verlust bioklimatisch 
wirksamer Freiflächen (durch Neuversiegelung. Darüber hinaus stellen (die betriebsbe(dingten Luft- 
schä(dstoffemissionen (der A26 un(d (der A7 eine (der wesentlichsten Auswirkungen für (das Schutzgut 
Luft (dar. Durch (den Neubau (der A26 entsteht ein neues Belastungsban(d mit lokalklimatischen Ver- 
an(derungen un(d lufthygienischen Beeinträchtigungen im unmittelbaren Nahbereich. Der Ausbau (der 
A7 führt im Umfel(d (der Autobahn aller(dings nicht zu relevanten Zunahmen (der (dort bereits beste- 
hen(den lokalklimatischen un(d lufthygienischen Beeinträchtigungen. 

Diese Umweltauswirkungen sin(d überwiegen(d nicht mit vorhabenbezogenen Maßnahmen zu min- 
(dern. Le(diglich (der Verlust bioklimatisch un(d lufthygienisch wirksamer Gehölzstrukturen un(d Freiflä- 
chen lasst sich be(dingt min(dern, etwa (durch (die Entsiegelung nicht mehr benötigter Verkehrsflachen 
ö(der (durch (die Anpflanzung von Gehölzen im Zuge (der Gestaltungs- un(d naturschutzfachlichen 
Kömpensatiönsmaßnahmen. Eine Entsiegelung ist kleinfiachig im Bereich (der Straßen Franccper 
Straße / Hinter(deich un(d Franccper Hinter(deich vorgesehen. Den betriebsbe(dingten Zunahmen von 
Stickstoff(dioxi(d- un(d Feinstaubimmissionen sin(d nicht mit Maßnahmen im Rahmen (des Vorhabens 
zu begegnen. 

Insgesamt ist je(doch festzustellen, (dass (durch (den Neubau (der A26 un(d (den Ausbau (der A7 keine 
erheblichen Beeinträchtigungen (der großklimatischen Verhältnisse un(d (der gesamtraumlichen biokli- 
matischen Ausgleichsfunktion für (die angrenzen(den Lastraume entstehen. Im Umfel(d bleiben groß- 
flächig Kaltluftentstehungsgebiete als bioklimatische Ausgleichsraume für (die bebauten Bereiche er- 
halten. Bezüglich (der Luftscha(dstoffe wer(den (die Grenzwerte im Bereich sensibler Nutzungen (deut- 
lich eingehalten. 

Das Vorhaben wir(d nur geringe Auswirkungen in einem eng begrenzten Bereich auf (das Kleinklima 
haben. Eine insgesamt klimaökologisch kritische Situation im Untersuchungsraum ist nicht zu be- 
fürchten. Aufgrun(d (der von (der Vorhabenstragerin eingeholten gutachterlichen Abschätzung ist aber 
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- auf (der sicheren Seite liegen(d - im Mittel mit einer vorhabenbe(dingten Zunahme (des Spatfrostrisi- 
kos im April un(d Mai von bis zu (drei Tagen innerhalb von zehn Jahren bis zu einer Entfernung von 
maximal 200 m zur Autobahntrasse zu rechnen. 

Da Maßnahmen zum klimaschonen(den Wie(dereinbau von Torfen geplant sin(d un(d (da(durch (das bau- 
be(dingte Risiko (der Freisetzung von klimascha(dlichen Treibhausgasen weitgehen(d minimiert wir(d, 
wer(den (diesbezüglich keine erheblichen Umweltauswirkungen erwartet. Insgesamt erweist sich (das 
Vorhaben also mit Blick auf (das Schutzgut Klima als umweltvertraglich. 

Insgesamt sin(d (die Auswirkungen auf (die Schutzgüter Klima un(d Luft (daher von geringer Intensität. 
Bezüglich (der Luftqualitat ergeben sich vorhabenbe(dingt keine erheblichen Beeinträchtigungen. Be- 
züglich (des Klimas beschranken sich Auswirkungen auf (die lokalen Klimaverhaltnisse. Die (dauerhaf- 
ten Wirkungen (des Vorhabens auf (das Schutzgut Klima haben nur ein geringes Ausmaß un(d sin(d 
(daher nicht erheblich. 

4.12.2.6 Auswirkungen auf die Landschaft 

Als nicht ausgleichbare un(d (damit erhebliche Beeinträchtigungen kann nach (der UVPVwV (Anhang 
1, Pkt. 1.1.2.) u. a. (der Verlust o(der (die erhebliche Min(derung von beson(ders geschützten Gebieten 
im Sinne (der §§ 23 bis 26 BNatSchG sowie (der Verlust un(d (die erhebliche Min(derung von historisch 
be(deutsamen Kulturlan(dschaften un(d Lan(dschaftsteilen wie historischen Lan(d- nutzungsformen, 
charakteristischen Lan(dschaftselementen, Einzelformen sowie Bo(den- un(d Bau(denkmaiern gelten. 

Wesentliche Auswirkungen auf (das Schutzgut Lan(dschaft sin(d (die Überformung (der Lan(dschaft 
(durch (den Neubau (der A26 un(d (den Verlust von lan(dschaftsbil(dpragen(den un(d be(deuten(den Lan(d- 
schaftselementen, (darauf beruhen(de visuelle Störungen sowie (die Zerschnei(dungswirkungen. So- 
wohl (durch (die Überformung (der historisch geprägten Kulturlan(dschaft als auch (durch (den Verlust 
von lan(dschaftsbil(dpragen(den Lan(dschaftselementen un(d (die Zerschnei(dung von Blickbeziehungen 
wir(d (der Charakter (der Lan(dschaft entschei(den(d veran(dert. Auch wenn eine Beurteilung (des Lan(d- 
schaftsbil(des sehr vom subjektiven Empfin(den (des Betrachters abhängig ist, muss (davon ausgegan- 
gen wer(den, (dass trotz (der lan(dschaftsgerechten Einbin(dung (des Straßenbauwerkes erhebliche vi- 
suelle Beeinträchtigungen verbleiben. 

Der Neubau (der A26 betrifft zu(dem (die Lan(dschaftsschutzgebiete Moorburg un(d Neugraben un(d 
führt auch innerhalb (dieser Schutzgebiete zu (dauerhaften Veran(derungen (des Lan(dschaftsbil(des 
un(d (der Lan(dschaftsstruktur sowie zu Zerschnei(dungswirkungen. 

Die (dauerhaften Veran(derungen (der Lan(dschaft (durch (den Neubau (der A26 sin(d nicht ausgleichbar. 
Durch (die umfangreichen Gestaltungsmaßnahmen un(d trassennahen Ausgleichsmaßnahmen wir(d 
je(doch nach Ansicht (der Planfeststellungsbehör(de eine lan(dschaftsgerechte Neugestaltung (des 
Lan(dschaftsbil(des erreicht. Bezüglich (der Lan(dschaft wer(den (die (dauerhaften Wirkungen (daher auf 
ein mittleres Maß re(duziert un(d es verbleiben keine erheblichen Auswirkungen. 
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Im Zusammenhang mit (dem Ausbau (der A7 kann (durch (die Wie(derherstellung von Straßenbegleit- 
grün eine lan(dschaftsgerechte Wie(derherstellung un(d (damit ein weitgehen(der Ausgleich erreicht 
wer(den. 

Durch (die Maßnahmen für (die NDO-Mineralölfernleitung kommt es nicht zu (dauerhaften un(d somit 
erheblichen Beeinträchtigungen (des Schutzgutes Lan(dschaft. 

4.12.2.7 Auswirkungen auf Kultur-und sonstige Sachgüter 

Als wesentliche Auswirkungen auf (das Schutzgut Kultur- un(d Sachgüter sin(d (durch (die geplante A26 
(die Überformung (der historisch geprägten Kulturlan(dschaft un(d (der Verlust sowie (die Zerschnei(dung 
von einzelnen kulturhistorisch be(deuten(den Lan(dschaftselementen zu nennen (zwei Bo(den(denkma- 
ler sowie Historische Deichlinien un(d Wege sowie (das seit (dem 18. Jahrhun(dert entwickelte Beet- 
grabensystem). Hinzu kommt (die Überformung (der Kulturlan(dschaften „Altes Lan(d“ un(d „Moorburg“ 
mit (dem (dazwischen liegen(den Grenzlan(d, (die (da(durch minimiert wir(d, (dass (die Trassierung am 
sü(dlichen Ran(d (des „Alten Lan(des“ entlang (der naturraumlichen Grenze zwischen Marsch un(d Moor 
verlauft. Nichts (desto trotz führt (die geplante A26 zu einer partiellen Zerstörung regionaltypischer 
ian(dlicher Kultivierungsformen (der Marschhufen un(d (deren überlieferten Parzellen-Strukturen, zu ei- 
ner lan(dschaftsasthetischen Beeinträchtigung un(d (damit zu einer Verringerung (des regionalen l(den- 
titatswertes, so(dass mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen im Ergebnis zu rechnen sein 
wir(d. 

4.12.2.8 Einwendungen und Stellungnahmen zur UVS 

Im Folgen(den wer(den (die eingegangenen Stellungnahmen un(d Einwen(dungen samt Äußerungen 
(der Vorhabenstragerin un(d (die Entschei(dungen (der Planfeststellungsbehör(de hierüber mitgeteilt, so- 
weit sie im vorstehen(den Teil, nicht bereits behan(delt sin(d. Stellungnahmen o(der Teile von Stellung- 
nahmen, (die eine Nichtbetroffenheit erklären, ausschließlich Zustimmung enthalten, sich erle(digt ha- 
ben, le(diglich Hinweise für (die Vorhabenstragerin enthalten o(der sonst für (die Entschei(dung (der 
Planfeststellungsbehör(de nicht relevant sin(d, wer(den nicht wie(dergegeben. 

Zur UVS (des Vorhabens wur(den unterschie(dliche Einwen(dungen vorgetragen, (die im Nachstehen- 
(den wie(dergegeben wer(den, soweit sie über (das vorangestellte Themenspektrum hinausgehen 

Es wur(de eingewan(dt, (dass (das Klimagutachten fehlerhaft un(d unzureichen(d sei, (da u.a. von fal- 
schen Beregnungszeitraumen ausgegangen weröe un(d (die Larmschutzwan(de keine Berücksichti- 
gung fan(den. 

Vorhabensträgerin In dem Gutachten zur zusätzlichen Spätfrostgefährdung werden fUr drei Zeit- 
räume, die sich aus den Wachstumsstadien der Obstkulturen ergeben, unterschiedliche Tempera- 
turschwellen fUr eine Abschätzung zur Gefährdung verwendet. Diese Schwellenwerte wurden aus 
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dem Gutachten des DWD (2006) zusammen mit dem dort beschriebenen Verfahren zur Abschät- 
zung der zusätzlichen Spatfrostgefahrdung durch den Bau der BAB 26 Übernommen und angewen- 
det 

Die Zeiträume und die dazugehörigen Schwellenwerte werden im Planfeststellungsbeschluss vom 
Oktober 1997 aufgefUhrt (GOrgens 1998). FUrdie fachliche Zuarbeit und die Festlegung der entspre- 
chenden Zeiträume und Schwellenwerte wurde von der Bezirksregierung LUneburg die Projekt- 
gruppe „Klein-Klima" gebildet (GOrgens 1998), die sich aus folgenden Mitgliedern zusammensetzte: 
Bezirksregierung, Straßenbauamt, Amt fUr Agrarstruktur, Landwirtschaftskammer Bez.St. Bre- 
mervörde, Obstbauversuchsanstalt, Obstbauversuchsring, Deutscher Wetterdienst. 

Der Gutachter des vorgelegten Gutachtens zur zusätzlichen Spatfrostgefahrdung orientiert sich da- 
her bei der Beurteilung an den Richtwerten und Maßstaben, die von fachlich kompetenten Akteuren 
gemeinsam erarbeitet wurden und bei der Beurteilung zur zusätzlichen Spatfrostgefahrdung von Be- 
ginn an in konsistenter Weise zur Anwendung kommen. 

Die Lärmschutzwand und deren Auswirkungen auf die Temperatur wurden im Gutachten berück- 
sichtigt. FUr die genannten Flurstücke, die in unterschiedlicher Entfernung zu der geplanten Bau- 
maßnahme liegen, werden unterschiedliche Betroffenheiten berechnet (Abbildungen 5.6 im Gutach- 
ten). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Systematik des erstell- 
ten Gutachtens ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstanden, da das ver- 
wendete Simulationsmodell entsprechend geeignet ist mögliche kleinklimatische Verände- 
rungen zu berechnen. Hinsichtlich des Anspruchs auf Entschädigung wird auf die Nebenbe- 
stimmung 2.25 (Entschädigung für Ertragseinbußen aufgrund vorhabenbedingter Spätfrost- 
ereignisse) verwiesen. 

Weiter wur(de eingewan(dt, (dass (die Auswirkungen auf (das globale Klima nicht hinreichen(d untersucht 
wor(den seien. 

Vorhabensträgerin In Hinblick auf das globale Klima ist darauf hingewiesen, dass die geplante A26 
vor allen Dingen zu einer Verlagerung der Verkehrsstrome von der B73 auf die geplante A26 fuhren 
wird und nicht maßgeblich neue Verkehrsstrome zur Folge hat. Die UVU zur geplanten A26 berück- 
sichtigt aus diesem Grund vor allen Dingen groß-, lokal- und kleinklimatische Veränderungen, die 
durch die A26 verursacht werden können. 

Auf die Darstellung von globalklimatischen Auswirkungen wurde bedingt durch den oben dargestell- 
ten Sachverhalt verzichtet. 

Der Bau der geplanten A26 ist somit nicht vergleichbar mit dem Bau einer dritten Landebahn am 
Flughafen Wien, da sich hierdurch in Jedem Fall mehr Flugbewegungen - mit den entsprechenden 
klimarelevanten Auswirkungen - abwickeln lassen. 



Seite 208 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planfeststellungsbe- 
hörde schließt sich den Ausführungen der Vorhabensträgerin an. Auswirkungen auf das glo- 
bale Klima sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten, da lediglich eine Verlagerung der be- 
stehenden Verkehrsströme zu erwarten ist. 

Es wuräe (darüber hinaus eingewan(dt, (dass auch für (die lan(dwirtschaftlichen genutzten Grünlan(dfia- 
chen ein Gutachten zur zusätzlichen Spatfrostgefahr(dung zu erstellen sei, (da (der erste Schnitt eben- 
falls unter Spatfrost zu lei(den habe. 

Vorhabensträgerin Auf Seite 114 des LBP wird zusammenfassend dargestellt, dass das klimato- 
logische Gutachten zur zusätzlichen Spatfrostgefahrdung (Planfeststellungsunterlage 10.1 Kaltluft- 
gutachten) zu dem Ergebnis kommt, dass es innerhalb des Untersuchungsgebietes vorhabenbedingt 
im Frühjahr zu einer zusätzlichen Spatfrostgefahrdung von bis zu 1,5 - 2,0 Tagen in zehn Jahren 
kommt. Beeinträchtigung der landwirtschaftlich genutzten GrUnlandfiachen können hierdurch ausge- 
schlossen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planfeststellungsbe- 
hörde geht davon aus, dass es zu einer zusätzlichen Spätfrostgefährdung von bis zu drei 
Tagen in zehn Jahren kommen kann (vgl. Ziff. 4.12.1.3.5). Im Unterschied zu den Obstanbau- 
betrieben kann es bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen durch diese zusätzliche Spät- 
frostgefährdung nicht zu einem Totalverlust der Ernte führen. Die Auswirkungen - so es denn 
welche geben sollte - sind vergleichsweise gering und unterscheiden sich nicht wesentlich 
von den natürlichen Schwankungen. Sie sind dementsprechend zumutbar und hinzunehmen. 

(4) Festgestellt wir(d, (dass im Nahbereich (der A7 un(d (der Waltershofer Straße (die maßgeblichen 
Grenzwerte bei Stickstoffmonoxi(d un(d Stickstoff(dioxi(d un(d PM 10 voraussichtlich nicht eingehalten 
wür(den, vgl. Lan(dschaftspflegerischer Begleitplan Punkt 2.3.2 Bewertung Klima. In (diesem Bereich 
komme es zu(dem zu lufthygienischen Belastungen aufgrun(d von Gas un(d Staub. Diese Beeinträch- 
tigung müsse aus Sicht (der Einwen(der bei (der Bewertung ihrer Betroffenheit berücksichtigt wer(den. 

Auf Seite 99 sei angegeben, (dass an (der Nor(dseite (der A26 von (der Francoper Straße bis an (die 
Waltershofer Straße ein Larmschutzwan(d vorgesehen sei. Im Eriauterungsbericht (der Unterlage 1 
sei (das so nicht angegeben. Die Planungsunterlagen seien insofern unschlüssig un(d es sei nicht 
feststellbar, ob für (die Grun(dstücke (der Anwen(der nun Larmschutzwan(de vorgesehen seien o(der 
nicht. Der Vorhabentrager habe im Gespräch gesagt, (die Larmschutzwan(d sei vorgesehen. 

Vorhabensträgerin: Die Lärmschutzwand (Wandhohe 4 m außer im Bereich Francoper Straße/Hin- 
terdeich) nördlich der A26 beginnt etwa 550 Meter westlich der Francoper Straße/Hinterdeich und 
schließt etwa 40 Meter vor dem Trogbauwerk an eine als Lärmschutzwand ausgebildete Irritations- 
schutzwand an. 
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Der Vorhabenträger sichert zu, die Lärmschutz-Zlrritationsschutzwand zwischen Bahndamm und 
Waltershofer Straße zu errichten. 

Immissionsgrenzwerte werden vom Gesetz- und Verordnungsgeber mit dem Hintergrund aufgestellt, 
schädliche Auswirkungen auf den Menschen oder der Umwelt zu vermeiden, zu verhüten oder zu 
verringern. FUr die Bundesrepublik ist die 39. BImSch V (Bundesimmissionsschutzverordnung) rele- 
vant Sie stellt die rechtliche Grundlage dar. Darin sind u. a. fUr Stickstoffdioxid (N02) und Feinstäube 
(PM10 und PM2.5) Jahresmittelwerte und Kurzzeitgrenzwerte (nur N02 und PM10) definiert Die 
Grenzwerte der 39. BImSchV gelten fUr Bereiche längerer Aufenthaltsdauer, wiebspw. Wohnhäuser. 

Die Luftschadstoffuntersuchung hat gezeigt, dass im Nahbereich der Quellen, z. B. der A7 oder der 
Waltershofer Str. die Luftschadstoffbelastungen ansteigen. Relevant sind die prognostizierten Kon- 
zentrationen am Wohnort 

Am Wohnort Moorburger Elbdeich 335a werden im Planfall 2022 folgende Luftschadstoffbelastun- 
gen (Jahresmittel) im Vergleich zu den Hintergrundbelastungen und Beurteilungswerten der 39. BIm- 
Sch V berechnet: N02: 25 jjg/m^ (Hintergrund 20 jjg/m^, Grenzwert 40 jjg/m^) PM10: 28 jjg/m^ (Hin- 
tergrund 23 jjg/m^, Grenzwert 40 pg/m^) PM2.5: 16 jjg/m^ (Hintergrund 15 pg/m^, Grenzwert 25 
pg/m^). 

Dementsprechend werden keine GrenzwertUberschreitungen im Jahresmittel prognostiziert Der 
N02-Stundengrenzwert von 200 pg/m^ wird bei der geringen Jahresmittelwertbelastung ebenfalls 
eingehalten. 

Neben dem PMIO-Grenzwert fUr das Jahresmittel ist auch ein 24-Stundengrenzwert fUr Partikel 
(PM10) von 50 pg/m^ definiert, der nicht Öfter als 35-mal im Jahr Überschritten werden darf. Bei 
Konzentrationen unterhalb des Schwellenwertes von 29 pg/m^ (Jahresmittelwert) wird auch der 
PM10-24 h-Grenzwert sicher eingehalten. 

Der Vorhabenträger sagt zu, im Bereich der Grundstücke der Einwender die Lärmschutzwand vom 
Ostportal des Hafenbahntunnel bis an die Waltershofer Straße zu fuhren. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Grenzwerte der 39. 
BImSchV werden eingehalten. Die Lärmschutzwand wurde durch die Vorhabensträgerin zu- 
gesagt und ist Bestandteil der planfestgestellten Pläne. 

Die Bestan(dsbewertung (der UVS führt auf S. 140 f. aus: Die historisch geprägte Kulturlari(jschaft 
des Obstbaugürtels, die sich vom „Alten Land" über das Grenzland bei Francop bis nach Moorburg 
erstreckt, hat mit ihrer gut erhaltenen Struktur, den Baudenkmälern, Wurten, alten Deichen, Graben 
und Wegen insgesamt eine sehr hohe Bedeutung  Die UVS zitiert im Folgenden ein Gutachten, 
in dem der potenzielle Welterbe-Wert wie folgt dargelegt wird: Das Gutachten kommt zu dem Er- 
gebnis, dass das Alte Land [...] eine außerordentlich bedeutende historische Kulturlandschaft dar- 
stellt und als historische Kulturlandschaft im Vergleich zu anderen Obstanbaugebieten in der Bun- 
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(desrepublik Deutschlan(d einzigartig ist. Diese Einzigartigkeit leitet sich aus (dem Erhalt von Struktu- 
ren aus (der holian(dischen Kolonisationsphase (des 12. un(d 13. Jahrhun(derts unter Anwen(dung (des 
holian(dischen Vermessungssystems (Langen- un(d Flächenmaße) un(d (dem Erhaltungszustan(d (der 
Marschenkolonisation insgesamt ab. Das Gutachten macht (darüber hinaus (deutlich, (dass (das Alte 
Lan(d nicht isoliert zu betrachten ist, son(dern Ergebnis eines europäischen Kultivierungsprozesses 
anzusehen ist. So stellt (die Hollerkolonisation, ausgehen(d von (den Nie(derlan(den mit (den Tochter- 
lan(dschaften in (deutschen un(d polnischen Gebieten, in (diesem Gesamtzusammenhang betrachtet, 
einen einzigartigen, universellen Wert als Kulturerbe (der Menschheit im Sinne (der UNESCO (dar. 
Insofern stellt (der Autobahnbau einen erheblichen Eingriff (dar, (der sorgfältig gegenüber (dem kultu- 
rellen Wert abzuwagen ist. 

Vorhabensträgerin Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Auswirkungen des Autobahn- 
baus auf die Kuituriandschaft Aites Land wurde umfangiich im Zuge der Pianungen berücksichtigt. 
Die Auswirkungen auf die Kuituriandschaft sind ein maßgebiicher Aspekt gewesen im Zusammen- 
hang mit der Optimierung der Trassenführung und der Prüfung von Aiternativen (vgi. UVS Kap. 5). 
Voiistandig iassen sich Auswirkungen auf die Kuituriandschaft Jedoch nicht vermeiden, da gieichzei- 
tig auch eine Vertragiichkeit der Pianung mit dem Vogeischutzgebiet MoorgUrtei herzusteiien ist 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Beeinträchtigung auf 
die Kulturlandschaft „Altes Land“ wurde in den Planungen u.a. durch die von der Vorhabens- 
trägerin erwähnte Optimierung der Trassenführung entsprechend berücksichtigt und in der 
UVS korrekt dargestellt. Den nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut wurde so weit wie 
möglich durch Minderungsmaßnahmen begegnet. Die verbleibenden Auswirkungen stellen 
sich als unvermeidbar dar. 

Keinen Nie(derschlag fin(det in (der UVS (die geplante Zerstörung (des Bau(denkmals Moorburger Elb- 
(deich 337. Die Kartierung (der geplanten Werte un(d Eingriffe ist so beschaffen, (das (das Denkmal 
unter (den Planungssignaturen kaum erkennbar ist. Ich habe (dies unten einmal (dargestellt, zu bes- 
seren Auffin(dbarkeit (den gleichen Planausschnitt aus (dem FHH-Atlas. Da (das Erfor(dernis (des Ab- 
bruchs bis heute nicht erklärt ist, lehnen wir (dieses ab. Es ist aus unserer Sicht eine Lösung für (den 
Baustellenverkehr zu fin(den, (die einen Erhalt (des Gebau(des ermöglicht. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich unterdessen überholt und bleibt außer 
Betracht. Die Zerstörung des Baudenkmals Moorburger Elbdeich 337 ist aufgrund einer Pla- 
nungsoptimierung nicht mehr erforderlich. Diese Optimierung ist Bestandteil der 3. Planän- 
derung und wurde entsprechend durch die Planfeststellungsbehörde planfestgestellt. 

Die Planungen hatten (die unwi(derrufliche Zerstörung eines bislang unzerschnittenen. ököbgisch be- 
sön(ders wertvollen Lebensraumes zur Folge. So seien unter an(derem in (direkter Konsequenz er- 
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hebliche negative Beeinträchtigungen für 6as Vogel- unö Naturschutzgebiet „Moorgürtel“ zu erwar- 
ten. Zum an(deren gehe von (dem Autobahnprojekt eine unmittelbare Barrierewirkung aus, (die erheb- 
liche Folgen für (den Lebensraum un(d (den Biotopverbun(d (der Sü(derelbe hatte. Neben (der Ortsum- 
gehung Finkenwer(der käme es hiermit zu einer weiteren Zerschnei(dung (des Lan(dschaftsraumes in 
Ost-West Richtung. 

Vorhabensträgerin Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen, muss in ihrer grundsätzlichen 
Kritik Jedoch relativiert werden. 

Durch die geplante A26 werden zu einem Großteil derzeit intensiv genutzte Obstbauflächen oder 
intensiv genutzte Grünländer Überbaut oder durch betriebsbedingte Auswirkungen beeinträchtigt. 
Nur kleinflächig kommt es zu einem Verlust von extensiv genutzten, naturnahen und Ökologisch be- 
sonders wertvollen Flächen. 

Der Einwender hat Recht mit der Behauptung, dass das Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen 
des EU-Vogelschutz- und Naturschutzgebietes MoorgUrtel nach sich zieht. Aufgrund der Großflä- 
chigkeit des Schutzgebietes und dem geringen Anteil an Flächen, die durch das Vorhaben als Le- 
bensraum fUr Wachtelkönig und Neuntoter verloren gehen, kann das Schutzgebiet auch nach Rea- 
lisierung der A26 seine Ökologische Funktion erfüllen und bleibt ein wichtiger Bestandteil innerhalb 
des Netzes Natura 2000. Die geplanten Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung von Wach- 
telkOniglebensräumen und Neuntoterhabitaten im MoorgUrtel und zur Entwicklung von Wachtelkö- 
niglebensräumen auf dem Gauensieker Sand können zudem in der Gesamtheit die Kohärenzsiche- 
rung vollumfanglich gewährleisten. 

Die durch das geplante Vorhaben zu erwartenden Zerschneidungs- und Barrierewirkungen im Be- 
reich des Biotopkorridors SUderelbe können durch den Bau einer GrUnbrUcke und den Bau von 
fischotter-, biber- und fledermausgerechten Querungsbauwerken weitestgehend vermieden bzw. 
ausgeglichen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Einwendung ist zuzugeben, dass die Neuerrichtung einer Au- 
tobahn Zerschneidungswirkung mit sich bringt. Dennoch v\rar der Einwendung nicht zu fol- 
gen. Denn die beschriebene Wirkung ist planungsimmanent und wurde im Rahmen der Um- 
weltverträglichkeitsprüfung beachtet und bewertet. Die Planfeststellungsbehörde schließt 
sich indessen insbesondere mit Blick auf die Wertigkeit des betroffenen Schutzgutes den 
Ausführungen der Vorhabensträgerin an. Die Beeinträchtigungen wurden sachgerecht dar- 
gestellt, bewertet und dementsprechend in die Abwägung eingestellt. Die planfestgestellten 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung, insbesondere jene zur Kohärenzsicherung, 
allerdings auch die nachträglich ergänzte Grünbrücke sollen den nachteiligen Auswirkungen 
entgegenwirken. 

Ein Teil (des anfallen(den Torfes solle in (die Sü(d-Rampe (der Grünbrücke eingebaut wer(den. Ziel sei 
es, (den Torf so einzubauen, so (dass ersieh nicht zersetze. Diese Einbaumetho(de sei neu un(d wer(de 
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hier erstmals angewan(dt, (daher müsse sie überprüft wer(den. Die Überprüfüng, (dass (der Torf sich 
nicht zersetze ün(d wie sich (der Torf im Einbaü verhalte, sei über einen Zeitraüm von 20 Jahren zü 
überwachen. Für (den Fall, (dass sich (der eingebaüte Torf wi(der Erwarten zersetze, müssten Maß- 
nahmen benannt wer(den, (die (dann ergriffen wer(den könnten, entwe(der üm (die Zersetzüng zu stop- 
pen o(der üm sie zümin(dest zü kompensieren. Sowohl was (die Einbringüng im Bereich (der Grünbrü- 
cke oberhalb (des Grün(dwasserspiegels (Mineralisierüngsgefahr) betreffe, als aüch hinsichtlich (der 
Aüfbringüng von Torfbö(den in nassen Bereichen (der Aüsgleichsfiache 24 A weröe bezweifelt, (dass 
anaerobe Verhältnisse sichergestellt sin(d. Aüf Flache 24 A wi(derspreche eine Bo(denaüfhöhüng zü- 
nachst (dem Ziel "einer flachenhaften Anhebüng (der Wasserstan(de" (s. Maßnahmenblatt). Eine Bo- 
(denaüfhöhüng entspreche einer Entwasserüng, aüch wenn (dies (dürch Kappüng (der Drainage-Rohre 
aüsgeglichen wer(den solle. Es sei ein Wasseraüfstaü ohne Bo(denaüfhöhüng (-) Aktivierüng einer 
Nie(dermoorentwicklüng) vorzüziehen. 

Vorhabensträgerin Im Bereich des Erdbauwerks wird durch Konsolidierung eine Setzungsmulde 
entstehen, die dazu beitragt, dass die untere Torfschicht sich weitgehend unterhalb des Entwasse- 
rungsniveaus der umgebenden Graben befindet. Randlich werden oberhalb der unteren Torfschicht 
im Bereich der trennenden Sandschicht Kleisporne eingebaut, die das in das Erdbauwerk einsi- 
ckernde Niederschlagswasser zurUckhalten und durch hohe Stauwasserstande die Entwässerung 
der oberen Torfschicht deutlich reduzieren. 

Der Torf wird unmittelbar in das Erdbauwerk eingebracht Mit der Einbringung werden nachteilige 
Veränderungen der Bodenfunktionen vermieden. Das Einbauprinzip ermöglicht langfristig nasse 
Standortbedingungen und vermeidet damit Mineralisierungsprozesse. Die Einbringung ist daher kli- 
maschonend. Kurze Transportwege von den trassennahen Entnahmestellen ermöglichen einen res- 
sourcenschonenden Umgang mit dem Torf. Grund- und Oberfiachenwasser werden durch die Ein- 
bringung nicht beeinträchtigt. Potenzielle Risiken hinsichtlich Versauerung (Sulfat-Gehalte) bzw. Eu- 
trophierung (Eisen und Phosphor-Gehalte) oder auch möglicher Arsen- und Schwermetallgehalte 
werden zwar aufgrund der bisher bekannten Beschaffenheit des Torfes nicht erwartet, sollen aber 
durch weitere Untersuchungen zur Torfbeschaffenheit ausgeschlossen werden. 

In der insgesamt ca. 22,8 ha großen A+E Flache (22 A) befinden sich sehr niedrige Bereiche unter- 
halb von -0,30 m NHN. Es handelt sich dabei um eine etwa 2,4 ha große Flache im Osten der A+E 
Flache sowie um eine etwa 4 ha große Flache etwas westlich davon (Bau-km 6+000 bis 6+600). FUr 
eine zielbiotopgemaße Wasser- und Fiachenbewirtschaftung wäre eine gleichmäßige GeiandehOhe, 
die sich etwa in Hohe bzw. etwas oberhalb des Mittelwasserstandes der Moonwettern von -0,40 m 
NHN befindet, gut geeignet. Der Einbau des Torfs auf Niveau des mittleren Wasserstandes der 
Moonwettern bei gleichzeitiger Kappung der Dranageleitungen ermöglicht die Entwicklung von Pfian- 
zengesellschaften der MadesUß-Hochstaudenfluren, der Klein- und Großseggenrieder sowie der 
Binsenfluren. Damit kann die langfristige Entwicklung artenreicher, fUr den Arten- und Biotopschutz 
bedeutenden Offenlandbiotope sichergestellt werden. 
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Hinsichtlich eines maßnahmenbegleitenden Monitoring findet eine Abstimmung zwischen der BUE 
und dem Vorhabentrager statt 

Planfeststellungsbehörde: Der Einwendung war überwiegend nicht zu folgen. An der Geeig- 
netheit der Ausgleichsfläche 24 A bestehen nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde keine 
Zweifel. Die baubedingte Anlage von Schilfbecken für die Porenwasserreinigung ermöglicht 
bereits die Entwicklung von Röhrrichten und feuchten Hochstaudenfluren. Der Einbau des 
Torfs ändert hieran nichts, insoweit schließt sich die Planfeststellungsbehörde den Ausfüh- 
rungen der Vorhabensträgerin an. Die Abstimmung eines maßnahmebedingten Monitorings 
ist Gegenstand Nebenbestimmung 2.6, wobei dieser Abstimmung Einzelheiten wie ein ggf. 
erforderlicher Überprüfungszeitraum Vorbehalten bleiben können. 

Karte: U17.5A Anlage 8 - Auswirkung Schutzgut Tiere Pflanzen biologische Vielfalt. In (der Karte 
seien - im Abgleich mit (dem Biotopkataster im geoportal online un(d (der Wirklichkeit - nicht alle ge- 
setzlich geschützten Biotope als solche gekennzeichnet. Es wir(d gefragt, nach welchem Prinzip (die 
Einträge (des gesetzlichen Schutzes in (der Karte mit roter Schraffur vorgenommen bzw. weggelassen 
wor(den seien. 

Vorhabensträgerin Wie in der U VS auf Seite 40/41 erläutert, basiert die Darstellung der gesetzlich 
geschützten Biotope auf verschiedenen Datenquellen: "Bezüglich der nach §30 Bundesnaturschutz- 
gesetz (BNatSchG) in Verbindung mit §14 HmbBNatSchAG gesetzlich geschützten Biotope wird auf 
das Biotopkataster zurUckgegriffen, das im Bereich des Untersuchungsgebietes unterschiedliche 
Aktualitätsstände (2010 bis 2015) äufweist (FHH, Behörde für Umwelt und Energie 2017ä). Sofern 
äufgrund der Bestendsäufnehmen von EGL zum LBP ektuellere Kenntnisse zur Verbreitung gesetz- 
lich geschützter Biotope fUr Teilbereiche des Untersuchungsgebietes Vorhänden sind, werden diese 
in der UVS berücksichtigt FUr des niedersächsische Gebiet werden die Erfessungen und Auswer- 
tungen herengezogen, die dort im Zusemmenheng mit der Plenung der A26 durchgefUhrt wurden 
(ARBEITSGEMEINSCHAFT LANDSCHAFTSÖKOLOGIE und Gruppe Freiräumplänung, diverse 
Jähre). DärUber hineus wurden euch vorhebenbezogene Erfessungen zum Ausbeu der A7 im nörd- 
lich engrenzenden Abschnitt berücksichtigt (ARKADIEN 21 / PLANULA 2017)" (vgl. UVS, Kap. 
3.2.2). Aufgrund der ektuellen Untersuchungen ergeben sich im Untersuchungsgebiet Zone A - des 
dem Untersuchungsgebiet des LBP entspricht (s. UVS Kap. 1.3.1) - die engemerkten Abweichungen 
von den Einstufungen im Biotopketester. Im Untersuchungsgebiet Zone B entspricht die Derstellung 
der geschützten Biotope der Einstufung des Biotopketesters. Ergänzende Bestendäufnehmen wur- 
den dort nicht durchgefUhrt, de dies für die Auswirkungsprognose der UVS nicht relevent ist. Inner- 
hälb der Zone B werden die Biotopstrukturen lediglich für des bessere Verständnis der großräumigen 
Ökologischen Funktionsbeziehungen und -zusemmenhänge im Lendschäftsreum dergestellt (vgl. 
UVSKäp. 1.3.1 und 3.2). 
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Planfeststellungsbehörde: Die gestellte Frage stellt keine Einwendung im eigentlichen Sinne 
dar. Das Prinzip nach dem die Darstellungen der gesetzlich geschützten Biotope erfolgt sind, 
ist nicht zu beanstanden. 

Es wirä beanstan(det, (dass für (die UVP veraltete un(d unvollstari(dige Datengruri(dlagen herangezogen 
wür(den un(d gefor(dert, (diesen Mangel zu beheben: 

Für (die Darstellung un(d Bewertung (des Biotopbestan(des (des Untersuchungsgebietes weröe 
auf (die (digitalen Daten (des Biotop- un(d Artenkatasters (der Behör(de für Sta(dtentwicklung un(d Umwelt 
aus (den Jahren 1999 bis 2002 zurückgegriffen un(d eine Aktualisierung (der Biotopkartierung (durch 
(das Büro EGL im Jahr 2007 herangezogen. Die Daten seien somit über 5 Jahre alt un(d als Planungs- 
un(d Bewertungsgrun(dlage unzureichen(d. 

Vorhabensträgerin Die im landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellten Biotoptypen sind auf 
der Grundlage des Biotoptypenkataster der Freien und Hansestadt Hamburg /Behörde fUr Stadtent- 
wicklung und Umwelt erarbeitet worden. Darüber hinaus wurde im Jahr 2007 eine Aktualisierung des 
Biotopbestandes durch Kartierungen vor Ort durchgefUhrt. Die Daten zu den im Untersuchungsge- 
biet vorhandenen Biotoptypen haben bei Einreichung der Planfeststellungsunterlage somit ein Alter 
von 5 Jahren. Im Rahmen der Wiederholungskartierung im Jahr 2007 konnte darüber hinaus festge- 
stellt werden, dass im Zeitraum von 2002 - 2007 im vorhabenrelevanten Untersuchungsraum keine 
maßgeblichen Veränderungen der Biotopstruktur stattgefunden hat. Somit kann davon ausgegangen 
werden, dass im Rahmen einer Plausibilitatskontrolle, nur geringfügige und kleinfiachige Verände- 
rungen der Biotopstruktur im Eingriffsbereich der A26 nachgewiesen werden. Gleichwohl wird zuge- 
sagt, die vorhandenen Kartierungen hinsichtlich ihrer Plausibilität zu UberprUfen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich insoweit erledigt, als im LBP zur ersten 
Planänderung eine Aktualisierung der Biotoptypenkartierung vorgenommen wurde. 

Die großflächige Überbauung, (die Fiachenversiegelung, sowie (die (damit verbun(dene Beseitigung 
von Vegetationsbestan(den un(d Stan(dortveran(derungen führten zu (deutlichen Veran(derungen (der 
mikroklimatischen Klimafunktionen un(d zu einer Verringerung (der klimatischen Ausgleichsfunktion. 
Es wer(de beanstan(det, (dass (der Verlust an Moorflachen für (die Klimaschutzwirkung als CO 2 Spei- 
cher in (der UVS un(d bei (der Eingriffsbewertung nicht berücksichtigt sei. Die Zerstörung un(d Entwäs- 
serung von Mooren, (die (die wichtigsten terrestrischen Kohlenstoffspeicher seien, führten nicht nur 
zu einem Verlust an biologischer Vielfalt un(d einer Beeinträchtigung (des Lan(dschaftswasserhaus- 
halts, son(dern auch zu einer erheblichen Freisetzung von klimascha(dlichen Treibhausgasen (pro ha 
zerstörtem/entwassertem Moorbo(den wer(den ca. 301C02 pro Jahr frei). Der geplante Autobahnbau 
(durch (das Moorgebiet sei kontrapro(duktiv für (den Klimaschutz un(d laufe (den Klimaschutzzielen zu- 
wi(der. 
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Vorhabensträgerin Auf die Entwässerung von Moorböden wird weitgehend verzichtet, da aufgrund 
des Bauverfahrens (Die Untergrundverbesserung erfolgt mittels Überschuttverfahren oder geotexti- 
lummantelten Sandsäulen) Grundwasserhaltungen bzw. -absenkungen nicht erforderlich sind. Somit 
kommt es nicht zu einer Mineralisation der Torfkörper und einer damit verbundenen C02- 
Freisetzung. Zur Herstellung der Ersatzgraben und des Trogbauwerkes unter der Hafenbahn ist die 
Entnahme von Torfböden nicht zu vermeiden. 

Die Böden, die von der A26 Überbaut werden, sind mit einer mächtigen Kleidecke Überdeckt. Diese 
dienen nicht als terrestrische Kohlenstoffspeicher. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführun- 
gen der Vorhabensträgerin verwiesen. Zu den Auswirkungen des Vorhabens auf das Klein- 
klima wird auf die Nebenbestimmung 2.25 (Entschädigung für Ertragseinbußen aufgrund vor- 
habensbedingter Spätfrostereignisse) Bezug genommen. Darüber hinaus werden die vorge- 
sehenen Gehölzpflanzungen (siehe Maßnahmenblätter „15 G“ und „23 A“) und Wasser- 
standsanhebungen (siehe Maßnahmenblätter„3 E / CEF“, „4 E / CEF“, „5 E / CEF“ und „8 E / 
CEF“) sich positiv auf den C02-Haushalt auswirken. 

Durch (die vorgenommene Zersplitterung (des Autobahn-Projektes A26 in einzelne getrennte Ab- 
schnitte seien (die Auswirkungen (des Autobahnneubauvorhabens auf (die Umweltbelange un(d (den 
ökologisch wertvollen nie(dersachsischen un(d hamburgischen Moorlan(dschaftsraum nicht in ihrer 
Gesamtheit betrachtet un(d bewertet wor(den. Gleichzeitig wür(de (durch (die Abschnittsbil(dung mit be- 
reits realisierten o(der kurz vor (der Genehmigung stehen(den Teilstücken eine Zwangslage geschaf- 
fen, (die Hamburg un(d (die Gegner (des Vorhabens vor vollen(dete Tatsachen stelle. Angesichts (der 
bereits geschaffenen Fakten stehe (die Prüfung von großräumigen Alternativen un(d alternativen Li- 
nienführungen nicht mehr zur Disposition. 

Es wer(de beanstan(det, (dass es für (den konflikttrachtigen Gesamtplan A26 unterlassen wur(de, auf 
(der Planungsebene eine Strategische Umweltprüfung (durchzuführen, um wichtige umweltbe(deut- 
same Weichenstellungen, sowie vertraglichere Planungsalternativen treffen zu können. 

Vorhabensträgerin: Eine straßenrechtliche Planung in Abschnitten ist grundsätzlich zulässig, so- 
fern Jeder Abschnitt Uber eine selbständige Verkehrsfunktion verfugt. Bauabschnitt 4 bildet zusam- 
men mit dem Bauabschnitt 4a in Niedersachsen eine Verkehrseinheit Gern. §14b UVPG ist eine 
Strategische UmweltprUfung durchzufUhren bei Plänen und Programmen, die 

1. in der Anlage 3 Nr. 1 aufgefUhrt sind oder 

2. in der Anlage 3 Nr. 2 aufgefUhrt sind und fUr Entscheidungen Uber die Zulässigkeit von in der 
Anlage 1 aufgefUhrten Vorhaben oder von Vorhaben, die nach Landesrecht einer Umweltverträglich- 
keitsprUfung oder Vorprüfung des Einzelfalls bedürfen, einen Rahmen setzen. Der Bau einer Bun- 
desautobahn ist dort nicht aufgefUhrt. 
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Planfeststellungsbehörde Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Notwendigkeit der 
Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung ist bei dem gegenständlichen Vorhaben 
nicht gegeben, §§35-37 UVPG. Die gewählte Abschnittsbildung ist zulässig, da der hier ge- 
genständliche Abschnitt mit dem Bauabschnitt 4a eine selbstständige Verkehrsfunktion hat. 
Zur generellen Zulässigkeit der Abschnittsbildung wird auf Kapitel 4.5 (Abschnittsbildung) 
verwiesen. 

Das Bezirksamt Harburg habe bereits in (der Stellungnahme aus (dem Jahre 2012 zum Thema Ge- 
staltung (der A26 Stellung genommen. Die nun vorliegen(den Unterlagen trafen keine neuen Aussa- 
gen zu Gestaltungsmaßnahmen. Das Bezirksamt erneuere entsprechen(d (die in (der Stellungnahme 
aus 2012 formulierten Anfor(derungen: Die Trasse (der A26, (das Autobahnkreuz un(d (die Verbreite- 
rung (der A7 mit Ihren Brückenbauwerken un(d Larmschutzwan(den bewirkten eine erhebliche Veran- 
(derung (des Orts- un(d Lan(dschaftsbil(des. Um (diese Bauwerke in (die Lan(dschaft einzupassen, be- 
(dürfe es einer hochwertigen Gestaltung, um (die Akzeptanz zu erhöhen un(d neue l(dentitat stiften(de 
Lan(dmarken zu schaffen. Der Vorhabentrager solle ein Gestaltungs- un(d Farbkonzept für (die Brü- 
cken, (die Fußgängerbrücken un(d (die Larmschutzwan(de in (der Ausführungsplanung entwickeln un(d 
(dieses mit (dem Bezirksamt abstimmen. Es sei sicherzustellen, (dass (der beson(ders markante Aus- 
sichtspunkt von (der Autobahn bei Austritt aus (den Harburger Bergen nicht verstellt wir(d, son(dern 
ggf. (durch transparente Larmschutzelemente erhalten bleibt. Ein Nachweis sei über eine Visualisie- 
rung zu erstellen. 

Vorhabensträgerin Ein Gestaltungs- und Landschaftskonzept fUr alle Abschnitte der A26 wird 
durch das BUro PPL Architektur und Stadtplanung GmbH erarbeitet Das Konzept in der Rohfassung 
wurde dem Oberbaudirektor am 29.06.2016 vorgestellt. Im Ergebnis wurde Einvernehmen erzielt, 
das Konzept wird momentan finalisiert. Im Rahmen der Beteiligung der FH Hamburg am Planungs- 
prozess werden die BauwerksentwUrfe vor Beginn der Ausschreibung bzw. der AusfUhrungsplanung 
zur Genehmigung vorgelegt FUr besonders prädestinierte Bereiche wird eine Visualisierung erfol- 
gen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Ausführungen der 
Vorhabensträgerin. Das Gestaltungs- und Landschaftskonzept ist Gegenstand der Ausfüh- 
rungsplanung. 

Die in (der Bauphase entstehen(den C02-Emissionen trügen zum Klimawan(del bei un(d wür(den nicht 
quantifiziert un(d nicht kompensiert, z. B. (durch (die Anpflanzung von Klimaschutzwai(dern o(der eine 
Revitalisierung (des (devastierten Nie(dermoores im Moorgürtel (durch Erhöhung (des Wasserstan(ds. 

Vorhabensträgerin: Aufgrund der Bauweise der A26 (Überschuttverfahren oder Sandsaulen) kann 
auf umfangreiche Grundwasserhaltungen und den Austausch der Torf- und KleibOden fUr den Bau 
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des Straßenkörpers verzichtet werden. Eine Mineralisation der Torfkörper kann so weitgehend ver- 
mieden werden. Die in der Bauphase entstehenden C02-Emissionen z.B. durch Baufahrzeuge sind 
temporar und im Verhältnis zu den dargestellten betriebsbedingten Auswirkungen (vgl. Luftschad- 
stoffuntersuchung, Unterlage 10) vernachiassigbar. Gleichwohl werden auch im Betriebszustand die 
relevanten Grenzwerte jederzeit eingehalten bzw. deutlich unterschritten. 

Zur Kompensation der klimatischen und lufthygienischen Auswirkungen der A26 sind umfangreiche 
Gehölzpflanzungen sowie teilweise die Anhebung von Wasserstanden im Bereich von Niedermoor- 
standorten vorgesehen, welche sich ebenfalls positiv auf den C02-Haushalt auswirken. Eine fla- 
chendeckende Anhebung der Wasserstande ist geplant auf den Flachen der Maßnahmen 3 E, 4 E, 
5 E und 8 E. Das Ziel der flachendeckenden Wasserstandanhebung ist in den Maßnahmenblattern 
Jeweils konkret benannt. Bei der Flache 3 E (48,3 ha) handelt es sich zu 100% um Niedermoorstan- 
dorte, bei den Flachen 4 E (45,7 ha) und 5 E (32,3 ha) handelt es sich um Flussmarschen und bei 
der Maßnahme 8 E (8,9 ha) handelt es sich um Niedermoorstandorte mit Kleiauflage. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführun- 
gen der Vorhabensträgerin verwiesen. Die Vorhabensträgerin stellt überzeugend dar, dass 
die C02-Emissionen während der Bauphase vernachlässigbar sind. Darüber hinaus werden 
die vorgesehenen Gehölzpflanzungen und Wasserstandsanhebungen sich positiv auf den 
C02-Haushalt auswirken. 

Bezüglich (der Abstari(dsproblematik nach § 50 BImSchG, (die sich auf (die Auswirkungen von schwe- 
ren Unfällen im Sinne (des Artikels 3 Nr. 13 (der Richtlinie 2012/18/EU (Seveso III RL) in Betriebsbe- 
reichen bezieht, nimmt (die Dienststelle BUE/IB 11 wie folgt Stellung: In Ergänzung zu (der Stellung- 
nahme (der BUE vom 21.02.2017 sei (der UVP-Bericht aufgrun(d (der Än(derung (des UVPG vom 
20.07.2017 um (die UVP-Pflicht bei Störfallrisiko (58 un(d Anlage 4 UVPG) zu ergänzen. 

Vorhabensträgerin: Die UVS berücksichtigt noch nicht die neuen Anforderungen des UVPG in der 
ab Juli 2017 geltenden Fassung. Das UVP-Verfahren zur A26 West wird in Abstimmung mit der 
Planfeststellungsbehörde nach altem UVP-Recht weitergefuhrt Dabei wird von der Übergangsrege- 
lung in § 74 (2) UVPG Gebrauch gemacht. 

Planfeststellungsbehörde: Die Stellungnahme musste unberücksichtigt bleiben: Das Verfah- 
ren war nach der Übergangsvorschrift des § 74 II UVPG nach altem Recht durchzuführen. 
Demnach sind die neuen Anforderungen des UVPG in der ab Juli 2017 gültigen Fassung hier 
nicht zu berücksichtigen. 

Die (däuerhäfte Versiegelung (durch (das Vorhaben betrage nicht 24,4, son(dern 25,4 ha. S. 200: Der 
entnommene Torfbo(den wer(de auf Seite 200 hier mit 130.000 rn3 angegeben, auf S. 91 mit 120.000 
m^ Im LBP wer(de ebenfalls (die Zahl 120.000 m3 genannt. 
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Vorhabensträgerin Die Fläche der dauerhaften Versiegelung und die Menge des entnommenen 
Torfbodens wird im Erläuterungsbericht an den entsprechenden Stellen korrigiert. 

Planfeststellungsbehörde: Die Korrektur wurde vorgenommen. Sie bleibt allerdings für die 
Zulassungsentscheidung ohne Auswirkungen, da sich die abwägungserheblichen Umstände 
nicht dergestalt verändert haben, dass eine Anpassung über die redaktionelle Ebene hinaus 
erforderlich vräre. 

Der genannte Anstieg (des pH-Wertes (durch Spülbohrungen stelle nur eine mögliche Auswirkung 
(dar. Weitere Auswirkungen z.B. in Hinblick auf verwen(detem Dämmer o(der Risiken wahren(d (des 
Bohrvorgangs, wie z.B. Austreten von Bohrspülung oberhalb Bohrstrecke („Ausbläser“) blieben un- 
berücksichtigt. Daher sei als Wirkfaktor (der Bauphase hier in allgemeinerer Form (das „Einbringen 
von Stoffen in (das Grun(dwasser“ zu benennen o(der es seien alle festgestellten Risiken (darzustellen 
un(d zu beurteilen. 

Vorhabensträgerin: Eine relevante qualitative Beeinträchtigung des Grundwassers durch die Ben- 
tonit-SpUlung nicht zu erwarten, da die eingesetzte Bentonit-SpUlung nur lokal um die SpUlbohrung 
herum zu einem Anstieg des pH- Wertes fuhren kann. Der mögliche pH- Wert-Anstieg wird durch die 
Pufferkapazität des zusetzenden Grundwassers relativ schnell neutralisiert. Das ausgespUlte Ben- 
tonit-Bodengemisch wird fachmännisch entsorgt FUr einen unbeabsichtigten SpUlungsaustritt ist ein 
Maßnahmenkatalog vorgesehen, der einen unkontrollierten Eintritt in das Grundwasser verhindert 
(siehe UVS, Kap. 4.4.1.4 sowie weitergehend Unterlage 23.02).FUr das zur VerfUllung des Hohl- 
raums zwischen Produktrohr und Boden vorgesehene Material 'Dämmer” liegt den Unterlagen unter 
Nr. 23.02.11 ein Produktdatenblatt bei. Danach ist das Material Dämmet® "bestens fUr den umwelt- 
gerechten Einsatz geeignet. Das Hygiene-Institut des Ruhrgebietes bestätigt die wasserrechtliche 
Umweltvertraglichkeit sogar in den Wasserschutzzonen I und II" 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den Ausführungen der 
Vorhabensträgerin an. Die seitens der Vorhabensträgerin geplanten Maßnahmen reichen aus, 
um eine Gefährdung des Grundwassers auszuschließen. Zu weiteren Einzelheiten wird auf 
die Unterlage 23.02 sowie das entsprechende Produktdatenblatt verwiesen. 

Die aktualisierte Version (der UVS beinhalte u.a. (die Vorhabensbeschreibung un(d (die Darstellung (der 
wesentlichen schutzgutbezogenen Wirkungen (des Gesamt-Vorhabens, einschließlich (der Anpas- 
sung (der NDO-Pipeline. Die Auswirkungen (der Pipeline-Anpassung seien je(doch eher kurz (darge- 
stellt, Aussagen zu möglichen Auswirkungen auf (die Grun(dwasserqualitat in Hinblick auf (die Grun(d- 
wasserför(derung zur Trinkwasserversorgung (För(derbrunnen HFB 2 von Hamburg Wasser) fehlten. 

Vorhabensträgerin: Mögliche Auswirkungen auf das Grundwasser infolge der Um verlegung der 
NDO-Pipeline sind in Kap. 4.4.1.4 beschrieben und beurteilt. Betrachtet werden quantitative sowie 
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qualitative Auswirkungen. Erhebliche Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung des Förderbrun- 
nens HFB 2 von Hamburg H/asser sind danach nicht zu erwarten. Eine relevante mengenmäßige 
Beeinträchtigung des Grundwassers findet nicht statt, da die zu verlegende Rohrleitung lediglich 
einen Durchmesser von ca. 80 cm aufweist. Der Enddurchmesser der SpUlbohrung entspricht etwa 
dem 1,3-fachen dieses Wertes, somit etwa 105 cm. Eine relevante qualitative Beeinträchtigung ist 
ebenfalls nicht zu erwarten, da die eingesetzte Bentonit-SpUlung nur lokal um die SpUlbohrung 
herum zu einem Anstieg des pH- Wertes fuhren kann. Der mögliche pH- Wert-Anstieg wird durch die 
Pufferkapazitat des zusetzenden Grundwassers relativ schnell neutralisiert. Das ausgespUlte Ben- 
tonit-Bodengemisch wird fachmännisch entsorgt FUr einen unbeabsichtigten SpUlungsaustritt ist ein 
Maßnahmenkatalog vorgesehen, der einen unkontrollierten Eintritt in das Grundwasser verhindert 
(siehe weitergehend Unterlage 23.02).FUr die baubedingten Wasserhaltungsmaßnahmen zur Verle- 
gung der NDO-Leitung liegen wasserrechtliche Genehmigungsunterlagen vor (siehe Unterlage 
23_03). 

Planfeststellungsbehörde: Die entsprechenden Auswirkungen der Verlegung der NDO- 
Pipeline sind in der UVS in Kapitel 4.4.1.4 hinreichend beschrieben und beurteilt worden. Sie 
waren auch Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung. Relevante Auswirkungen sind 
nicht zu erwarten. 

Unklar sei (der zeitliche Ablauf (der Baumaßnahmen, wenn (die Baufel(draumung in (der Zeit von Okto- 
ber bis Februar erfolgen soll, (die Verfüllung von Gewässern je(doch im August, un(d schon zuvor (die 
neuen Gewässer angelegt sein sollen. Es wer(de nicht klar, ob un(d wie (die generelle Baufel(draumung 
außerhalb (der Brutzeit zum Schutz aller Brutvögel mit (der Verfüllung un(d Herrichtung (der Gewässer 
vor (der Baufel(draumung zum Schutz (der Gewasserorganismen überein zu bekommen sei. Ein Ge- 
samtüberblick über (die zeitliche Abfolge (der Maßnahmen wäre sinnvoll, um (die Zusammenhänge 
un(d möglichen Konflikte im Blick zu haben. 

Vorhabensträgerin Aus naturschutzfachlichen Gründen ist eine VerfUllung der Gewässer im Au- 
gust/September (witterungsabhangig auch im Oktober) durchzufUhren. Die Gehölzfailung im Rah- 
men der Baufeldfreimachung ist ausschließlich in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. Februar 
durchzufUhren. Um zu gewährleisten, dass alle Bauausschlusszeiten im Zusammenhang mit der 
VerfUllung der Moonwettern und der Obersten Untenburger Wetterung eingehalten werden, wird da- 
herfolgende Terminierung im Bauablauf berücksichtigt. 

Neuanlage der Gewässer im Winter - VerfUllung und vorherige Befischung und Abtrennung von 
Moonwettern und Oberster Untenburger Wetterung im August des drauffolgenden Jahres - Baufeld- 
freiraum ung von Oktober bis Februar. 

Zwischen Baufeldraumung und Baubeginn sind ggf Vergramungsmaßnahmen durchzufUhren, um 
das Bruten von Vögeln im Baustellenbereich zu verhindern. Bei unvermeidbaren Abweichungen er- 
folgt eine vorherige Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden. 
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Diese zeitlichen Abhängigkeiten werden im Maßnahmenblatt 9.3V ergänzt. 

Planfeststellungsbehörde: Der Bauablauf wurde, wie von der Vorhabensträgerin zugesagt in 
dem Maßnahmenblatt 9.3V ergänzt. 

Bei einer Herstellung im Schlitzwan(dverfahren komme (der Baggergreifer sowie (die eingesetzte 
Stützsuspension mit (dem 1. Hauptgrun(dwasserleiter in Kontakt. Daher sei bei (diesem Herstellungs- 
verfahren auf (den Einsatz sauberen Baugeräts un(d einer geeigneten Stützsuspension zu achten, 
(damit keine nachteiligen Auswirkungen auf (das Grun(dwasser aufträten. 

Vorhabensträgerin: Im Zuge der nunmehr abgeschlossenen Vorplanung hat sich ergeben, dass 
das Schlitzwandverfahren bei vorliegenden Baugrundverhaltnissen aus technischen Gründen nicht 
durchführbar ist und somit nicht angewendet wird. 

Planfeststellungsbehörde: Da das Schlitzwandverfahren nicht zum Einsatz kommt, ist die 
Stellungnahme gegenstandslos geworden. 

Sin(d Schä(digungen (der vorhän(denen Lebewelt z.B. (der Amphibien o(der (dem Mäkrozoobenthos, (die 
sich äuf einen Chlori(dgehält von cä. 45 mg/L ängepässt hat, zu erwarten, wenn sie einen Tag o(der 
langer einer höheren Chlori(dkonzentration von z.B. (den berechneten 173 mg/L ausgesetzt wer(den? 

Vorhabensträgerin: Eine aktuelle Studie aus Österreich (Lebensministerium 2014: Chlorid - Aus- 
wirkungen auf die aquatische Flora und Fauna) sieht fUr chronische Belastungen von Gewasserbio- 
zOnosen einen Richtwert von 150 mg/l Chlorid (max. 1 Monat) und fUr Spitzenbelastungen einen 
Richtwert von 400 bis 600 mg/l Chlorid (max. 72 h) Je nach Kalkgehalt vor. Soweit diese Werte nicht 
Überschritten werden, ist nicht mit erheblichen Schädigungen der GewasserbiozOnose einschl. Am- 
phibien und Mäkrozoobenthos zu rechnen. Insofern waren auch höhere Belastungen Ökologisch un- 
bedenklich als die mit A26 prognostizierten 49 mg CL/I im Mittel bzw. 177 mg/CLA im Maximum. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den nachvollziehbaren 
Ausführungen der Vorhabensträgerin an. Eine entsprechende Schädigung ist danach nicht 
zu erwarten. 

In Bezug auf (die Pipeline fehle als anlagebe(dingter Wirkfaktor (der potenzielle Scha(dstoffeintrag z.B. 
als Folge einer Leckage währen(d (des Betriebs (der Pipeline. Dementsprechen(d fehle (dazu (die Dar- 
stellung (der möglichen Auswirkungen auf (die Grun(dwasserqualitat, insbeson(dere in Hinblick auf (die 
Grun(dwasserför(derung zur Trinkwassergewinnung (För(derbrunnen HFB 2 von Hamburg Wasser). 

Vorhabensträgerin Eine Leckage wahrend des Betriebs der Pipeline ist sehr unwahrscheinlich. Die 
Pipeline ist gegen Außenkorrosion, Innenkorrosion, StOrfaile durch Baggerarbeiten und sonstige Stö- 
rungen nach dem Stand der Technik abgesichert. Sollten dennoch etwaige Schadens- oder StOrfaile 
auitreten, liegt ein Alarm- und Gefahrenabwehrplan (AGAP) vor. FUr den Betrieb der NDO- 
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Fernleitung ist gemäß TRFL Teil 1 Abschnitt 12.7 ein AGAP zu erstellen. Im AG AP sind alle notwen- 
digen Angaben zu Personal, Equipment, Ölwehrkonzept, Hilfseinrichtungen enthalten, um Scha- 
densszenarios gut gerüstet begegnen zu können (siehe auch die "Hinweise zur StOrfallsicherheit der 
NDO-Pipeline" die im Zuge der Einwendung der BÜE erarbeitet wurden). 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Verlegung der Pipeline gegenüber der Ist-Situation 
keine RisikoerhOhung in Bezug auf Havariefalle bzw. mögliche Leckagen verursacht. Aufgrund der 
Erneuerung des Teilabschnittes ergibt sich eher eine Verbesserung der Situation. 

Planfeststellungsbehörde: Durch die Verlegung der Pipeline erhöht sich das Risiko von Ha- 
variefällen während des Betriebes nicht. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den Aus- 
führungen der Vorhabensträgerin an, als das durch die Erneuerung der Pipeline sogar eine 
sicherheitstechnische Verbesserung eintritt. 

Die laut FDA (2017) vorgesehene Schutzmaßnahme V6 im Bereich Ausbau A7 fehle sowohl auf dem 
Maßnahmenblatt V6 (Unterlage 12.5) als auch auf dem Übersichtsplan und dem Lageplan des LBP 
(Unterlage 12.3 und 12.4). 

Vorhabensträgerin: Es wird zugesichert, dass die Schutzmaßnahmen V6 entsprechend der Unter- 
lage von FÖA (2017) auch im Bereich des Ausbaus der A7 umgesetzt wird. Dies wird in der plan- 
festzustellenden Unterlage noch ergänzt 

Planfeststellungsbehörde: Die entsprechende Ergänzung der planfestzustellenden Unterla- 
gen wurde von der Vorhabensträgerin vorgenommen und ist somit Bestandteil der Planfest- 
stellung. 

4.12.2.9 Medienübergreifende Gesamtbewertung 

Die Methodik der UVS entspricht der üblichen und bewahrten Praxis. Die erzielten Ergebnisse sind 
nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar und zutreffend. 

Das Vorhaben hat erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Bo- 
den, Wasser, Landschaft, Kultur und Sachgüter, wobei den nachteiligen Auswirkungen durch ent- 
sprechende Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatz- bzw. Koharenzsicherungs- 
maßnahmen weitgehend begegnet werden kann. Möglichkeiten der Vermeidung von Umweltauswir- 
kungen wurden im Planungsprozess intensiv geprüft, was zu Anpassungen am Bauwerksentwurf 
sowie diversen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen geführt hat. Insgesamt werden die un- 
vermeidbaren Belastungen auf ein verhältnismäßiges Maß minimiert. Damit erweist sich das Vorha- 
ben als insgesamt umweltvertraglich. Angesichts des Stellenwertes des Vorhabens erscheint die 
verbleibende Restbeeintrachtigung hinnehmbar. Aus diesen Gründen ist das Vorhaben im Hinblick 
auf das öffentliche Interesse und gemessen am Planungsziel den Belangen des Naturschutzes und 
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(der Lan(dschaftspflege gegenüber vorrangig. Im Rahmen (der Abwägung wir(d je(doch zu berücksich- 
tigen sein, (dass hinsichtlich eines Teils (der vorgenannten Schutzgüter (das Integritatsinteresse un- 
wie(derbringlich verletzt ist un(d (die Umweltvertraglichkeit insoweit erst gleichsam auf (der zweiten 
Stufe im Wege (der Kompensation erreicht wir(d. 

4.13 FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG 

4.13.1 Natura 2000-Gebiete 

Im Bereich (der Trasse (der A 26 West zwischen Sta(de un(d (dem Anschluss an (die A 7 in Hamburg 
befin(den sich zwei europäische Vogelschutzgebiete. Zum einen han(delt es sich um (das Vogelschutz- 
gebiet „Moorgürtel“ in Hamburg un(d zum an(deren um (das Vogelschutzgebiet „Moore bei Buxte- 
hu(de“ in Nie(dersachsen. Das auf hamburgischem Gebiet befin(dliche Vogelschutzgebiet „Moorgür- 
tel“ ist am 15.12.1998 nach (der EU-Vogelschutzrichtlinie gemel(det (DE 2524-402), als Naturschutz- 
gebiet „Moorgürtel“ gemäß Schutzgebietsveror(dnung vom 07.08.2001 förmlich unter Schutz gestellt 
un(d im Jahr 2009 um eine zusätzliche Flache von ca. 60 ha östlich (der Franccper Straße erweitert 
wor(den. Es umfasst aktuell eine Gesamtgröße von 797 ha. Bei (diesem Gebiet han(delt es sich (dem- 
nach um ein Natura 2000-Gebiet im Sinne (des § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG un(d gleichzeitig um ein 
Europäisches Vogelschutzgebiet gern. § 7 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG. 

Der überwiegen(de Teil (des 4. Bauabschnitts (der A 26 West verlauft außerhalb (des europäischen 
Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“. Der östliche Teil (der Trasse je(döch verlauft auf einer Lange von 
1.570 m innerhalb (der Schutzgebietsgrenzen. 

Aufgrun(d (dieser räumlichen Nahe einerseits un(d (der Inanspruchnahme von Flachen innerhalb (des 
Schutzgebietes an(dererseits, ist (das Vorhaben gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG vor seiner Zu- 
lassung o(der Durchführung auf seine Verträglichkeit mit (den Erhaltungszielen (des Natura 2000-Ge- 
biets zu überprüfen, (da es möglicherweise einzeln ö(der im Zusammenwirken mit an(deren Prcjekten 
ö(der Planen geeignet ist, (das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen un(d nicht unmittelbar (der Verwal- 
tung (des Gebiets (dient. 

Als maßgebliche Grun(dlage zur Beurteilung (der Verträglichkeit (des Vcrhabens mit (den Erhaltungs- 
zielen (des Vögelschutzgebietes wur(de im Juni 2012 eine FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung erstellt, 
(die im Verlauf (des Planfeststellungsverfahrens söwohl im Juni 2016 als auch im Dezember 2017 
aktualisiert wur(de. Gegenstan(d (der Betrachtung war (die im Rahmen von Alternativenprüfungen ent- 
wickelte un(d optimierte Trassenführung (des 4. Bauabschnitts (der A 26 West (vgl. hierzu auch Zif- 
fer 4.7 (dieses Beschlusses). 
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4.13.2 FFH-Verträglichkeitsstudie 

Da erhebliche Beeinträchtigungen (des Schutzgebietes nicht offensichtlich ausgeschlossen wer(den 
können un(d (dies bereits ohne weitere Prüfung erkennbar ist, war (dieses Vorhaben ohne vorgeschal- 
tete Vorprüfung einer FFH-Vertraglichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG zu unterziehen. 

Ausgehen(d hiervon muss für (die FFH-Vertraglichkeit eines Vorhabens anhan(d objektiver Umstan(de 
auszuschließen sein, (dass (das Vorhaben (die jeweils maßgeblichen Erhaltungsziele gefahr(den 
könnte (EuGH, Urteil vom 07.09.2004, Rs.: C-127/02). Der Prüfung müssen (die besten einschlägigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zugrun(de liegen. Die für (die Erhaltungsziele maßgeblichen Ge- 
bietsbestan(dteile müssen (dabei erfasst un(d bewertet wer(den (BVerwG, Urt. v. 12.03.2008 - 9 A 
3.06). Aus wissenschaftlicher Sicht (darf kein vernünftiger Zweifel (daran bestehen, (dass es keine 
Gefähr(dungen für eines (der Erhaltungsziele gibt (BVerwG, Urt. v. 17.01.2007 - 9 A 20.05). Zuguns- 
ten (des betreffen(den Vorhabens können (die Schutz- un(d Vermei(dungsmaßnahmen berücksichtigt 
wer(den, (die sicherstellen, (dass erhebliche Beeinträchtigungen abgemil(dert o(der ausgeschlossen 
wer(den. Bei (da(durch gewährleistetem günstigem Erhaltungszustan(d liegen (die Wirkungen (des Vor- 
habens unterhalb (der Erheblichkeitsschwelle (BVerwG, Urt. v. 27.02.2003 - 4 A 59.01). Ergibt (die 
FFH-Vertraglichkeitsprüfung, (dass - wie hier - eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt, so kann 
(dem Vorhaben nur noch über (das Abweichungsverfahren nach § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG zur Zu- 
lässigkeit verholten wer(den; vgl. hierzu 4.13.3 (des Beschlusses. 

Die vorgelegte FFH-Vertraglichkeitsstu(die (des Planungsbüros EGL vom 06. Dezember 2017 kommt 
nachvollziehbar zu (dem Ergebnis, (dass eine erhebliche Beeinträchtigung (des Vogelschutzgebiets 
„Moorgürtel“ als Folge (des mit (dem Vorhaben einhergehen(den Fiachenverlusts sowie (des zu erwar- 
ten(den Verkehrslärms nicht ausgeschlossen wer(den kann. 

Maßgeblich für (die Prüfung (durch (die Planfeststellungsbehör(de ist (dabei (die Vereinbarkeit (des Pro- 
jekts mit (den jeweiligen Erhaltungszielen (des Natura 2000-Gebietes (BVerwG, Urt. v. 12.03.2008 - 
9 A 3.06). Den Begriff (der Erhaltungsziele (definiert § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG als Ziele, (die im Hin- 
blick auf (die Erhaltung o(der Wie(derherstellung eines günstigen Erhaltungszustan(ds eines natürlichen 
Lebensraumtyps von gemeinschaftlichem Interesse, einer im Anhang II (der FFH-Richtlinie o(der in 
Art. 4 Abs. 2 o(der Anhang I (der Richtlinie 2009/147/EG (im Folgen(den: VS-Richtlinie) aufgeführten 
Art für ein Natura 2000-Gebiet festgelegt s\nö. Gern. § 7 Nr. 10 BNatSchG ist ein günstiger Erhal- 
tungszustan(d ein Zustan(d im Sinne von Artikel 1 Buchstabe e un(d i (der FFH-Richtlinie. Bei einem 
Schutzgebiet im Sinne (des §20 Abs. 2 BNatSchG, welches hier vorliegt, ergeben sich (die Erhal- 
tungsziele ausweislich § 34 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG aus (dem jeweiligen Schutzzweck un(d (den (dazu 
erlassenen Vorschriften, sofern bei (der Schutzausweisung (die jeweiligen Erhaltungsziele im Sinne 
(des §7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG berücksichtigt wur(den. 
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4.13.2.1 Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Schutzgebiete in ihren Erhaltungszielen 

Gemäß § 2 Abs. 2 (der Schutzgebietsveroränung über (das Naturschutzgebiet „Moorgürtel“ (im fol- 
gen(den NSG-VO) ist insoweit Schutzzweck entsprechen(d (den Erhaltungszielen (des EU- 
Vogelschutzgebietes im Sinne von § 32 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG, (den günstigen Erhaltungszustan(d 

1. vorrangig (der Population (des Wachtelkönigs als europäisch beson(ders zu schützen(de Vogelart 
mit seinen vorkommen(den Lebensphasen in seinen als Brutgebiet genutzten Lebensstatten aus 
eng miteinan(der verzahnten un(d kleinräumig verteilten Mahwiesen, Seggenrie(dern, Schilfflachen, 
Gebüschgruppen un(d Hochstau(denfluren, 

2. (der Population (des Neuntöters als europäisch beson(ders zu schützen(de Vogelart mit seinen vor- 
kommen(den Lebensphasen in seinen als Brutgebiet genutzten Lebensstatten aus reich struktu- 
rierten Hochstau(denfluren, Hecken un(d Gebüschen 

zu erhalten un(d zu entwickeln. 

Die gutachterliche Betrachtung arbeitet aufsetzen(d auf § 2 Abs. 2 NSG-VO Moorgürtel zutreffen(d 
heraus, (dass (der Wachtelkönig (die für (die Ausweisung (des Europäischen Vogelschutzgebietes „ Mo- 
orgürtel“ wertbestimmen(de Vogelart (darstellt (S. 19 (der FFH-Vertraglichkeitsstu(die, Unterlage 14.1). 
Darüber hinaus wir(d als weiteres Erhaltungsziel auch (der Neuntöter in (der NSG-VO aufgrun(d (der 
Be(deutung (des Moorgürtels als Brutgebiet für (diese Art in Hamburg aufgeführt. 

Daneben wer(den in § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 un(d 5 (der NSG-VO eine Reihe von weiteren Vogelarten 
aufgeführt, nämlich in Nr. 1 neben (dem Wachtelkönig außer(dem Schwarzkehlchen , Braunkehlchen 
un(d Fel(dschwirl, in Nr. 2 Bekassine, Kiebitz, Fel(dlerche, Tüpfelralle un(d Wiesenpieper, in Nr. 4 neben 
(dem Neuntöter außer(dem Dorngrasmücke, Baumpieper, Sumpfrohrsanger, Rohrammer, Wespen- 
bussar(d un(d Schlagschwirl, un(d in Nr. 5 Pirol un(d Kranich. Nach gutachterlicher Aussage, welche 
(die Planfeststellungsbehör(de nicht beanstan(det, kommen im Europäischen Vogelschutzgebiet „Mo- 
orgürtel“ je(doch nur Wachtelkönig un(d Neuntöter als Arten (des Anhangs I (der VS-Richtlinie mit sig- 
nifikanten Brutvorkommen vor (S. 19 (der FFH-Vertraglichkeitsstu(die, Unterlage 14.1). Weitere Vo- 
gelarten können als Erhaltungsziele nur berücksichtigt wer(den, sofern sie in national be(deuten(den 
Bestan(den im Schutzgebiet auftreten. Entsprechen(de Populationsgrößen (der aufgeführten Arten in 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1,2, 4 un(d 5 (der NSG-VO sin(d im Schutzgebiet je(doch nicht ausgebil(det. 

MITSCHKE hat zu (den Erhaltungszielen im NSG „Moorgürtel“ überprüft, inwieweit (die im Stan(dar(d- 
(datenbogen neben (dem Wachtelkönig aufgelisteten Vorkommen (der Arten (des Anhang 1 un(d (der 
regelmäßig auftreten(den Zugvogelarten gern. Art. 4 Abs. 2 (der VS-RL von Be(deutung sin(d. Der 
Stan(dar(d(datenbogen nennt als Arten (des Anhangs 1 (der VS-Richtlinie neben Wachtelkönig un(d 
Neuntöter (die Vogelarten Weißstorch, Rohrweihe, Kranich, Wespenbussar(d un(d Tüpfelsumpfhuhn. 
Die gutachterliche Datenrecherche macht aller(dings (deutlich, (dass für keine weitere Art (das Erfor- 
(dernis zur Benennung als Erhaltungsziel besteht. Die FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung führt (dar- 
über hinaus aus (S. 18 (der FFH-Vertraglichkeitsstu(die, Unterlage 14.1), (dass für Kranich un(d Wes- 
penbussar(d (davon ausgegangen wer(den muss, (dass (diese Arten nur unregelmäßig un(d vereinzelt 
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im Schutzgebiet brüten. Der Kranich taucht - (dem Stan(dar(d(datenbogen entsprechen(d - im Gebiet 
zu(dem auch nur als Nahrungsgast auf. Dies wirö von (der Planfeststellungsbehör(de nicht bean- 
stan(det. Bei(de Arten treten somit nicht in national be(deuten(den Populationen auf. 

Hinsichtlich (der gern. Art. 4 Abs. 2 (der VS-Richtlinie im Gebiet regelmäßig auftreten(den Zugvogelar- 
ten Bekassine, Braunkehlchen, Fel(dschwirl, Pirol, Schwarzkehlchen, Sumpfrohrsanger un(d Wiesen- 
pieper erreichen (diese Arten nach gutachterlicher Einschätzung, (dass (der Moorgürtel zwar ein ge- 
eignetes Gebiet für (den Erhalt (der Art (darstellt, (der Moorgürtel aber nicht zu (den „zahlen- un(d fia- 
chenmaßig geeignetsten“ Gebieten in Deutschlan(d gehört. Der Stan(dar(d(datenbogen listet außer- 
(dem (die Arten Baumpieper, Rohrammer un(d Dorngrasmücke auf. Der Baumpieper kommt innerhalb 
(des Schutzgebietes in guten Bestan(den vor, ist je(doch eine Art, (die (das Obstanbaugebiet (des Alten 
Lan(des un(d (die teils gehölzreichen Übergangsmccre (des Sü(derelberaumes flächig besie(delt. Auch 
(die Röhrammer kömmt innerhalb (des Schutzgebietes in guten Bestan(den vor, tritt als Brutvogel je- 
(doch fiachen(decken(d in (der Elbtalaue auf. Die ebenfalls in guten Bestan(den vorkommen(de Dorn- 
grasmücke besie(delt (das Elbtal fiachen(decken(d, vom Alten Lan(d un(d (dem Moorgürtel über (den Ha- 
fen, Wilhelmsburg un(d Neulan(d bis in (die Vier- un(d Marschlan(de. Diese (drei Arten sin(d auf (der Roten 
Liste Hamburg als ungefahr(det eingestuft, Rohrammer un(d Dorngrasmücke sin(d zu(dem (den in Ham- 
burg häufig vorkommen(den Arten zugeor(dnet. Keiner (der Arten kommt vor (diesem Hintergrun(d Be- 
(deutung auf (der Ebene (der Erhaltungsziele für (die Unterschutzstellung (des Moorgürtels als Europä- 
isches Vogelschutzgebiet zu. 

Somit wer(den in Hinblick auf (die Prüfung (der Verträglichkeit (des Vorhabens zutreffen(d nur (die Arten 
Wachtelkönig un(d Neuntöter als Erhaltungsziele (des Euröpaischen Vögelschutzgebietes „Möcrgür- 
tel“ im Sinne von § 32 Abs. 3 BNatSchG berücksichtigt. 

4.13.2.2 Wirkfaktoren und Reichweite der Auswirkungen des Vorhabens 

Im Gegensatz zur Umweltvertraglichkeitsstu(die (UVS, Unterlage 17.5, Kap. 4.12 (des Beschlusses), 
in (der alle mit einem Vorhaben verbun(denen Wirkprozesse berücksichtigt wer(den 

müssen, sin(d für (die schutzgebietsbezogene Betrachtung (der FFH -Vertraglichkeitsprüfung nur (die 
Wirkungen von Be(deutung, (die für (die Erhaltungsziele (des Schutzgebietes von Relevanz sin(d. Dabei 
ist zwischen bau-, anlage- un(d betriebsbe(dingten Wirkfaktoren unterschei(den. 

Baubedingte Wirkfaktoren: 

Hierbei han(delt es sich um Störungen ö(der Beeinträchtigungen wahren(d (der Bauphase. Zu nennen 
sin(d hier: 

- Flächenbeanspruchungen 

Baube(dingte Fiachenbeanspruchungen un(d Versiegelungen sin(d (durch (die Anlage von Baustellen- 
einrichtungsflachen, Lagerplätzen, Baustellenzufahrten sowie (durch Bo(denentnahmen un(d Abgra- 
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bungen zu erwarten. Für (die Stan(dorte (der Baustelleneinrichtungen usw. bestehen je(doch Wahlmög- 
lichkeiten, so (dass es nicht zu Flächenverlusten für (den Wachtelkönig un(d Neuntöter im Rahmen 
von Bauarbeiten kommen wir(d (siehe hierzu Nebenbestimmung 2.2) Der Wirkfaktor stellt somit kei- 
nen maßgeblichen Beeinträchtigungsfaktor (dar. 

- Schallimmissionen durch Baustellenbetrieb und -verkehr 

Verlärmungen sin(d (durch (den Baumaschinenbetrieb un(d Baustellenverkehr zu erwarten, sie treten 
zeitlich begrenzt währen(d (der Bauzeit auf. Grun(dsätzlich ist (das Auftreten von Lärmemissionen von 
(dem Bäuverfähren un(d von (der Art (des Mäschineneinsätzes, (die Wirkintensität (des Wirkfäktors je- 
(doch insbeson(dere von (dem Zeitpunkt (der Lärmbeeinträchtigung äbhängig. Die Höhe (der Schäl- 
limmission währen(d (der Bäuphäse können nur ännährungsweise ermittelt wer(den. Eine erhebliche 
Rolle spielt hierbei (der Bäustellenverkehr im Rähmen (der Vorbereitung (der Flächen. Im Fälle (des 
Überschüttverfahrens wir(d mit 210 bis 230 Lkw-Fahrten täglich gerechnet (STEINFELD S< PARTNER 
GBR 2003, Unterläge 11.1). Für (die Herrichtung (der Flächen mit Grün(dungspolstern äuf geotexti- 
lummäntelten Sän(dsäulen ist (der Sän(dbe(därf un(d (dämit (die Anzähl (der Lkw-Fährten insgesämt ge- 
ringer äls beim Überschüttverfähren. Dä äber euch (die Bäuzeit (deutlich kürzer ist, kenn man (dävon 
äusgehen, (däss sich än (der täglichen Anzähl (der Lkw- Fährten nichts Wesentliches än(dert. Unter 
Berücksichtigung (der prognostizierten LKW-Fährten für An- un(d Abtränsport (der für (die in Beträcht 
kommen(den Grün(dungsverfähren erfor(derlichen Sän(dmässen un(d äufgrun(d (der beson(deren Fähr- 
weise im Bäufel(d wir(d von Seiten (der Gutächter (dävon äusgegengen, (däss sich (der mäßgebliche 
Wirkbereich (durch (den Bäustellenbetrieb nicht über (däs eigentliche Bäufel(d hinäus erstreckt. Diese 
Einschätzung wir(d von (der Plänfeststellungsbehör(de nicht beänstän(det. Beson(ders lärmintensive 
Bäuverfähren (z. B. Rämmerbeiten) wer(den äuf (däs unbe(dingt notwen(dige Mäß beschränkt. Dem 
Brutgeschehen un(d (der Phänologie (des Wächtelkönigs entsprechen(d, wer(den (die Bäumäßnähmen 
in (der Zeit von En(de April bis En(de Juli äusschließlich tägsüber stättfin(den (siehe hierzu Nebenbe- 
stimmung 2.2) Auch eine nächtliche Verlärmung (des Räums zum Zeitpunkt (der störempfin(dlichen 
Rufäktivitäten (des Wächtelkönigs wir(d somit äusgeschlossen. 

- Erschütterungen 

Aufgrun(d (derstän(dörtlichen Gegebenheiten wir(d von seitens (der Gutächter je(doch (dävon äusgegen- 
gen, (däss im Rähmen (der zur Ausführung kommen(den Bäuverfähren (Überschüttverfähren o(der 
Grün(dungspolster äuf geotextilummäntelten Sän(dsäulen) keine Erschütterungen in (däs Gebiet hin- 
ein wirksäm wer(den. Dä beim Überschüttverfähren (der Sträßen(dämm zur Setzungsvorwegnähme 
höher äls erfor(derlich äufgeschüttet wir(d, beänstän(det (die Plänfeststellungsbehör(de (die genennte 
Einschätzung nicht, (däss Erschütterungen äusgeschlossen wer(den. Bei (der Väriänte mit Grün(dungs- 
polster äuf geotextilummäntelten Sän(dsäulen äls Trägelementen wer(den Erschütterungen äuf ein 
Minimum re(duziert, (dä (die Säulen nicht in (den Bo(denkörper geremmt wer(den müssen, son(dern ein- 
gerüttelt wer(den. Beeinträchtigungen äufgrun(d von Erschütterungen können somit äusgeschlossen 
wer(den. 
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- Visuelle Störungen 

Be(dingt (durch Baumaschinenbetrieb un(d Baustellenverkehr sin(d visuelle Störungen zu erwarten, sie 
treten zeitlich begrenzt wahren(d (der Bauzeit auf. Da sich maßgebliche Wirkbereiche (der visuellen 
Störungen nicht über (den Wirkbereich hinaus erstrecken, (der (durch (die anlagebe(dingten Wirkungen 
verursacht wir(d, wer(den Beeinträchtigungen (durch cptische Störeffekte bereits (durch (den anlage- 
bzw. betriebsbe(dingten Funkticnsverlust berücksichtigt. 

- Schadstoffimmission durch Baustellenbetrieb und -verkehr 

Scha(dstöffeintrage in (die nähere Umgebung (der Baustelle sin(d (durch (die Verbrennungsrückstan(de 
(der Baumaschinen un(d (des Baustellenverkehrs, (durch Staubentwicklungen söwie (durch Trcpfver- 
luste von Schmier- un(d Treibstöffen un(d Störfallen mit umweltgefahr(den(den Stöffen zu erwarten. Da 
sich (das Untersuchungsgebiet überwiegen(d im Bereich (der Schutzzcne 111 (des Wasserschutzgebie- 
tes Sü(derelbmarsch /Harburger Berge befin(det, sin(d gemäß (den „Richtlinien für bautechnische Maß- 
nahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten RiStWag, Ausgabe 2002“ (FGSV 2002b) beson(dere 
Schutzmaßnahmen im Bereich von Baustellen erfor(derlich (siehe Nebenbestimmung 2.4). Auswir- 
kungen (durch Luftscha(dstoffe un(d Staube wer(den aufgrun(d (der Lage (der geplanten Trasse zum 
Schutzgebiet un(d (der relativen Häufigkeit (der Win(drichtungen un(d Win(dstarken (Hauptwin(drichtung 
im Gebiet ist Sü(dwestwin(d, nur ein untergeor(dneter prozentualer Anteil (der Win(de kommt aus Nor(d, 
Nor(dost un(d Nor(dwest) ausgeschlossen. Beim Überschüttverfahren wir(d (darüber hinaus (die Aus- 
breitung von Stauben (z.B. San(dverwehungen) (durch (den Einbau von San(dfangzaunen weitestge- 
hen(d vermin(dert. Insofern wir(d seitens (der Gutachter nicht (davon ausgegangen, (dass erhebliche 
luftgetragene Scha(dstoff- o(der Staubfrachten in (das Schutzgebiet hineingetragen wer(den. Diese Ein- 
schätzung wir(d von (der Planfeststellungsbehör(de nicht beanstan(det. Somit besitzt (dieser Wirkfaktor 
keine Entschei(dungsrelevanz. 

- Eingriffe In den Wasserhaushalt 

Auswirkungen auf (die Oberflachengewasser sin(d (durch Unterbin(dung (der Durchgängigkeit (des Ge- 
wassersystems (z. B. Verrohrung o(der Verlegung einzelner Gewässer) wahren(d (der Bauphase zu 
erwarten. Zum überwiegen(den Teil wir(d (das Gewassersystem sü(dlich (der Moorwettern (durch (den 
Baubetrieb je(doch nicht beeinträchtigt. Baube(dingte Än(derungen (des Grun(dwasserstan(des im Mo- 
orgürtel, (die zu relevanten Veran(derungen (der Vegetationsstrukturen un(d (damit zum Verlust von 
Lebensraumen von Wachtelkönig un(d Neuntöter führen könnten, können ausgeschlössen wer(den. 
Simulatiönsberechnungen im Rahmen (der Erarbeitung (des Fachbeitrages WRRL (BOSCH & 
PARTNER 2017, Unterlage 12.7) könnten nachweisen, (dass (durch (das Vcrhaben keine beeintrach- 
tigen(den Auswirkungen auf (den Grun(dwasserstan(d zu erwarten sin(d. Der Wirkfaktcr stellt scmit kei- 
nen maßgeblichen Beeintrachtigungsfaktcr (dar. 
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Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Anlagebe(dingte Wirkfaktoren sin(d im Gegensatz zu (den baube(dingten von Dauer. Es han(delt sich 
hierbei um statische Eingriffsgrößen, (die nicht wie bei (den betriebsbe(dingten z.B. (durch (die Ver- 
kehrsmenge variabel sin(d. Betriebsbe(dingte Wirkfaktoren sin(d in Relation zu (den baube(dingten 
ebenfalls von Dauer un(d können somit zu maßgeblichen Beeinträchtigungen führen. Als Anlage- un(d 
betriebsbe(dingte Wirkfaktoren sin(d zu nennen: 

- Flächeninanspruchnahme 

Den ausschlaggeben(den anlagebe(dingten Wirkfaktor stellt (die Fiacheninanspruchnahme (dar, hier- 
(durch kommt es zu einem (dauerhaften Verlust von Flachen mit Lebensraumeignung. Da Fiachen- 
verluste erhebliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen, können, wur(de (dieser Wirkfaktor zur Er- 
mittlung (der Beeinträchtigungen als entschei(dungsrelevant herangezogen. 

- Kleinklimatische Veränderungen 

Grun(dsatzlich kann nicht ausgeschlossen wer(den, (dass (die Versiegelung von Flachen zu einer Ver- 
an(derung (der klimatischen Verhältnisse führt. Bezugnehmen(d auf (das amtliche Gutachten über eine 
zusätzliche Spatfrostgefahr(dung (durch (den geplanten Bau (des 4. Bauabschnittes (der BAB A26 
(DEUTSCHER WETTERDIENST 2005) sowie (die gutachterlichen Aussagen zur nör(dlichen Tras- 
senvariante (des 4. Bauabschnitts (der A 26 West um Rübke / Nie(dersachsen (STRASSENBAUAMT 
STADE 2002), kann (davon ausgegangen wer(den, (dass (das Vorhaben im überwiegen(den Teil (des 
Jahres nur im (direkten trassennahen Bereich zu geringen leeseitigen Temperaturerhöhungen bzw. 
luvseitigen Temperaturabsenkungen führt. Diese geringfügigen kleinklimatischen Veran(derungen 
haben keinen Einfluss auf (die Eignung (des Gebietes als Lebensraum für Wachtelkönig un(d Neuntö- 
ter. Der Wirkfaktor stellt somit in Hinblick auf klimatische Veran(derungen keinen maßgeblichen Be- 
eintrachtigungsfaktor (dar. 

- Optische und akustische Störeffekte 

Die Auswertung von avifaunistischen Daten entlang von Straßen unterschie(dlicher Verkehrsbelas- 
tungen haben bereits in (der Vergangenheit (deutlich gemacht, (dass von Straßen sowohl betriebs- als 
auch anlagebe(dingte Störeffekte ausgehen, (die zu einer Beeinträchtigung von Lebensraumen für 
viele Vogelarten führen. 

Untersuchungen zum Thema Vögel und Verkehrslärm (GARNIEL, A. & U. MIERWALD) sin(d zu (dem 
Ergebnis gekommen, (dass mit hoher Wahrscheinlichkeit (der Lärm für viele Vogelarten nicht (den 
ausschließlichen Gefahr(dungsfaktor (darstellt. StatWessen wur(de im Rahmen (der Untersuchung 
(deutlich, (dass sich (die Störfaktoren, (die auf einzelne Vogelarten in unterschie(dlicher Intensität wir- 
ken, aus (der Gesamtheit (der optischen un(d akustischen Störeffekte (des Wirkungsgefüges „Straße 
un(d Verkehr“ zusammensetzen. In Hinblick auf (die bei(den in (der vorliegen(den Untersuchung hin- 
sichtlich ihrer Verträglichkeit mit (dem Vorhaben zu prüfen(den Arten Wachtelkönig un(d Neuntöter 
wur(de festgestellt, (dass (der Wachtelkönig zu (den Vogelarten mit hoher Larmempfin(dlichkeit gehört. 
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Der Neuntöter hingegen wir(d (der Gruppe (der Vogelarten mit einer vergleichsweise geringen Emp- 
fin(dlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm zugeor(dnet. Diese Gruppe mei(det (das Straßenumfel(d 
unabhängig von Verkehrslärm aufgrun(d von Empfin(dlichkeiten gegenüber (der Gesamtheit an stra- 
ßenbe(dingten Störeffekten (GARNIEL S< MIERWALD 2010). Durch (den Betrieb (der Autobahn kommt 
es in (der Umgebung (der Straße vor allen Dingen zu Schallimmissionen un(d Lichtreflexen. Das Maß 
(dieser Störungen ist u.a. abhängig von (der Verkehrsmenge, Verkehrszusammensetzung un(d Ge- 
schwin(digkeit, (dem Fahrbahnbelag, (der Gra(diente sowie vorgesehenen Anpflanzungen entlang (der 
Trasse un(d weiteren Schutzvorrichtungen (z. B. Larmschutzwan(de). Für (die Larmimmissionen ist (die 
mögliche Ausbreitung (des Schalls von Be(deutung. Aufgrun(d (der artspezifischen Lebensweise un(d 
(der Störempfin(dlichkeit können Schallimmissionen insbeson(dere erhebliche Beeinträchtigungen (des 
Wachtelkönigs nach sich ziehen, wohingegen (die Lichtreflexe vor allen Dingen (den Neuntöter beein- 
trächtigen. Optische Barrieren wie (die Dammlage (des geplanten 4. Bauabschnitts (der A 26 West, 
(die Bepflanzung (der Böschungen sowie (die Eingrünung (der Larmschutzwan(de können neben (den 
Wirkungen (des Schalls aufgrun(d (der naturraumfrem(den Vertikalstrukturen stören(d auf (die Lebens- 
raumeignung wirken. Für (den Neuntöter ergibt sich hieraus eine artspezifische, straßenbe(dingte Mei- 
(dungszone. Aufgrun(d (der Tatsache, (dass (die Gesamtheit (der optischen un(d akustischen Störeffekte 
aufgrun(d (der hieraus resultieren(den Mei(dungszonen zu erheblichen Beeinträchtigungen führen 
kann, wir(d (dieser Wirkfaktor zur weiteren Ermittlung (der Beeinträchtigungen als entschei(dungsrele- 
vant herangezogen. 

- Eingriffe in den Wasserhaushalt 

Simulationsberechnungen im Rahmen (der Erarbeitung (des Fachbeitrages WRRL (BOSCH & 
PARTNER 2017) konnten nachweisen, (dass (durch (das Vorhaben keine beeintrachtigen(den Auswir- 
kungen auf (den Grun(dwasserstan(d zu erwarten sin(d. Eine hieraus resultieren(de Veran(derung (der 
Vegetationsstruktur un(d (die (damit verbun(dene veran(derte Lebensraumeignung für Wachtelkönig 
un(d Neuntöter kann somit ausgeschlossen wer(den. Aufgrun(d (der beson(deren Anfor(derungen, (die 
(durch (die RiStWag 2002 an Straßenbaumaßnahmen in Wasserschutzgebieten gestellt wer(den, kön- 
nen Beeinträchtigungen (des Grun(dwassers hinsichtlich (der Grun(dwasserqualitat ausgeschlossen 
wer(den. Unter (der Voraussetzung, (dass Än(derungen (der Grun(dwasserstan(de (durch (das Vorhaben 
ausbleiben, führt (dieser Wirkfaktor nicht zu entschei(dungsrelevanten Auswirkungen. 

- Schadstoffimmission durch Straßenverkehr 

Durch (den Betrieb (der Autobahn kommt es im näheren un(d weiteren Umfel(d (der Straße zu Scha(d- 
stoffeintragen. Nach (der Art (der Ausbreitung kann zwischen Luftscha(dstoffen un(d scha(dstoffhaltigen 
Straßenabflüssen unterschie(den wer(den. Vor (dem Hintergrun(d, (dass (die geplante Trasse weitge- 
hen(d außerhalb (des Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ verlauft, außer(dem auf weiten 
Strecken zwischen (den Schutzgebieten un(d (dem 4. Bauabschnitt (der A 26 West eine Larmschutz- 
wan(d geplant ist, kann von sehr geringen Scha(dstoffimmissionen ausgegangen wer(den. Für (die 
Avifauna existieren keine artspezifischen Hinweise auf Empfin(dlichkeiten in Bezug auf Scha(d- 
stoffimmissionen. Im Fall (des hier betrachteten Moorgürtels sin(d (die Flachen in (der Regel aufgrun(d 



Seite 230 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

ihrer natürlichen Genese recht nährstoffreich. Somit besitzt (dieser Wirkfaktor keine Entschei(dungs- 
relevanz. 

In (der weiteren Darstellung (der Verträglichkeit (des Vorhabens mit (den Erhaltungszielen wir(d, ent- 
sprechen(d (der oben getroffen Aussagen, auf (die entschei(dungsrelevanten Beeinträchtigungen (durch 
(die Fiacheninanspruchnahme sowie (die Gesamtheit (der optischen un(d akustischen Störeffekte / Mei- 
(dungszonen eingegangen. 

4.13.2.3 Maßgebliche Bestandteile der für die Erhaltungsziele maßgeblichen Arten 

Ausgangspunkt für (die Ermittlung (der maßgeblichen Bestan(dteile stellen gutachterlich ermittelten 
regelmäßige Vorkommen un(d Lebensraumansprüche (des als Erhaltungsziel im Moorgürtel wertbe- 
stimmen(den Wachtelkönigs sowie (des Neuntöters (dar. 

Aufgrun(d (der beson(deren Verhaltensweise (des Wachtelkönigs erfolgte (die Erfassung (des Wachtel- 
königbestan(des (durch (die Kartierung (der rufen(den Männchen. Das Rufen ist je(doch nicht grun(dsatz- 
lich mit einem Paarungserfolg gleichzusetzen, außer(dem lasst (das Rufen nicht zwangsläufig Rück- 
schlüsse auf (das Brüten am Rufstan(dort zu, (da (der Wachtelkönig unterschie(dliche Ansprüche an 
Ruf- un(d Bruthabitate stellt. Als beson(deres Merkmal (der Wachtelkönigpopulation gelten auch in 
regelmäßig besie(delten Brutgebieten sehr starke jährliche Schwankungen (der Bestan(dszahlen. Aus- 
weislich (der Ergebnisse (der Erhebungen, wur(den in (dem überprüften Zeitraum von 1988 bis 2017 in 
(dem Zeitraum En(de (der 90er Jahre (die Bestan(dsmaxima innerhalb (des Europäischen Vogelschutz- 
gebietes „Moorgürtel“ erreicht (vgl. Abb. 2, Seite 23 (der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung, Unter- 
lage 14.1). Die regelmäßig auftreten(den (deutlichen Rückgänge bis hinzu zu Jahren in (denen gar 
kein Rufrevier nachgewiesen wer(den konnten (1990, 1991, 2010) entsprechen (den bun(desweit (do- 
kumentierten un(d für (den Wachtelkönig typischen Schwankungen, (die u.a. (durch (die Be(dingungen 
in (den Überwinterungsgebieten hervorgerufen wer(den. Die Lage (der Rufplatze ist Abb. 4 (“Lebens- 
raume (des Wachtelkönigs“, Seite 26 (der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung, Unterlage 14.1) zu ent- 
nehmen. Neben (der Anzahl an rufen(den Männchen im Gebiet ist seitens (der Gutachter (die Sie(d- 
lungs(dichte als weiteres Kriterium zur Einschätzung (der Be(deutung eines Gebietes herangezogen 
wor(den (vgl. Seite 22 (der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung, Unterlage 14.1). Als Sie(dlungs(dichte 
wir(d (die Anzahl (der rufen(den Männchen pro km^ innerhalb (des gesamten Gebietes (definiert. Ent- 
sprechen(d (der schwanken(den Zahl an Rufrevieren variiert (die Sie(dlungs(dichte (des Wachtelkönigs 
zwischen 0 Rufern / km^ in (den Jahren 1990, 1991 un(d 2010 sowie 3,1 Rufern / km^ im Jahr 1998 
(vgl. Abb. 3 auf Seite 23 (der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung, Unterlage 14.1). Zur Abschätzung 
(der Be(deutung (des Wachtelkönig-Bestan(des im Europäischen Vogelschutzgebiet Moorgürtel wur(de 
im Rahmen (der FFH - Vertraglichkeitsuntersuchung zur Planung (des Baugebietes Neugraben-Fisch- 
bek 15 eine vergleichen(de Gegenüberstellung (der Verhältnisse in (den an(deren Bun(desian(dern 
(durchgeführt (KlfL, MITSCHKE). Auf (der Grun(dlage (dieser Auswertung (des bun(desweiten Bestan- 
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(des kann festgehalten wer(den, (dass (die Wachtelkönigpopulation (des grenzüberschreiten(den Ge- 
samtgebietes zu (den be(deuten(dsten Bestan(den (der Art in (der Bun(desrepublik Deutschlan(d zahlt. 
Diese Aussage wir(d auch (durch (die stabile Bestan(dsentwicklung unterstützt. Somit weist (das Gebiet 
neben (der Populationsgröße auch in Hinblick auf (die Sie(dlungs(dichte eine bun(desweite Be(deutung 
auf. 

Sowohl (die aktuelle als auch (die potentielle Lebensraumeignung (des Gebietes für (den Wachtelkönig 
lasst sich anhan(d (des Biotopbestan(des (vgl. hierzu Karte 1 „Lebensraume von Wachtelkönig un(d 
Neuntöter / Beeinträchtigungen (der Erhaltungsziele“ im Anhang (der Unterlage 14.1) ermitteln. Aktu- 
elle Lebensraumeignung haben Feucht- un(d Nassgrünlan(d, Seggen-, Binsen- un(d Stau(densümpfe, 
Röhrichtflachen un(d Ru(deralfluren. Neben (den geeigneten Biotopen benötigt (der Wachtelkönig (dar- 
über hinaus ein räumliches Nebeneinan(der von Flachen mit unterschie(dlichen Vegetationsstruktu- 
ren. Eine potentielle Lebensraumeignung besitzen Ackerflächen, brachliegen(de Obstbaumplanta- 
gen, Hybri(dpappelforstfiachen un(d lntensivgrünlan(dfiachen. Diese Biotoptypen stellen zwar (derzeit 
noch keinen geeigneten Lebensraum für (den Wachtelkönig (dar, sin(d aber entwicklungsfähig. Biotope 
(der Hoch- un(d Übergangsmoore besitzen aufgrun(d (des hohen Laufwi(derstan(des keine Lebens- 
raumeignung. Derzeit liegt ein hoher Anteil (der Biotope mit aktueller un(d potentieller Lebensraumeig- 
nung in (den Hinter(deichswiesen im Nor(dosten („Ger(dau“), in (den Fischbeker Wiesen un(d sü(dlich 
angrenzen(d („Hochmoorsieg“), sü(dlich (des Francoper Moores („Vogelsang“) sowie nör(dlich (des Neu- 
grabener Dorfes („Neugrabener Wiesen“ un(d „Erste Koppel“) un(d östlich (der Francoper Straße 
(„Sackwei(den“ un(d „Hühnermoor“). Diese Flachen (ca. 297 ha) stellen aufgrun(d (des Vorkommens 
geeigneter Habitatstrukturen un(d (dem langjährigen Nachweis von Rufplatzen (MITSCHKE) (die Ver- 
breitungsschwerpunkte (des Wachtelkönigs (dar, (die seitens (der Gutachter als Vorrangflachen für (den 
Wachtelkönig bezeichnet wer(den. Darüber hinaus liegen innerhalb (des Gebietes weitere 103 ha an 
potentiellen Lebensraumen sog. Entwicklungsraume (vgl. Abb. 4 auf Seite 26 un(d Abb. 8 auf Seite 
38 (der Unterlage 14.1). Es ist (davon auszugehen, (dass (die vor allen Dingen in guten Wachtelkö- 
nigjahren außerhalb (dieser Vorrangflachen nachgewiesenen rufen(den Männchen aufgrun(d (der sub- 
optimalen Ausgestaltung (der Flachen als Brut- un(d Aufzuchthabitate im weiteren Jahreszyklus in (die 
Vorrangflachen wechseln. Grun(dsatzlich wir(d seitens (der Gutachter ausgegangen, (dass sich (der 
Repro(duktionserfolg für (das Gesamtgebiet maßgeblich aus (den Wachtelkönig Brutbestan(den (der 
Vorrangflachen rekrutiert. 

Entsprechen(d (der Abschätzung (der Be(deutung (des Wachtelkönigbestan(des wur(den in seitens (der 
Gutachter auch für (den Neuntöter Bestan(dsgröße un(d Sie(dlungs(dichte mit (den Vorkommen in an- 
(deren bun(des(deutschen Gebieten verglichen. Die Gegenüberstellung ergab, (dass im bun(des(deut- 
schen Vergleich (das Gebiet für (den Neuntöter hinsichtlich (der Bestan(dsgröße eine regionale Be(deu- 
tung hat. Die klimatischen Abhängigkeiten un(d Vorkommensschwerpunkte (der Art im kontinentalen 
Bereich wer(den auch bei einer Analyse (der in Deutschlan(d wichtigsten gemel(deten Vorkommen 
(deutlich. Die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Sie(dlungs(dichten gehören unter Berücksich- 
tigung (der Lage zu (den im mitteleuropäischen Vergleich hohen Werten, sie wer(den als in Nor(d- 
(deutschlan(d selten eingestuft. Im Gegensatz zum bun(desweiten Tren(d zeigt (der Neuntöter (darüber 
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hinaus im „Moorgürtel“ ansteigen(de Bestän(de. In (den letzten 20 Jahren lag (der Bestan(d (des Neuntö- 
ters im Moorgürtel zwischen 27 un(d 47 Brutpaaren, wobei (der Bestan(d seit Anfang (der 90er (deutlich 
zugenommen hat (vgl. Abb. 5, Seite 30 (der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung, Unterlage 14.1). Hier- 
bei ist laut gutachterlicher Aussage, (dass in (den Jahren 2002, 2004, 2006, 2008 un(d 2010 keine 
Erhebungen innerhalb (des Schutzgebietes (durchgeführt wur(den. In (den Jahren 2012, 2014 un(d 2016 
wur(de (die Erfassung ausschließlich westlich (des Weges Dritte Meile (durchgeführt. Hier(durch erklä- 
ren sich (die (deutlich geringeren Brutreviernachweise. Die Sie(dlungs(dichte (des Neuntöters kann un- 
ter günstigen Be(dingungen bis zu 2 Brutpaare auf 10 ha betragen. Die Sie(dlungs(dichte im „Moorgür- 
tel" ist (der Abb. 6 (Seite 31 (der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung, Unterlage 14.1) zu entnehmen. 
Zusammenfassen(d betrachtet, ist (der Neuntöterpopulation eine hohe Be(deutung für (den Hamburger 
Raum beizumessen. Innerhalb (des EU - Vogelschutzgebietes ist (der Neuntöter mit beson(ders hohen 
Dichten in (den Ran(dbereichen von Francoper un(d Nincoper Moor vertreten. Aufgrun(d von Nutzungs- 
extensivierung sowie partieller Nutzungsaufgabe haben sich (darüber hinaus vor allen Dingen im Sü- 
(den aber auch im Osten (des Schutzgebietes Bereiche entwickelt, in (denen in (den letzten Jahren eine 
(deutliche Zunahme (der Neuntöterbrutnachweise un(d regelmäßig besetzten Revierplatze erfolgte. 
Die räumliche Zuor(dnung (der Revierplatze (des Neuntöters in (den Jahren von 1988 bis 2017 ist (der 
Abb. 7 („Revierplatze (des Neuntöters“, Seite 32 (der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung, Unterlage 
14.1) zu entnehmen. Die Abbil(dung ver(deutlicht (die Konzentration (der Brutnachweise (differenziert 
nach (den Jahren zwischen 1988 bis 1999, zwischen 2000 bis 2009 (Erfassung (der Brutnachweise 
alle 2 Jahre) zwischen 2011 un(d 2015 sowie 2016 un(d 2017. Es ist (daher (davon auszugehen, (dass 
im Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“ 47 regelmäßig besetzte Brutreviere (des Neuntöters vorliegen. 

Für (den Neuntöter stellen vor allen Dingen strukturreiche Flachen mit Feuchtgebüschen, Hochstau- 
(denfluren un(d Ru(deralfiachen einen Verbreitungsschwerpunkt (dar, wahren(d offenes Grünlan(d, auch 
wenn Sitzwarten ausreichen(d vorhan(den sin(d, kaum besie(delt wer(den (MITSCHKE). Diese Flachen 
erfüllen aufgrun(d (der geschützten Nestlage in (dichten Gebüschen im Zusammenhang mit (dem aus- 
reichen(den Nahrungsangebot (die Lebensraumansprüche (des Neuntöters in beson(derem Maße, so 
(dass viele (der Neuntöterreviere im Bereich (dieser Flachen über Jahre hinweg besetzt sin(d. Diese 
Flachen, (die vor allen Dingen im Umfel(d (des Nincoper un(d Francoper Moores liegen, stellen bereits 
über viele Jahre hinweg (die Verbreitungsschwerpunkte (des Neuntöters (dar. Darüber hinaus haben 
sich in (den letzten Jahren aufgrun(d von Nutzungsextensivierung un(d partieller Nutzungsaufgabe 
Flachen mit Lebensraumeignung für (den Neuntöter entwickelt (vgl. Abb. 7 auf Seite 32 (der Unterlage 
14.1) . 

Aus (den (dargestellten Grün(den wir(d (deutlich, (dass für (die Beurteilung (der Auswirkungen (des geplan- 
ten 4. Bauabschnitts (der A 26 West auf (das EU - Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“ (die Vorrangflachen 
einschließlich (der Entwicklungsraume für (den Wachtelkönig sowie (die regelmäßig besetzten un(d 
aktuellen Revierplatze (des Neuntöters als maßgebliche Bestan(dteile heranzuziehen sin(d. Grun(d- 
satzlich ist zu berücksichtigen, (dass (die komplexen, im Jahresverlauf wechseln(den Habitatansprü- 
che (des Wachtelkönigs mit kleinstrukturierten, von Brachen, Hochstau(denfluren un(d Ran(dstrukturen 
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(durchsetzten, extensiv genutzten Mähwiesen sowie (die (durch Hochstau(denfluren, Hecken un(d Ge- 
büsche reich strukturierten Lebensstätten (des Neuntöters nicht in Konkurrenz zueinan(derstehen. 

4.13.2.4 Mögliche Auswirkungen der ermittelten Faktoren 

Die Darstellungen (vgl. Kap. 4.13.2.4) haben (deutlich gemacht, (dass für (die weitere Prüfung (der 
vorhabenbe(dingten Beeinträchtigungen ausschließlich (die anlagebe(dingte Flächeninanspruch- 
nahme un(d (die optischen un(d akustischen Störeffekte (durch (den Straßenverkehr, als entschei(dungs- 
relevant heranzuziehen sin(d. In Hinblick auf baube(dingte akustische Störeffekte wer(den innerhalb 
(der störungsempfin(dlichen Zeit (die Arbeiten ausschließlich am Tage (durchgeführt. Somit wer(den 
keine zusätzlichen Beeinträchtigungen auf (die akustische Kommunikation im Rahmen (der nächtli- 
chen Balzaktivitäten (des Wachtelkönigs erfolgen (vgl. Nebenbestimmung 2.2). 

Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 

Die Trasse (des 4. Bauabschnitts (der A 26 West verläuft auf einer Länge von ca. 1.570 m innerhalb 
(des Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“. Außer(dem kommt es (durch (das Überführungs- 
bauwerk (der Francoper Straße zu einer Flächeninanspruchnahme innerhalb (des Vogelschutzgebie- 
tes. Dies führt zu einem (direkten Flächenverlust von ca. 20,16 ha. Es han(delt sich um Flächen östlich 
un(d westlich (der Francoper Straße im nor(döstlichen Teil (des Gebietes. Die Fläche stellt 2,53 % (der 
Gesamtfläche (des Schutzgebietes (dar. Ein geringerer Teil (dieser Flächen (2,03 ha), (die (durch anla- 
gebe(dingte Flächeninanspruchnahme verloren gehen, stellen aufgrun(d von Biotopstruktur un(d Nut- 
zung we(der für (den Wachtelkönig noch für (den Neuntöter einen geeigneten Lebensraum (dar. 

- Wachtelkönig 

Der überwiegen(de Teil (der Flächen (18,13ha), (der (durch Flächeninanspruchnahme im Bereich (des 
Überführungsbauwerkes (der Francoper Straße verloren geht, liegt innerhalb einer Vorrangflache für 
(den Wachtelkönig (vgl. Karte 1, Unterlage 14.1). Hier(durch kommt es zu einem Verlust von 6,10 % 
(der Vorrangflachen bzw. zu einem Verlust von 4,53 % (des Gesamtlebensraumes (des Wachtelkönigs 
(Vorrangflachen einschließlich Entwicklungsraume). 

- Neuntöter 

In Bezug auf (die Art (des Neuntöters kommt es im Bereich östlich un(d westlich (der Francoper Straße 
für (den Neuntöter zum Verlust von zwei regelmäßig besetzten Revierplatzen (durch Flächeninan- 
spruchnahme. 

Anlage- und betriebsbedingte Störeffekte 

- Wachtelkönig 

Durch (den Betrieb (der Autobahn kommt es in (der Umgebung (der Straße zu optischen un(d akusti- 
schen Störeffekten. Hinsichtlich (der Ermittlung (der Auswirkungen auf (den Wachtelkönig (die Reich- 
weite (der als maßgeblich anzusehen(den 52 (dB(A) tags-lsophone von Be(deutung. Bei Heranziehung 
(der 52 (dB(A) tags-lsophone beträgt (die Beeinträchtigung von Wachtelköniglebensraumen 34,07 ha 
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(der (derzeit vorhan(denen Vorrangflächen. Der überwiegen(de Teil (der Beeinträchtigungen infolge von 
Larmimmissionen fin(det im Bereich (der Überführung (der Francoper Straße statt, le(diglich 1,05 ha 
am nör(dlichen Ran(d (der Vorrangflache im Bereich (der Neugrabener Wiesen / Hinter(deichwiesen 
(vgl. Karte 1, Unterlage 14.1). Aufgrun(d (derartspezifischen Empfin(dlichkeiten HIER (des Wachtelkö- 
nigs wir(d bei einer Veriarmung im Bereich von mehr als 52 (dB(A) tags im Bereich (der Vorrangflachen 
un(d Entwicklungsraume von einem 100 %-igen Funktionsverlust ausgegangen. Die Veriarmung (des 
Raums führt somit zu einem Fiachenverlust von insgesamt 34,07 ha. Akustische Störeffekte können 
über (den Lebensraumverlust hinaus auch zu einer Fragmentierung einzelner verbleiben(der Teilfla- 
chen führen. Grun(dsatzlich kommt es im Bereich (des EU-Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ nicht zu 
einer Fragmentierung, (da (durch (die (derzeitige Trassenplanung nur eine ran(dliche Inanspruchnahme 
(des Gebietes vorliegt. Bei (der prognostizierten Verkehrsbelastung wir(d (davon ausgegangen, (dass 
(die Wachtelkönigvorkommen östlich (der Francoper Straße positiv (durch Nachbarrufer in (den westlich 
angrenzen(den Flachen beeinflusst wer(den bzw. Wachtelkönige östlich (der Francoper Straße als Ru- 
fergruppen teilweise sogar in (direkter Verbin(dung zu Vorkommen westlich (der Francoper Straße 
stehen (vgl. MITSCHKE). Aufgrun(d (des Verzichtes auf (die Anschlussstelle HH-Neugraben kann 
auch eine vorhabenbe(dingte Erhöhung (der Verkehrsbelastung auf (der Straße Francoper Straße / 
Hinter(deich ausgeschlossen wer(den. Vor (diesem Hintergrun(d kann (davon ausgegangen wer(den, 
(dass auch nach Umsetzung (des Vorhabens Rufkontakte zwischen Wachtelkönigen östlich un(d west- 
lich (der Francoper Straße möglich sin(d un(d (die von (dem 4. Bauabschnitt (der A 26 West unbeein- 
trächtigten Flachen östlich (der Francoper Straße als Lebensraum für (den Wachtelkönig erhalten 
bleiben. 

- Neuntöter 

Bei (der Ermittlung (der Beeinträchtigung (des Neuntöters waren laut gutachterlicher Aussage, (die von 
(der Planfeststellungsbehör(de nicht beanstan(det wir(d, aufgrun(d von optischen un(d akustischen Stö- 
reffekten artspezifische Mei(dungszonen mit unterschie(dlichen Funktionsverlusten zu berücksichti- 
gen. Diese sin(d unabhängig von (den prognostizierten Verkehrsmengen un(d (dem hiermit verbun(de- 
nen Verkehrslärm. Entsprechen(d (der artspezifischen Empfin(dlichkeiten sin(d für (den Neuntöter zwei 
Mei(dungszonen bei (der Ermittlung (der Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Ausgehen(d vom Stra- 
ßenran(d wir(d (der Bereich 0 m -100 m mit einem 100 % Funktionsverlust für (den Neuntöter, sowie 
(der Bereich 100 m - 200 m mit einem abgestuften Verlust von 40 % bewertet. In (der Karte 1 im 
Anhang zur FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung, Unterlage 14.1, ist ablesbar, (dass sich (drei regelmä- 
ßig besetzte Revierplatze (des Neuntöters innerhalb (der Mei(dungszone mit 40 % Funktionsverlust 
befin(den. Darüber hinaus liegen keine regelmäßig besetzten Revierplatze innerhalb (der artspezifi- 
schen Mei(dungszonen. Somit gehen aufgrun(d von betriebsbe(dingten Störeffekten (drei regelmäßig 
besetzte Revierplatze (des Neuntöters zu 40 % verloren. Ausweislich (der FFH- 
Vertraglichkeitsuntersuchung, Unterlage 14.1, wir(d je(doch vorsorglich (davon ausgegangen, (dass 
auch (diese (drei regelmäßig besetzten Revierplatze zu 100 % verloren gehen. 
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4.13.2.5 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

Da neben (dem (direkten Flächenverlust insbeson(dere auch (die Beeinträchtigung (durch Verkehrslärm 
zu Beeinträchtigungen (des Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ führen kann, wur(den 
bereits wahren(d (des Planungsprozesses mögliche Maßnahmen zur Scha(densbegrenzung berück- 
sichtigt. 

Vorrangige Maßnahme zur Vermei(dung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen war (die Optimie- 
rung (der Trassenführung, in(dem maßgebliches Ziel (der Planung war, (die Trasse (des 4. Bauab- 
schnitts (der A 26 West auf einer möglichst geringen Flache innerhalb (des Europäischen Vogel- 
schutzgebietes „Moorgürtel“ verlaufen zu lassen. Zur Optimierung (der Trasse aus naturschutzfach- 
licher Sicht (unter Berücksichtigung weiterer Belange, vgl. Ziffer 4.7) ergaben sich folgen(de Maß- 
nahmen: 

- Verlagerung (der Trasse in Richtung Nor(den un(d somit eine Trassenführung weitestgehen(d außer- 
halb (des EU-Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“, 

- Ausgestaltung (der neu anzulegen(den Nor(dwettern mit breiter Berme un(d einseitig flachem Bö- 
schungsprofil, 

- Anbin(dung (des 4. Bauabschnitts (der A 26 West an (die A 7 nör(dlich (des Abspannwerkes, 

- Verzicht auf (die Anschlussstelle Hamburg Neugraben aufgrun(d (der Erweiterung (des EU- 
Vogelschutzgebietes, 

- Einbau von Larmschutzwan(den in sensiblen Bereichen, 

- Einbau von offenporigem Asphalt zur Larmmin(derung im gesamten Verlauf, 

- Geschwin(digkeitsbegrenzung auf 120 bzw. 100 km/h, 

- Bau einer Grünbrücke als Vernetzungselement im Bereich (des Biotopverbun(dkorri(dors, 

- Bau zweier ca. 30 m breiter Gewasserunterführungen an (der Moorburger Lan(dschei(de un(d (der 
Obersten Untenburger Wetterung, 

- Bau einer Unterführung (des Moorburger Alten Deichs, 

- Bau von zwei Fle(dermausquerungshilfen im Bereich Dritte Meile un(d im Bereich Nincoper Moorweg 
zur Sicherstellung (der Fle(dermausflugrouten mit beson(derer Be(deutung, 

- Einbringung (des baube(dingt anfallen(den Torfaushubes unter Berücksichtigung bo(denschutzrecht- 
licher un(d abfallrechtlicher Anfor(derungen, Klimaneutralitat, Vermei(dung von Transporten sowie von 
naturschutzfachlichen Belangen. 

Über (diese Optimierung (der Planung zur Vermei(dung von Beeinträchtigungen hinaus sin(d konkrete 
lan(dschaftspflegerische Maßnahmen zur Vermei(dung un(d Vermin(derung von Beeinträchtigungen 
notwen(dig, (da (die erkannten Beeinträchtigungen von Natur un(d Lan(dschaftsbil(d (durch (die Optimie- 
rungsmaßnahmen allein nicht ausgeschlossen wer(den können. Deshalb sieht (der hier planfestge- 
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stellte LBP zahlreiche Vermei(dungs- unö Vermin(derungsmaßnahmen vor, (die mit (der Planfeststel- 
lung Gegenstan(d (der Zulassungsentschei(dung gewor(den sin(d. Ein Teil (der im Folgen(den aufgeführ- 
ten Maßnahmen lasst sich räumlich konkretisieren un(d ist in (den Maßnahmenplanen un(d Maßnah- 
menblattern (detailliert (dargestellt. Der Großteil (der Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen gilt 
je(doch für (den gesamten Trassenverlauf. Die Konkretisierung (der Vermei(dungs- un(d Min(derungs- 
maßnahmen erfolgt in (den Maßnahmenblattern (Unterlage 12.5) 

Baubedingte Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

- 0 V Einrichtung einer Umweltbaubegleitung wahren(d (der Ausführungsplanung un(d (der Bauausfüh- 
rung (aufgrun(d (der hohen Wertigkeit (des Untersuchungsgebietes un(d (der hieraus resultieren(den 
Störempfin(dlichkeit un(d beson(deren Schutzbe(dürftigkeit; hier(durch wir(d sichergestellt, (dass (die bau- 
be(dingten Schutzmaßnahmen (den Vorgaben entsprechen(d umgesetzt wer(den un(d bei unvorherge- 
sehen Ereignissen angemessen reagiert wer(den kann) 

- 1 V Berücksichtigung spezieller baube(dingter Schutzmaßnahmen im Bereich (der Altlastenver- 
dachtsflächen 6028-007/00 und 5628-013/00 

- 2 V Einrichtung der Baustelleneinrichtungsflachen und Arbeitsstreifen und Wiederherstellung nach 
Abschluss der Bauarbeiten 

- 3.1 V Schutz der Oberflachengewasser vor Verunreinigung durch Gewassereinhausungen 

- 3.2 V Schutz der Oberflachengewasser vor Verunreinigung durch den Bau von temporaren und 
dezentralen Porenwasserbehandlungsanlagen 

- 4 V Ausweisung von Bautabuzonen / Ausweisung von Baustellenflachen ausschließlich außerhalb 
des Vogelschutzgebietes Moorgürtel 

- 5 V Einfriedung wertvoller Vegetationsbestande (insbesondere der nach § 30 BNatSchG geschütz- 
ten Biotope) 

- 6 V Endoskopische Untersuchung potenzieller Quartiere von Rauhhautfledermaus und Zwergfle- 
dermaus und Gehölzfailung im Zeitraum von Anfang Oktober bis Mitte November 

- 7V Baufeldraumung im Bereich des nachgewiesenen Moorfrosch-Laichgewassers im Zeitraum 
von Anfang Oktober bis Ende Februar 

- 8 V Errichtung temporarer Leit- und Sperreinrichtungen gemäß BMVBW (2000) von Februar bis 
November im Bereich des Moorfroschlebensraums 

- 9.1 V Berücksichtigung von Ausschlusszeiten vom 01. Marz bis zum 30. September zur Vermei- 
dung von baubedingten Individuenverlusten von europäischen Vogelarten wahrend der Baufeldrau- 
mung einschließlich der Gehölzfailung außerhalb des Baufeldes sowie wahrend der störempfindli- 
chen Phase der Partnerfindung des Wachtelkönigs. Beschränkung der Bautätigkeit in der Zeit von 
Ende April bis Ende Juli auf den Tageszeitraum, um eine nächtliche Veriarmung des Raums zum 
Zeitpunkt der störempfindlichen Rufaktivitaten des Wachtelkönigs kann somit auszuschließen 
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- 9.2 V Verzicht auf Beleuchtung (der Baustelle unö Verbot (der nächtlichen Arbeiten im Sommer im 
Bereich von Flugrouten lichtempfin(dlicher Fle(dermausarten 

- 9.3 V Schutz von gewassergebun(denen Arten (durch Bauzeitenregelung un(d Elektrobefischung 

- 9.4 V / CEF Umsie(dlung von Krebsscherenbestan(den zum Schutz (der Grünen Mosaikjungfer 

- 9.5 V / CEF Schutz (der Zierlichen Tellerschnecke (durch Abkeschern un(d Umsie(dlung 

Nicht räumlich zu konkretisieren, son(dern für (den gesamten Trassenverlauf zu berücksichtigen sin(d 
folgen(de Schutzvorkehrungen: 

- weitgehen(de Führung (der Baumaschinen auf (der spateren Trasse (Vorkopfbauweise) 

- Anlage (der Baustelleneinrichtungsflachen auf wenig wertvollen un(d kurzfristig wie(der herstellbaren 
Biotopflachen 

- Sicherung (der Baustelle vor Unfällen mit Scha(dstoffen 

- Verzicht (des Befahrens von nassen Bö(den 

- Auswahl stan(dortgerechter Bauverfahren un(d Verwen(dung von scha(dstoffarmen Baumaschinen 

- sachgemäßer Bo(denabtrag un(d -lagerung un(d Wie(dereinbau von Bo(den (DIN 18915) 

- Frühzeitige Wie(derbegrünung / Zwischenansaat offener Bö(den (ELA 2010, DIN 18918) 

- Sicherung von Wasserstan(den (durch Spun(dungen, Sohlab(dichtungen, Dichtschürzen, Wasserzu- 
fuhr (RAS - LP 2) 

- Verzicht auf Entwasserungsmaßnahmen / Grun(dwasserhaltung 

- Weitgehen(der Verzicht auf larmintensive Baumaßnahmen 

- Vermei(dung von San(dverwehungen z.B. (durch San(dfangzaune 

Die weiteren Details ergeben sich insbeson(dere aus (den Maßnahmenplanen (siehe Unterlage 12.3 
un(d 12.4 (des LBP) und (den Maßnahmenblattern (siehe Unterlage 12.5 (des LBP). 

Anlagebedingte Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Zur Vermei(dung von Beeinträchtigungen sin(d (darüber hinaus auch anlagebe(dingt Vorkehrungen zu 
treffen, (die (dem (dauerhaften Schutz von Natur un(d Lan(dschaft (dienen. Dies betrifft zum einen (dieje- 
nigen Maßnahmen, (die bereits als integrale Projektbestan(dteile (der Vermin(derung von Beeinträchti- 
gungen insbeson(dere (des Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ (dienen. Diese Maßnahmen sin(d als in- 
tegrale Projektbestan(dteile anzusehen. Daher kann auf eine Bewertung (des Vorhabens ohne (diese 
Maßnahmen verzichtet wer(den. 

- Auch hier zahlt bereits (die Optimierung (der Trassenführung zur Schonung (des Vogelschutzge- 
bietes (dazu, (durch (die unmittelbare Fiacheninanspruchnahme un(d Zerschnei(dungseffekte von 
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avifaunistisch wertvollen Bereichen in (diesem Abschnitt weitestgehen(d vermie(den unö minimiert 
wer(den. 

Aufgrun(d (der Erweiterung (des Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ östlich (der Fran- 
coper Straße wur(de (darüber hinaus zur Re(duzierung (der Zerschnei(dungseffekte un(d (der Fia- 
cheninanspruchnahme im Bereich Überführung (der Francoper Straße auf (die ursprünglich vor- 
gesehene Anschlussstelle HH-Neugraben verzichtet. 

Um (die Zerschnei(dungseffekte im Bereich (des Biotopverbun(dkorri(dors Moorgürtel / Alte Sü(de- 
relbe, (der zu (den national be(deutsamen Verbun(dachsen (der „Offenlan(dgepragten Feucht- un(d 
Trockenlebensraumen“ gemäß (der BFN-Veröffentlichung zum Lan(derübergreifen(den Biotopver- 
bun(d in Deutschlan(d (BfN 2013) gehört, söweit als möglich zu minimieren un(d mögliche Wan(der- 
routen insbeson(dere von terrestrischen, nicht o(der nur eingeschränkt flugfähigen Arten aufrecht 
zu erhalten, ist eine Kombination aus erweiterten Unterführungen un(d einer Grünbrücke vorge- 
sehen. Die Grünbrücke befin(det sich in (dem Biotopkorri(dor un(d verbin(det offene Flachen im Sü- 
(den un(d Nor(den (der Trasse. Die Lage ist somit geeignet (den Biotopkorri(dor aufrechtzuerhalten. 
Außer(dem gibt es weiter westlich, aber ebenfalls innerhalb (des Biotopkorri(dors mit (den Unterfüh- 
rungen (der Moorburger Lan(dschei(de, (der Straße Moorburger Alter Deich un(d (des Untenburger 
Schleusengrabens (drei weitere Querungsmöglichkeiten. Diese insgesamt vier Querungshilfen 
verteilen sich über (die gesamte Breite von etwa 1,25 km (des Biotopkorri(dors un(d ermöglichen 
einem breiten Spektrum an Tieren (die Möglichkeit einer Querung un(d wirken (der Verinselung von 
Populationen un(d (der (damit verbun(denen genetischen Problematik entgegen. Hinsichtlich (der 
konkreten Ausgestaltung (der Querungshilfen wir(d auf (den LBP un(d (die Maßnahmeblatter verwie- 
sen. 

Zur Min(derung (der Beeinträchtigungen (derTierwelt (durch Lärm sin(d Larmschutzwan(de im Verlauf 
(des Naturschutzgebietes un(d Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ sowie entlang (der 
avifaunistisch wertvollen Bereiche im östlichen Teil (des Planungsraums zu errichten. 

Zum Schutz (der Wohnbevölkerung im Bereich (der Überführung Francoper Straße / Hinter(deich, 
am Moorburger Elb(deich un(d an (der A7 im Bereich (der Querung (der Cuxhavener Straße un(d (der 
Bahnlinie sin(d ebenfalls Larmschutzwan(de zu errichten. 

Als zusätzliche Maßnahme zur Vermin(derung von Schallimmissionen wir(d (die Deckschicht (des 
4. Bauabschnitts (der A 26 West mit einem iarmre(duzieren(den Belag mit einem Korrekturwert von 
-5 (dB(A)) ausgeführt un(d eine Geschwin(digkeitsbegrenzung auf 120 km/h vorgesehen (im Ab- 
schnitt östlich (der Francoper Straße wir(d (darüber hinaus aus technischen Grün(den eine Ge- 
schwin(digkeitsbegrenzung auf 100 km/h bzw. 80 km/h vorgesehen, (die als Nebeneffekt zu einer 
weiteren Larmre(duzierung führt). 

Das Entwässerungssystem ist (darauf ausgerichtet, eine bestmögliche Vorreinigung (der Straßen- 
abwasser zu erzielen, um (die Erreichung (des gefor(derten guten chemischen Zustan(des zu er- 
möglichen. Dazu wer(den gemäß RiStWag (Ausgabe 2016) Ab(dichtungen (der Graben un(d Mul- 
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(den, Leichtstoffabschei(der sowie weitergehen(de Reinigungsmaßnahmen zur Min(derung (der Be- 
einträchtigung (Bo(denfilter, Mul(den-Rigolen-Systeme) vor Einleitung in (die Vorflut hergestellt. Da- 
bei wir(d insbeson(dere auch (die Empfin(dlichkeit (der nahezu stehen(den Gewässer, in (die eingelei- 
tet wir(d, berücksichtigt un(d (die Gewährleistung (der Qualitatsnormen (der Wasserrahmenrichtlinie 
sichergestellt (vgl. auch Ziffer 4.16). 

- Zur Vermei(dung von Spritzwassereintragen in Moorwettern un(d Moorburger Lan(dschei(de wer(den 
Spritzschutzwan(de auf (den Brücken errichtet. 

Daneben sin(d zusätzlich folgen(de beson(dere anlagebe(dingte Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaß- 
nahmen sowie Gestaltungsmaßnahmen ((d.h. Maßnahmen, (die in erster Linie (der Einbin(dung (der 
Trasse (der A26 in (die Lan(dschaft un(d somit (der Neugestaltung (des Lan(dschaftsbil(des un(d (damit 
einer Re(duzierung (der Beeinträchtigungen (des Lan(dschaftsbil(des (dienen, aber auch Ökologische 
Funktionen übernehmen können) (durchzuführen: 

10 V Verwen(dung wasser(durchiassiger Befestigungen im Bereich (der Ersatz- un(d Unterhaltungs- 
wege 

11 V Einrichtung von biber- un(d fischottergerechten Querungsbauwerken über (die Moorwettern un(d 
über (die Moorburger Lan(dschei(de 

12 V Errichtung von fle(dermausgerechten Über- un(d Unterführungen in Kombination mit Kollisions- 
un(d lrritationsschutzwan(den im Bereich lokal be(deuten(der Flugrouten 

14 V Aufrechterhaltung wichtiger Wegebeziehungen 

15 G Gehölzpflanzung im Böschungsbereich (der A26 un(d auf (den Straßennebenfiachen 

16 G Anpflanzung einer lockeren Erlenreihe 

17 G Pflanzung von wegbegleiten(den Baumreihen 

18 G Herstellung einer ausreichen(den Brückenöffnung bei (der Querung (der Moorwettern un(d (der 
Moorburger Lan(dschei(de zur besseren Erlebbarkeit (des historischen Gewasserlaufes 

Die weiteren Details ergeben sich insbeson(dere aus (den Maßnahmenplanen (siehe Unterlage 12.3 
un(d 12.4 (des LBP) und (den Maßnahmenblattern (siehe Unterlage 12.5 (des LBP). 

4.13.2.6 Entwicklungsprognose bei Projektverwirklichung 

Aufgrun(d vorhabenbe(dingter Auswirkungen (anlagebe(dingte Fiacheninanspruchnahme 

un(d anlage- un(d betriebsbe(dingte Störeffekte) kommt es zu Beeinträchtigungen von Wachtelkönig 
un(d Neuntöter. 

Wachtelkönig 

Das Vorhaben führt zu einem Fiachenverlust (18,13 ha) un(d zu einer 100% Beeinträchtigung (durch 
optische un(d akustische Störeffekte von 34,07 ha Vorrangflachen für (den Wachtelkönig. Insgesamt 
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wer(den somit rä. 52 ha (der Vorrangflächen (des Wachtelkönigs so beeinträchtigt, (dass sie künftig 
nicht mehr für (diese Art nützbar sin(d ün(d somit verloren gehen. Dies entspricht einem Verlest von 
insgesamt ca. 13,0 % (der im Gebiet vorhan(denen Vorrang- ün(d Entwicklüngsfiachen. Betroffen sin(d 
aüsschließlich ran(dlich gelegene Flachen. Unter Berücksichtigüng (der artspezifischen Empfin(dlich- 
keiten (Bagatellschwelle 0,16 ha) (des Wachtelkönigs, ist bei einer Reviergröße von (dürchschnittlich 
10 ha rechnerisch von insgesamt sechs Brütrevierverlüsten aüszügehen. Der Fiachenverlüst führt 
zü einer Re(düzierüng (der verfügbaren Flache für (den wertmaßgeben(den Wachtelkönig ün(d zü einer 
Re(düzierüng (der vorhan(denen Brütreviere. Es ist (davon aüszügehen, (dass nach Dürchführüng (des 
Vorhabens (die Wachtelkönigpopülation nicht mit (der gleichen Bestan(dsgröße vorhan(den sein wir(d. 

Dies stellt eine erhebliche Beeintrachtigüng (der für (die Erhaltüngsziele maßgeblichen Bestan(dteile 
(dar. Bei (der Beürteilüng (der Beeintrachtigüngen ist zü berücksichtigen, (dass (das Vogelschützgebiet 
„Moorgürtel“ nicht in seiner Gesamtheit verloren geht, son(dern, wenn aüch mit Einschranküngen, 
seine ökologischen Fünktionen für (den Wachtelkönig weiterhin erfüllen kann. Derzeit existieren im 
Gebiet ca. 400 ha aktüelle ün(d potentielle Lebensraeme (Vorrangflachen einschl. Entwicklüngsfia- 
chen) für (den Wachtelkönig, von (denen insgesamt r(d. 52 ha (dürch Fiacheninansprüchnahme ün(d 
Schallimmissionen verloren gehen bzw. beeinträchtigt wer(den. Damit bleiben r(d. 348 ha als ünge- 
störter aktüeller ün(d potentieller Lebensraüm für (den Wachtelkönig erhalten. Wer(den bei (der Ermitt- 
lüng (der verbleiben(den Wachtelköniglebensraüme nür (die aktüellen Vorrangflachen von 297 ha zü- 
grün(de gelegt, bleiben r(d. 245 ha als üngestörter aktüeller Lebensraüm für (den Wachtelkönig erhal- 
ten. Aüch nach Realisierüng (des Vorhabens kann somit sichergestellt wer(den, (dass in (den verblei- 
ben(den Vorrangflachen aüsreichen(d geeignete Flachen für (den Aüfbaü von stabilen Rüfergrüppen 
(des Wachtelkönigs vorhan(den sin(d. Nach FLADE sin(d, üm (den Aüfbaü von Rüfergrüppen zü ermög- 
lichen, ca. 200 ha erfor(derlich. 

Neuntöter 

Dürch Fiacheninansprüchnahme betroffen sin(d zwei regelmäßig besetzte Revierplatze, (darüber hin- 
aüs führen anlage- ün(d betriebsbe(dingte Störeffekte zü einer nür noch eingeschränkten Nützüng 3 
weiterer regelmäßig besetzter Revierplatze. Somit ergibt sich ein vorhabenbe(dingter Verlest von vor- 
sorglich 5 (der insgesamt 47 regelmäßig besetzten Revierplatzen (die künftig nicht mehr für (den 
Neüntöter nützbar sin(d. Dies entspricht etwa 10,4 % aller regelmäßig besetzten Brütreviere im 
Schützgebiet. Die Reviergröße kann zür Brützeit stark variieren, somit sin(d klare Abgrenzüngen oft 
nicht Zü ermitteln. Entlang von Hecken o(der Saemen sin(d Reviere oft linear ün(d weisen eine ent- 
sprechen(d winzige Flache aüf. Dementsprechen(d haben Reviere (des Neüntöters eine Größen- 
spanne von 1 ha bis 6 ha. In günstigen Gebieten liegt (die Reviergröße i.(d.R. zwischen 1,5 ha ün(d 2 
ha (BAUER et al.). Entsprechen(d (der Fachkonvention zür Bestimmüng (der Erheblichkeit im Rahmen 
(der FFH-VP (LAMBRECHT, TRAUTNER) wir(d (davon aüsgegangen, (dass bei einem Fiachenverlüst 
von 400m^ eine erhebliche Beeintrachtigüng für (den Neüntöter zü erwarten ist. Der Verlüst von 5 
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Brutrevieren zieht selbst bei (der geringsten Reviergröße von 1 ha einen Verlust von (deutlich mehr 
als 400 nach sich. 

Hinsichtlich (des Neuntöters verbleiben trötz (des Verlustes von fünf regelmäßig besetzten Brutrevie- 
ren ausreichen(d geeignete Lebensraume, um eine stabile Population erhalten zu können. Unter Be- 
rücksichtigung (der geplanten Koharenzmaßnahmen innerhalb (des Gebietes kann ein günstiger Er- 
haltungszustan(d (des Neuntöters auch nach Realisierung (des 4. Bauabschnitts (der A 26 West ge- 
währleistet wer(den. 

Zusammenfassen(d kann bei (der Beurteilung (der Beeinträchtigungen somit festgestellt wer(den, (dass 
(das Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“ nicht in seiner Gesamtheit verloren geht, son(dern, wenn auch 
mit Einschränkungen, seine ökologischen Funktionen sowohl für (den Wachtelkönig als auch für (den 
Neuntöter weiterhin erfüllen kann. 

4.13.2.7 Entwicklungsprognose ohne Projektverwirklichung 

Da (die Intensität (der lan(dwirtschaftlichen Nutzung seit En(de (der 60er Jahre stetig zurückgegangen 
ist un(d aufgrun(d (der Naturschutzgebietsausweisung eine Nutzungsextensivierung teilweise vertrag- 
lich gesichert ist, kann (davon ausgegangen wer(den, (dass (der Moorgürtel aktuell eine stan(dig zuneh- 
men(de Be(deutung für (den Schutz (des Wachtelkönigs aufweist. Trötz (der starken, natürlichen Be- 
stan(dsschwankungen (deutet sich in (den Sü(derelbmooren seit Mitte (der 90er Jahre ein Bestan(dsan- 
stieg an. Von beson(derer Be(deutung ist (dies vor (dem Hintergrun(d (der allgemeinen Bestan(dsrück- 
gange in an(deren Gebieten. Neben (der Eignung (des Lebensraumes spielt für (den Wachtelkönig als 
weiteres Kriterium (die ausreichen(de Fiachengröße eine wesentliche Rolle für (den Bruterfolg. Nur 
große zusammenhangen(de Flachen mit geeigneten Lebensraumstrukturen ermöglichen (den Aufbau 
von Rufergruppen (3-10 Rufer). Hier(durch erhöht sich (die Chance eines einzelnen Männchens für 
(die erfolgreiche Anlockung eines Weibchens, (da Einzelrufer in (der Regel nicht repro(duktiv sin(d 
(FLADE). Eine Min(destgröße von ca. 200 ha wir(d als Raumbe(darf zur Brutzeit für (den Aufbau von 
Rufergruppen genannt. Derzeit nehmen allein (die Vorrangflachen, in (denen (der überwiegen(de Anteil 
(der Rufreviere liegt eine Flache von ca. 297 ha ein. Die hohe Lebensraumqualitat für (den Wachtel- 
könig ist vor allen Dingen begrün(det in (der kleinräumig strukturierten un(d extensiv bewirtschafteten 
Kulturlan(dschaft innerhalb (des Schutzgebietes. Eine Fortsetzung (der extensiven Bewirtschaftungs- 
form ist gemeinsam mit einem hohen Grun(dwasserstan(d Voraussetzung für (die (dauerhafte Siche- 
rung (dieser Lebensraumqualitaten. Der Veror(dnung über (das Naturschutzgebiet Moorgürtel, in (der 
in § 5 Abs. 1 Nr. 21 eine Veran(derung (des Wasserhaushaltes sowie in § 5 Abs. 1 Nr. 23 (die Veran- 
(derung (der Kulturart verboten ist (vgl. Veror(dnung über (das Naturschutzgebiet Moorgürtel im An- 
hang), kommt in (diesem Zusammenhang eine maßgebliche Be(deutung zu. 
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Die in (dargestellten Bestan(ds(dichten unö Habitatansprüche (des Neuntöters machen (deutlich, (dass 
aufgrun(d (der vorhan(denen Biotopstrukturen sowohl Nahrungs- als auch Bruthabitate in ausreichen- 
(dem Umfang vorhan(den sin(d. Nach gutachterlicher Aussage, (die von (der Planfeststellungsbehör(de 
nicht beanstan(det wir(d, lasst sich festhalten, (dass sich aufgrun(d (der Größe, Biotopausstattung un(d 
Hy(drologie sowie (der weitgehen(den Ungestörtheit un(d (der extensiven Bewirtschaftung (des Gebietes 
eine stabile Wachtelkönig- un(d Neuntöterpopulation eingestellt hat, (deren weitere Entwicklung auch 
zukünftig gesichert ist. Die geringen Wachtelkönignachweise in (den letzten Jahren sin(d entsprechen 
(dem beson(deren Merkmal von Wachtelkönigpopulation (die auch in regelmäßig besie(delten Brutge- 
bieten sehr starke jährliche Schwankungen aufweisen können. Entsprechen(d (den Angaben im Stan- 
(dar(d(datenbogen für (das Gebiet kann (der (derzeitige Erhaltungszustan(d (des Vogelschutzgebietes 
„Moorgürtel“ sowohl für (den Wachtelkönig als auch für (den Neuntöter als günstig im Sinne (der FFH- 
Richtlinie eingestuft wer(den. 

Die gute vorhan(dene un(d potentielle Eignung eines großen Teiles (des Schutzgebietes als Lebens- 
raum für Wachtelkönig un(d Neuntöter macht im Zusammenhang mit (der Möglichkeit einer Nutzungs- 
extensivierung un(d (den (derzeit nur be(dingt vorhan(denen Störeinflüssen (das vorhan(dene Aufwer- 
tungs- un(d Entwicklungspotential (des Schutzgebietes ohne (die Durchführung (des Vorhabens (deut- 
lich. Als potentielle Gefahr(dungen (dieses (derzeit günstigen Erhaltungszustan(des sin(d hauptsächlich 
Lebensraumverluste z. B. (durch Entwässerung, Umwan(dlung von Grünlan(d in Acker, Beseitigung 
von Hecken- un(d Gebüschstrukturen o(der Intensivierung (der lan(dwirtschaftlichen Nutzung zu nen- 
nen. Dies kann aufgrun(d (des hohen Anteils an Flachen, (die mit Nutzungsauflagen bewirtschaftet 
wer(den, je(doch weitestgehen(d ausgeschlossen wer(den. Daneben führen Nutzungsaufgaben mit an- 
schließen(der Verbuschung (der bo(dennahen Vegetation zu Lebensraumverlusten für (den Wachtel- 
könig. 

4.13.2.8 Mögliche kumulierende Vorhaben 

Hinsichtlich an(derer Plane un(d Projekte im Raum (Bebauungsplan Neugraben - Fischbek 65, Be- 
bauungspläne Nr. 70, 71 un(d 72, im Rahmen (der Ortsentwicklung Nor(d Neu Wulmstorf un(d Sü(de- 
relbebogen) kommt es nicht zu Beeinträchtigungen (des Schutzgebietes. Auch können kumulative 
Effekte mit Bau (des 4. Bauabschnitts (der A 26 West ausgeschlossen wer(den. 

Im Rahmen (des Beteiligungsverfahrens wur(de eingewan(dt, (dass entgegen (der Annahme (der Vorha- 
benstragerin für (den Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 65 un(d (die Ortsentwicklung Nor(d Neu 
Wulmstorf erhebliche Beeinträchtigungen auf (das Europäische Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“ ent- 
stün(den. Zwar weröe für (diese Projekte (die Erheblichkeitsschwelle einzeln nicht überschritten, aber 
(dennoch verblieben unerhebliche Beeinträchtigungen. Auch unerhebliche Beeinträchtigungen an(de- 
rer Projekte seien bei kumulativer Betrachtung mit (dem Vorhaben insgesamt (die Erheblichkeits- 
schwelle für (das Vorhaben (der A 26 West maßgeblich. 
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Planfeststellungsbehörde: Der Einwendung war aus folgenden Gründen nicht zu folgen: Der 
B-Plans Neugraben-Fischbek 65 zieht keine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des Vogel- 
schutzgebietes nach sich. Vorhaben, die keine Beeinträchtigung auslösen, können nicht in 
Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten zu erheblichen Beeinträchtigungen 
führen. Somit können vom Grundsatz her im Zusammenwirken mit dem B-Plan Neugraben- 
Fischbek 65 kumulierende Wirkungen ausgeschlossen werden. 

Für die Ortsentwicklung Nord Neu Wulmstorf (B-Pläne 70,71) wird in der FFH- 
Verträglichkeitsprüfung (Juli 2005) vorhabenbedingt von einem erhöhten Prädationsrisiko für 
Wiesenbrüter durch streunende Katzen und Hunde ausgegangen. Vor diesem Hintergrund 
wurde ein Konzept zum Schutz des Vogelschutzgebietes gegen einwandernde, streunende 
Haustiere (Hunde und Katzen) erarbeitet. Das Schutzkonzept sieht eine Kombination aus brei- 
ten, ständig wasserführenden Schutzgräben an der nördlichen, östlichen und westlichen 
Grenze des Vorhabenbereichs sowie für Katzen und Hunde unüberwindbarer Zaun/Tor- bzw. 
Brücke/Toranlangen im Bereich vorhandener und in der Planung vorgesehener Zuwegungen 
in das Vogelschutzgebiet vor. Die Maßnahmen können erhebliche Beeinträchtigungen der Er- 
haltungs- und Entwicklungsziele durch das Vorhaben ausschließen. 

Voraussetzung für kumulierende Effekte sind sich addierende oder sich gegenseitig verstär- 
kende Einwirkungen der Vorhaben auf einen gemeinsamen Wirkraum. Kumulierende Effekte 
können sich auch durch unterschiedliche Wirkfaktoren unterschiedlich gearteter Vorhaben 
ergeben, sofern sie auf das gleiche Erhaltungsziel nachteilig einwirken. 

Ohne Ausnahme kann davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben der Ortsent- 
wicklung Nord Neu Wulmstorf keine Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels Neuntöter her- 
vorgerufen werden. Der Neuntöter, der seine Nester in Bäumen oder den Kronen dichter Ge- 
büsche anlegt, ist durch das erhöhte Prädationsrisiko nicht betroffen. Kumulierende Wirkun- 
gen sind somit für das Erhaltungsziel Neuntöter nicht zu betrachten. 

Eine Beeinträchtigung des Erhaltungsziels Wachtelkönig durch das Vorhaben der Ortsent- 
wicklung Nord Neu Wulmstorf kann Jedoch nicht ausgeschlossen werden, da es sich beim 
Wachtelkönig um einen bodenbrütenden Wiesenvogel handelt und er somit von dem erhöh- 
ten Prädationsrisiko betroffen ist. Hinsichtlich der Erhöhung des Prädationsrisikos wird im 
Rahmen der Verträglichkeitsprüfung für die Ortsentwicklung Nord Neu Wulmstorf davon aus- 
gegangen, dass vor allen Dingen Katzen sich über größere Distanzen von ihren Wohnplätzen 
entfernen. Es wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass sich die meisten Katzen in ei- 
nem Umkreis von 500m um die äußere Grenze der Wohnbebauung aufhalten. Aktuellere Daten 
die im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung zur Ortsentwicklung Nord - Neu Wulmstorf 
(2005) ausgewertet wurden, gehen davon aus, dass streunende Katzen außerhalb der Wohn- 
gebietsflächen bis zu einer Entfernung von ca. 800 m anzutreffen sind. Auch bei Heranzie- 
hung der 800 m, kann Jedoch eine Überlagerung der Lärmeinwirkungen und direkten Betrof- 
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fenheiten von Vorrangflächen für den Wachtelkönig durch die A 26 mit Flächen die ein erhöh- 
tes Prädationsrisiko durch die Ortsentwicklung Neu Wulmstorf aufweisen, ausgeschlossen 
werden. 

Aufgrund der räumlichen Lage des B-Plangebietes im Süd-Westen des Schutzgebietes 
kommt es ausschließlich zu einer Beeinträchtigung der im Südwesten des Schutzgebietes 
gelegenen Vorrangfläche des Wachtelkönigs. Diese Fläche ist jedoch nicht von Lärmbeein- 
trächtigungen durch die A 26 betroffen. 

Die von der A 26 durch Lärmeinwirkungen und direkte Flächenbeeinträchtigung betroffene 
Vorrangfläche für den Wachtelkönig im Norden des Schutzgebietes, liegt in einer Entfernung 
von mindestens 900m zur Ortsentwicklung Nord Neu Wulmstorf. Der konkret durch Lärmein- 
wirkung beeinträchtigte Bereich in einer Entfernung von 1.300m zur Ortsentwicklung Nord 
Neu Wulmstorf. 

Die Störwirkungen der beiden Vorhaben betreffen somit nicht den gleichen Wirkraum sodass 
es hier nicht zu sich addierende oder sich gegenseitig verstärkende Einwirkungen auf das 
Schutzziel Wachtelkönig kommen kann. 

4.13.2.9 Beurteilung der Erheblichkeit der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen auf die Erhal- 
tungsziele 

Eine erhebliche Beeinträchtigung (des Europäischen Vogelschutzgebiets „Moorgürtel“ kenn äusweis- 
lich (der vorgelegten FFH-Verträglichkeitsuntersuchung nicht äusgeschlossen wer(den. 

Aufgrun(d (der ärtspezifischen Empfin(dlichkeiten stellen neben (der Flächeninenspruchnähme euch 
äkustische un(d optische Störeffekte (die entschei(dungsrelevanten projektbe(dingten Wirkfäktoren zur 
Ermittlung (der Beeinträchtigungen von Wächtelkönig un(d Neuntöter einschließlich ihrer Lebens- 
räume (där. 

Anhän(d (der unter Käp. 4.13.2.6 (des Beschlusses prognostizierten Auswirkungen (des 4. BäUäb- 
schnitts (der A 26 West s\nö (diese äls erheblich im Sinne (des § 34 Abs. 1 BNätSchG: 

Für (den Neuntöter kommt es zu einem 100 %-igen Lebensräumverlust innerhälb einer Störzone von 
100 m vom Trässenrän(d bzw. zu einem 40 %-igen Lebensräumverlust innerhälb einer Störzone von 
100 bis 200 m vom Trässenrän(d. 

Durch (die Reälisierung (des 4. BäUäbschnitts (der A 26 West wer(den cä. 18,13 hä (der vorhän(denen 
Vorrängflächen für (den Wächtelkönig innerhälb (des Schutzgebiets überbäut. Därüber hinäus liegen 
Cä. 34,07 hä (der Vorrengfläche innerhälb (der für (den Wächtelkönig relevanten Beeinträchtigungs- 
zone von 52 (dB(A) tägs in 1 m Höhe. Trotz (der oben beschriebenen Min(derungsmäßnähmen ent- 
steht (durch (die Vorzugsvariänte ein Flächenverlust bzw. eine -beeinträchtigung äuf insgesämt cä. 
52,2 hä (der Vorrängflächen für (den Wächtelkönig. Dies entspricht einem Häbitätverlust von cä. 17,6 
% (der (der im Gebiet vorhän(denen Vorrängflächen für (den Wächtelkönig (vgl. EGL 2017). Die Größe 
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eines Brutreviers (des Wachtelkönigs wir(d mit (durchschnittlich 10 ha angegeben (EGL 2017). In An- 
lehnung an (die Ergebnisse eines Forschungs- un(d Entwicklungsvorhabens im Auftrag (des 
BUNDESAMTES FÜR NATURSCHUTZ BFN wir(d (davon ausgegangen, (dass bei einem Verlust von 
mehr als 0,16 ha (der Flache eines Brutreviers, bezogen auf eine Reviergröße von (durchschnittlich 
10 ha, (dieses nicht mehr als Lebensraum für (den Wachtelkönig zur Verfügung steht un(d sömit voll- 
stan(dig verlören geht. Der Fiachenverlust führt zu einer Re(duzierung (der verfügbaren Flache für (den 
wertmaßgeben(den Wachtelkönig un(d zu einer Re(duzierung (der vorhan(denen Brutreviere. Darin ist 
eine erhebliche Beeinträchtigung zu sehen. 

Darüber hinaus hat (die Vcrzugsvariante (den Verlust von zwei regelmäßig besetzten Brutrevieren 
(des Neuntöters (durch Überbauung zur Felge. Zusätzlich liegen (drei regelmäßig besetzte Brutreviere 
innerhalb (der Beeintrachtigungszene von 100 m bis 200 m entlang (der Trasse. Dies entspricht einem 
anteiligen Lebensraumverlust von 40% für (dieses Brutrevier. Vorsorglich geht (die FFH- 
Vertraglichkeitsuntersuchung aber von einem vollstan(digen Verlust von fünf (der insgesamt 47 regel- 
mäßig besetzten Revierplatzen aus, (die künftig nicht mehr für (den Neuntöter nutzbar sin(d. Dies ent- 
spricht etwa 10,4 % aller regelmäßig besetzten Brutreviere im Schutzgebiet. Die Reviergröße kann 
zur Brutzeit stark variieren, sömit sin(d klare Abgrenzungen öft nicht zu ermitteln. Entlang von Hecken 
o(der saumen sin(d Reviere oft linear un(d weisen eine entsprechen(d winzige Flache auf. Dement- 
sprechen(d haben Reviere (des Neuntöters eine Größenspanne von 1 ha bis 6 ha. In günstigen Ge- 
bieten liegt (die Reviergröße i.(d.R. zwischen 1,5 ha un(d 2 ha (BAUER et al.). Entsprechen(d (der Fach- 
konvention zur Bestimmung (der Erheblichkeit im Rahmen (der FFH-VP (LAMBRECHT, TRAUTNER) 
wir(d (davon ausgegangen, (dass bei einem Fiachenverlust von 400m^ eine erhebliche Beeinträchti- 
gung für (den Neuntöter zu erwarten ist. Der Verlust von fünf Brutrevieren zieht selbst bei (der ge- 
ringsten Reviergröße von 1 ha einen Verlust von (deutlich mehr als 400 m^ nach sich. Das Vorhaben 
hat somit eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne (der rechtlichen Anfor(derungen zur Folge. 

Zwar ist (der Fortbestan(d stabiler Wachtelkönig- un(d Neuntöterpöpulatiönen trötz (der Lebensraum- 
un(d Brutrevierverluste für bei(de Arten ausweislich (der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung weiterhin 
gewährleistet, (da auch nach Realisierung (des Verhabens ausreichen(d geeignete Flachen zur Arter- 
haltung vorhan(den sin(d. Sö wir(d (der Raumbe(darf (der für (die Reprc(duktiönswahrscheinlichkeit (des 
Wachtelkönigs entschei(den(den Ausbil(dung von Rufergruppen mit min(destens etwa 200 ha quantifi- 
ziert. Aufgrun(d (der Gesamtgröße (der nach Realisierung (des Verhabens verbleiben(den unbeeinträch- 
tigten Vörrangfiachen für (den Wachtelkönig von r(d. 245 ha im Schutzgebiet „Moorgürtel“ un(d 1.329 
ha im Gesamtkomplex (der bei(den Schutzgebiete „Moorgürtel“ un(d „Moore bei Buxtehu(de“ un(d ins- 
beson(dere unter Berücksichtigung (der vorhan(denen Entwicklungspotentiale wir(d seitens (der Gut- 
achter je(doch in nachvollziehbarer Weise (davon ausgegangen, (dass auch mit (den Beeinträchtigun- 
gen (durch (die geplante Trasse (des 4. Bauabschnitts (der A 26 West im Vogelschutzgebiet „Moorgür- 
tel“ weiterhin ein ausreichen(der Lebensraum für eine stabile Wachtelkönigpopulation gewährleistet 
wer(den kann. Aller(dings ist (dennoch eine Re(duzierung (der Bestan(dsgröße (des Wachtelkönigs zu 
erwarten, wenn keine stabilisieren(den Maßnahmen ergriffen wer(den. 
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Auch unter Berücksichtigung (der oben beschriebenen Maßnahmen zur Vermei(dung bzw. Minimie- 
rung von Beeinträchtigungen (Optimierung (der Trassenführung, Anlage von Larmschutzwan(den, 
Festlegung von Geschwin(digkeitsre(duzierungen un(d Verwen(dung von offenporigem Asphalt) sin(d 
aufgrun(d (der geplanten Trassenführung un(d betriebsbe(dingter Störeffekte erhebliche Beeinträchti- 
gungen (der Erhaltungsziele Wachtelkönig un(d Neuntöter nicht auszuschließen. 

Die Auswirkungen auf (den Wachtelkönig un(d (den Neuntöter stellen (daher eine erhebliche Beein- 
trächtigung im Sinne (der rechtlichen Anfor(derungen (dar. 

Aufgrun(d (der verbleiben(den ungestörten Flachen für Wachtelkönig un(d Neuntöter geht (das EU- 
Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“ je(doch ausweislich (der vorliegen(den FFH- 
Vertraglichkeitsuntersuchung, nicht vollstan(dig verloren. Denn: Eine Teilerfüllung seiner ökologi- 
schen Funktionen bleibt auch nach Realisierung (des Vorhabens gewährleistet (vgl. Kapitel 4.13.2.7 
zur Schutzgebietsprognose ohne Vorhabensverwirklichung). Unter Berücksichtigung von populati- 
onsstützen(den Maßnahmen innerhalb (des Gebietes kann für (den Wachtelkönig un(d (den Neuntöter 
auch weiterhin ein günstiger Erhaltungszustan(d sichergestellt wer(den. 

Somit han(delt es sich nicht um einen Totalverlust (der Lebensraumbe(deutung für Wachtelkönig un(d 
Neuntöter, aufgrun(d (des prognostizierten Bestan(dsrückgangs in je(dem Fall aber um eine gravie- 
ren(de Einschränkung. 

4.13.3 Abweichungsprüfung nach § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG 

Da Bau, Betrieb un(d Anlage (des Vorhabens zu erheblichen Beeinträchtigungen (des Europäischen 
Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ führen, (darf (das Vorhaben nach §34 Abs. 3 Nr. 1 un(d 2 
BNatSchG in Verbin(dung mit Art. 6 Abs. 4 Satz 1 FFH-Richtlinie nur zugelassen wer(den, soweit es 
aus zwingen(den Grün(den (des überwiegen(den öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer 
o(der wirtschaftlicher Art, notwen(dig ist un(d zumutbare Alternativen, (den mit (dem Projekt verfolgten 
Zweck an an(derer Stelle ohne o(der mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben 
sin(d (siehe im Folgen(den unter 4.13.3.1 un(d 4.13.3.2). Als weitere Voraussetzung (der Ausnahme- 
prüfung sin(d gern. § 34 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG in Verbin(dung mit Art. 6 Abs. 4 Satz 1 FFH-Richtlinie 
(die zur Sicherung (des Zusammenhangs (des Netzes „Natura 2000“ notwen(digen Maßnahmen vor- 
zusehen („koharenzsichern(de Maßnahmen“, siehe im Folgen(den unter 4.13.3.3). 

4.13.3.1 Alternativenprüfung gern. § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG 

An(ders als (die fachplanerische Alternativenprüfung ist (die Alternativenprüfung im Rahmen (des Ha- 
bitatschutzrechts nicht Teil einer planerischen Abwägung. Der Planfeststellungsbehör(de ist für (den 
Alternativenvergleich ein Ermessen nicht eingeraumt, (dieser unterliegt (daher einer uneingeschränk- 
ten gerichtlichen Kontrolle. Der Begriff (der Alternative i. S. (d. § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG steht in 
engem Zusammenhang mit (den Planungszielen, (die mit (dem Vorhaben verfolgt wer(den. Eine Alter- 
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nativlösung setzt voraus, (dass sich (die zulässigerweise verfolgten Planungsziele trotz gegebenen- 
falls hinnehmbarer Abstriche auch mit ihr erreichen lassen. Eine Alternative in Bezug auf (den Stan(d- 
ort o(der (die Ausführung (des Vorhabens ist in vorzugswür(dig, wenn sich mit ihr (die Planungsziele an 
einem nach (dem Schutzkonzept (der FFH-Richtlinie günstigeren Stan(dort o(der mit geringerer Ein- 
griffsintensität verwirklichen lassen (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.03.2008, - 9 A 3.06). 

Aller(dings kann (der Grun(dsatz (der Verhaitnismaßigkeit es rechtfertigen, selbst naturschutzfachlich 
vorzugswür(dige Alternativen aus gewichtigen naturschutzexternen Grün(den auszuschei(den. Theo- 
retisch (denkbare Alternativen sin(d (dann nicht zumutbar, wenn (diese unverhaitnismaßige Opfer ab- 
verlangen o(der Gemeinwohlbelange erheblich beeinträchtigen. Maßstab ist (dabei letztlich (der 
Grun(dsatz (der Verhaitnismaßigkeit, wobei sich (die Unverhaitnismaßigkeit einer Variante auch aus 
einer wirtschaftlichen Belastung ergeben kann (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.03.2008 - 9 A 3.06). Wie 
zuvor bereits (dargestellt (Kap. 4.13.2.9 (des Beschlusses), kommt es (durch (die planfestgestellte Va- 
riante (im Folgen(den Vorzugsvariante) zu Beeinträchtigungen auf (das Europäische Vogelschutzge- 
biet „Moorgürtel“, (die als erhebliche Beeinträchtigung im Sinne von § 34 Abs. 2 BNatSchG anzuse- 
hen sin(d. Daher ist zu prüfen, ob zumutbare Alternativen im Sinne (des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG 
gegeben sin(d, um (den mit (dem Projekt verfolgten Zweck an an(derer Stelle ohne o(der mit geringeren 
Beeinträchtigungen zu erreichen. 

Als weitere Alternativen neben (der geprüften Vorzugsvariante kamen zur Vermei(dung gleich erheb- 
licher o(der sogar stärkerer Beeinträchtigungen (des Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ 
nur solche in Betracht, (die weiter in Richtung Nor(den un(d (damit vom Vogelschutzgebiet weg führen. 
Eine Verschiebung (der Trasse nach Sü(den wür(de eine (deutlich stärkere Beeinträchtigung (des 
Schutzgebietes nach sich ziehen. Eine Umfahrung (des Schutzgebietes im Sü(den ist aufgrun(d (der 
sta(dtebaulichen Situation insbeson(dere im östlichen Abschnitt (Neuwie(denthal) nicht möglich (vgl. 
S. 12 (der Untersuchung zur FFH-Ausnahmeuntersuchung, Unterlage 14.2). 

Daher wur(den zwei planerische Alternativen (Variante 93 un(d Variante 91) entwickelt, mit (denen (die 
erheblichen Beeinträchtigungen (des Eurcpaischen Vögelschutzgebietes „Möcrgürtel“ vermie(den 
wer(den können. Dabei war vor allem zu prüfen, inwieweit (die unmittelbare Inanspruchnahme (des 
Schutzgebietes re(duziert o(der ausgeschlossen wer(den kann, (da hiervon (die stärkste Beeinträchti- 
gung ausgeht. Wie bereits erörtert, kann für (den bereits außerhalb (des Vögelschutzgebietes verlau- 
fen(den Bereich (der Vcrzugsvariante in Richtung Westen aufgrun(d (der geplanten umfangreichen 
Maßnahmen zur Scha(densbegrenzung wie (der Larmschutzwan(de, (dem Einbau öffenpcrigen As- 
phalts un(d (der aus naturschutzfachlichen Grün(den planfestgestellten Geschwin(digkeitsbegrenzung 
eine Beeinträchtigung ausgeschlössen wer(den. 

Die Variante Sü(d, welche im Rahmen (der Variantenabwagung (vgl. Ziffer 4.7 (des Beschlusses) ein- 
gehen(d geprüft wur(de, spielt für (die vorliegen(de Ausnahmeprüfung keine Rölle, (da sie nur östlich 
un(d (damit außerhalb (des Vögelschutzgebiets von (der Vorzugsvariante abweicht. 



Seite 248 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

4.13.3.1.1 Variante 93 

Die Variante 93 verlauft im Bereich (der Straße Hinter(deich etwa 350 m weiter nör(dlich als (die Vor- 
zugsvariante. Die Straße Hinter(deich wir(d im Bereich (der Wohnbebauung gekreuzt; (daher ist hier 
(der Abriss von min(destens (drei Wohngebau(den unvermei(dlich. Etwa ab km 4-I-950 folgt (der Tras- 
senverlauf (der Variante 93 wie(der (dem Verlauf (der Vorzugsvariante. Auf (der Sü(dseite (der Variante 
93 wir(d eine Larmschutzwan(d von 6 m Höhe auf ca. 3.500 m Lange vorgesehen, um (das Vogel- 
schutzgebiet un(d (die sü(dlich (der Variante verbleiben(den Wohnhäuser vor Lärm zu schützen. Auf (der 
Nor(dseite (der Trasse wir(d auf ca. 1.800 m Lange eine bis zu 6 m hohe Larmschutzwan(d vorgesehen, 
um (die nör(dlich (der Trasse an (der Straße Hinter(deich verbleiben(den Wohnhäuser vor Lärm zu schüt- 
zen. Das mit Variante 93 verbun(dene Planungsziel ist, eine Trassenführung außerhalb (des Schutz- 
gebietes „Moorgürtel“ zu gewährleisten. Dabei soll (der Larmeintrag in (das Schutzgebiet im Bereich 
(der Vorrangflachen für (den Wachtelkönig soweit wie möglich vermie(den wer(den. Daher wur(de (der 
Abstan(d (der relevanten 52 (dB(A)-lsophone tags zur Achse als Maßstab für (die Verschiebung (der 
Trasse im Vergleich zur Vorzugsvariante herangezogen. 

Direkte Fiachenverluste innerhalb (des Vogelschutzgebiets „Moorgürtel“ können für (den Verlauf (der 
Variante 93 ausgeschlossen wer(den, (da (diese vollstan(dig außerhalb (des Schutzgebietes verlauft. 
Die innerhalb (des Vogelschutzgebietes vorhan(denen Vorrangflachen bleiben bei (der Variante 93 
vollstan(dig erhalten un(d unbeeinträchtigt. Daher ist auch zukünftig (die Erhaltung un(d Entwicklung 
einer stabilen Wachtelkönigpopulation innerhalb (des Vogelschutzgebietes gewährleistet. Gleiches 
gilt für (das Erhaltungsziel Neuntöter o(der seiner Lebensraume. Die regelmäßig besetzten Brutreviere 
(des Neuntöters liegen außerhalb (der für (diese Art maßgeblichen Beeintrachtigungszonen (100 m 
bzw. 200 m vom Trassenran(d). Brutreviere sin(d nicht betroffen. Unter Berücksichtigung von Larm- 
schutzvorrichtungen können auch Beeinträchtigungen (durch optische un(d akustische Störeffekte im 
Bereich von Vorrangflachen für (den Wachtelkönig ausgeschlossen wer(den. Beeinträchtigungen für 
(das Erhaltungsziel Wachtelkönig un(d / o(der seine Lebensraume können (daher (durch (die Variante 
93 ausgeschlossen wer(den. 

Die Nachteile (der Vorzugsvariante für (das Europäische Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“ (erhebliche 
Beeinträchtigung von Wachtelkönig un(d Neuntöter, vgl. hierzu Kap. 4.13.2.9 (des Beschlusses) sin(d 
(den Nachteilen (der Variante 93 gegenüber zu stellen. Dabei kommt (die Planfeststellungsbehör(de zu 
folgen(dem Ergebnis: 

Der Trassenverlauf (der Variante 93 wür(de (den Abriss von min(destens (drei Wohnhäusern zur Folge 
haben. Dies stellt einen schwerwiegen(den Eingriff in (die Wohnbebauung am Hinter(deich (dar. Mit 
einer erfor(derlichen Umsie(dlung (der Bewohner wäre ein hohes Maß an sozialer Harte verbun(den. 
Eine Umsie(dlung (der Wohnbevölkerung zu Gunsten (des Schutzes (des Vogelschutzgebietes „Moor- 
gürtel“ ist vor (dem Hintergrun(d, (dass auch im Fall (der Realisierung (der Vorzugsvariante (das Schutz- 
gebiet seine Funktion - wenn auch eingeschränkt - weiterhin erfüllen kann, nicht zumutbar. Die 
Inanspruchnahme von privatem Grun(d un(d Bo(den sowohl in Bezug auf (die Wohnhäuser am Hinter- 
(deich als auch für (die in Anspruch zu nehmen(den lan(dwirtschaftlichen Nutzflächen stellt einen 
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schwerwiegen(den Eingriff in (die Eigentumsrechte privater Grun(deigentümer gern. Art. 14 GG dar. 
An die Zulässigkeit der Inanspruchnahme von Privateigentum stellt der Gesetzgeber eine hohe 
Hürde. Es ist daher vorrangig zu prüfen, ob das Planungsziel mit einer geringeren Eingriffsintensität 
hinsichtlich der Eigentumsrechte äuf ändere Weise möglich ist (vgl. BVerwG Urteil vom 26.06.1992 
- 4B1 11.92). Dies ist im vorliegenden Fäll äufgrund der Tätsäche, däss mit der Vorzugsvariänte 
eine Trassenführung ohne Eingriffe in die Wohnbebauung möglich ist, erreichbar. 

Darüber hinaus führt die Variante 93 im Vergleich zur Vcrzugsvariante durch Zerschneidung der 
Wöhnbebauung an der Straße Hinterdeich zu einer Beeinträchtigung der Siedlungsstruktur in Fren- 
cöp. Dieser Effekt würde durch däs Aufstellen von Lärmschutzwänden in der Nähe der Wohnhäuser 
noch verstärkt. 

Bei den der Väriänte 93 näheliegenden fünf Wohnhäuser würde es äußerdem äufgrund der Über- 
schreitung der mäßgeblichen Immissionsgrenzwerte für Verkehrslärm um bis zu 2,1 dB(A) äußerdem 
zu einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit für die Bewohner kommen. 

Die Väriänte 93 führt äußerdem zu deutlich stärkeren Beeinträchtigungen ländwirtschäftlicher Be- 
triebe. Durch die Vorzugsvariänte werden insgesämt vier Betriebe in ihrer Existenz gefährdet, durch 
die Väriänte 93 werden 12 Obstänbäugebiete in ihrer Existenz bedroht. Durch den großen Verlust 
von obstbäufähiger Nutzfläche ist dävon äuszugehen, däss nicht älle Existenzgefährdungen, die 
durch die Väriänte 93 verursächt werden, äbgewendet werden können. Dies würde eine Gefährdung 
von cä. 16 Vollzeitärbeitsplätzen im ländwirtschäftlichen Sektor bedeuten. 

Außerdem stellt Väriänte 93 einen deutlich stärkeren Eingriff in die historischen Kulturländschäften 
Altes Länd, „Moorburg“ und des däzwischen gelegenen Grenzländes der, dä sie äufgrund einer nörd- 
licheren Trässenführung die Geschlössenheit des Gebietes und däs historisch gewachsene Land- 
schaftsgefüge stärker beeinträchtigt. Däs Alte Länd ist in seiner Ausgestältung in Eurcpä singulär. 
Kein änderes Grcßänbäugebiet für Obst in Eurcpä hät vergleichbäre näturräumliche und historische 
Merkmäle. Diese einmälige, historisch gewachsene und unersetzbare Kulturlandschaft ist im Sinne 
des § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG vor Beeinträchtigungen zu bewahren. Als besonders herausragende 
Kulturlandschaft ist ihre Erhaltung von öffentlichem Interesse, da historisch gewachsene Landschaf- 
ten im Sinne des Eurcpäischen Landschaftsübereinkcmmens (Eurcpean Landscape Ccnventicn) 
Grundbestandteile des eurcpäischen Nätur- und Kulturerbes sind. Aber euch die historische Kultur- 
ländschäft „Möörburg“ und däs Grenzländ werden durch die Väriänte 93 stärker beeinträchtigt, dä 
sie zu Flächenverlusten zumeist unmittelbär hinter dem Elbdeich und zur Zerschneidung der histo- 
risch gewachsenen Parzellenstrukturen führt und aufgrund der kürzeren Entfernungen zu den ge- 
schützten Baudenkmalen und Ensembles deren Erlebbarkeit senscriell beeinträchtigt werden würde. 

Auch im Hinblick äuf die zu verenschlägenden Kesten stellt sich die Väriänte 93 äls nächteilig ge- 
genüber der Vörzugsvariänte dar. Für die Realisierung der Variante 93 entstehen zusätzlichen Kes- 
ten in Höhe von 19,25 Mio. Euro. Dies entspricht einer Erhöhung der Kesten um cä. 10 % gegenüber 
der Vörzugsvariänte. 
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Der mit Variante 93 erreichbare Vorteil für (das Europäische Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“ gegen- 
über (der Vorzugsvariante ist zwar beträchtlich, (da (die erheblichen Beeinträchtigungen (des Vogel- 
schutzgebietes (durch (die Variante 93 vermie(den wer(den können. Der Beeinträchtigung von r(d. 52,2 
ha (ca. 17,6 % (der Vorrangflachen für (den Wachtelkönig) un(d fünf (dauerhaft besetzten Brutplatzen 
(durch (den Neuntöter (durch (die Vorzugsvariante stehen keinerlei Beeinträchtigungen (durch Variante 
93 gegenüber. 

Gleichwohl ist auch bei (der Vorzugsvariante eine zentrale Teilfunktionserfüllung (des Schutzgebietes 
sichergestellt. Bestan(d un(d Entwicklungsmöglichkeiten von stabilen Wachtelkönig- un(d Neuntöter- 
populationen bleiben gewährleistet. Verbleiben(de Lebensraumbeeintrachtigungen können (durch po- 
pulationsstützen(de Maßnahmen innerhalb (des Schutzgebietes bzw. in einem an(deren Vogelschutz- 
gebiet in (der gleichen biogeografischen Region kurzfristig ausgeglichen wer(den, so (dass hinsichtlich 
(des europäischen Habitatschutzes kein materieller Scha(den entsteht. Insgesamt sin(d (die mit Vari- 
ante 93 verbun(denen Nachteile - insbeson(dere hinsichtlich (der Eingriffe in (die Wohnbebauung, (die 
betriebliche Existenzgefahr(dung von acht zusätzlichen Obstbaubetrieben sowie in Eingriffe in (die 
historische Kulturlan(dschaft - so erheblich, (dass sie für (die Betroffenen eine unverhaitnismaßige 
Harte (darstellen wür(den, (die nicht mit (den aufgeführten Vorteilen für (den Vogelschutz zu rechtferti- 
gen sin(d. Vor (diesen Hintergrün(den sin(d (die mit Variante 93 verbun(denen Nachteile zusammenfas- 
sen(d als unverhältnismäßig zu beurteilen. Somit stellt Variante 93 keine zumutbare Alternative im 
Sinne (der gesetzlichen Regelungen (dar. 

4.13.3.1.2 Variante 91 

Die Variante 91 verlauft im Bereich (der Straße Hinter(deich etwa 500 m weiter nör(dlich als (die Vor- 
zugsvariante. Die Straße Hinter(deich wir(d im Bereich (des Brakenburger Bracks gekreuzt; (da(durch 
kann hier (der Abriss von Wohngebau(den vermie(den wer(den. Etwa ab km 5-1-400 folgt (der Trassen- 
verlauf (der Variante 91 wie(der (dem Verlauf (der Vorzugsvariante. Auf (der Sü(dseite (der Variante 91 
wir(d eine Larmschutzwan(d von 6 m Höhe auf einer Lange von ca. 1.500 m angenommen, um (das 
Vogelschutzgebiet un(d (die sü(dlich (der Trasse verbleiben(den Wohnhäuser vor Lärm zu schützen. 
Auf (der Nor(dseite (der Trasse wir(d auf ca. 1.300 m Lange eine bis zu 4,5 m hohe Larmschutzwan(d 
zu Grun(de gelegt, um (die Wohnhäuser an (der Hohenwischer Straße vor Lärm zu schützen. Mit Va- 
riante 91 sollen im Wesentlichen (die nachteiligen Auswirkungen von Variante 93 hinsichtlich (des 
erfor(derlichen Abrisses (der Wohngebau(de vermie(den wer(den. Prämisse ist auch bei (dieser Variante, 
(den (direkten Fiachenverlust innerhalb (des Schutzgebietes sowie (die Larmbeeintrachtigungen (durch 
(den Betrieb (der A 26 zu vermei(den. Insofern stellt (diese Trassenführung im Bereich (des Brakenbur- 
ger Bracks (die einzige Möglichkeit einer Kreuzung (der Straße Hinter(deich ohne (die Notwen(digkeit 
eines Abrisses von Wohngebau(den (dar. 

Auch für (die Variante 91 gilt, (dass (direkte Fiachenverluste für (den gesamten Verlauf ausgeschlossen 
wer(den können. Es kommt (daher nicht zu einer Beeinträchtigung von Vorrangflachen für (den Wach- 
telkönig. Auch (die regelmäßig besetzten Brutreviere (des Neuntöters liegen außerhalb (der für (diese 
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Art maßgeblichen Beeinträchtigungszonen (100 m bzw. 200 m vom Trassenrand). Ebenso können 
Beeinträchtigungen von Revierplatzen des Neuntöters durch optische und akustische Störeffekte 
können somit ausgeschlossen werden (vgl. Karte 1 „Auswirkungen der Trassenvarianten“ im Anhang 
zu Anlage 14.2). Somit liegen bei Variante 91 keine Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele 
Neuntöter und Wachtelkönig oder ihrer Lebensraume vor. 

Die Nachteile der Vorzugsvariante für das Europäische Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“ (erhebliche 
Beeinträchtigung von Wachtelkönig und Neuntöter, vgl. hierzu Kap.4.13.2.9) sind den Nachteilender 
Variante 91 gegenüber zu stellen. Dabei kommt die Planfeststellungsbehörde zu folgendem Ergeb- 
nis: 

Insbesondere die schwerwiegenden Eingriffe in die Siedlungsstruktur in Francop verlangen den Be- 
troffenen unverhältnismäßig hohe Opfer ab. Die Variante 91 verlauft fast mittig durch den Ortsteil 
Francop und führt zu einer Zerschneidung des Ortsteiles und zu Beeinträchtigungen der Wohnbe- 
völkerung durch Lärm, Schadstoffe, Zerschneidung und visuelle Beeinträchtigungen. Relevante 
Grenzwerte zum Schutz der Wohnbevölkerung durch Verkehrslärm werden erreicht. Die Trasse stellt 
eine deutliche Zäsur zwischen dem Hauptortsteil Francop im Norden und der Siedlung am Hinter- 
deich südlich der A 26 West dar. Die Autobahn rückt sehr nah an den zentralen Siedlungsbereich 
von Francop heran, was den bisherigen ländlich geprägten Charakter des Ortes zerstören und seine 
Entwicklungsmöglichkeiten erheblich einschranken würde. 

Die Variante 91 führt außerdem zu erheblich stärkeren Beeinträchtigungen der Landwirtschaft. So 
sind gegenüber der Vorzugsvariante, welche vier Landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz ge- 
fährdet, 16 Obstbaubetriebe in ihrer Existenz bedroht. Durch den großen Verlust von obstbaufahiger 
Nutzfläche ist davon auszugehen, dass nicht alle Existenzgefahrdungen abgewendet werden kön- 
nen. Aufgrund der hohen Beeinträchtigungen ist der Fortbestand des Obstanbaus in der III. Meile 
insgesamt in Frage zu stellen. Darüber hinaus stellt die Variante 91 den stärksten Eingriff in die 
historischen Kulturlandschaften Altes Land und „Moorburg“ sowie des dazwischen liegenden Grenz- 
landes dar, da sie aufgrund einer nördlicheren Trassenführung die Geschlossenheit des Gebietes 
und das historisch gewachsene Landschaftsgefüge starker beeinträchtigt. Hier wird der ursprüngli- 
che Charakter der traditionellen Landnutzungsform mit den langgezogenen Streifenfluren diagonal 
zerschnitten und somit die Geschlossenheit des historisch gewachsenen Landschaftsgefüges zer- 
stört. Das Alte Land ist in seiner Ausgestaltung in Europa singulär. Kein anderes Großanbaugebiet 
für Obst in Europa hat vergleichbare naturraumliche und historische Merkmale. Diese einmalige, 
historisch gewachsene und unersetzbare Kulturlandschaft ist im Sinne des § 1 Abs. 4 Nr. 1 
BNatSchG vor Beeinträchtigungen zu bewahren. Als besonders herausragende Kulturlandschaft ist 
ihre Erhaltung von öffentlichem Interesse, da historisch gewachsene Landschaften im Sinne des 
Europäischen Landschaftsübereinkommens (European Landscape Convention) Grundbestandteile 
des europäischen Natur- und Kulturerbes sind. Bei einer Trassenführung, die dieses Gebiet mehr 
als nur randlich zerschneidet, kann eine potenzielle Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe aller 
Wahrscheinlichkeit nach ausgeschlossen werden (vgl. Waldschlösschenbrücke in Dresden, deren 
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Bau aufgrun(d von Beeinträchtigung (der Blickbeziehungen zum Sta(dtbil(d zur Aberkennung (des Welt- 
kulturerbe-Status geführt hat). Aber auch (die historische Kulturlan(dschaft „Moorburg“ un(d (das Grenz- 
lan(d wer(den (durch (die Variante 91 starker beeinträchtigt, (da sie zu Fiachenverlusten zumeist unmit- 
telbar hinter (dem Elb(deich un(d zur Zerschnei(dung (der historisch gewachsenen Parzellenstrukturen 
führt un(d aufgrun(d (der kürzeren Entfernungen zu (den geschützten Bau(denkmalen un(d Ensembles 
(deren Erlebbarkeit sensoriell beeinträchtigt wer(den wür(de. Starker noch als bei (den an(deren bei(den 
Varianten stellt (die Inanspruchnahme von privatem Flachen einen erheblichen Eingriff in Eigentums- 
rechte privater Grun(deigentümer (dar. Aufgrun(d (des höchsten Verbrauchs an Privatflachen (der (drei 
betrachteten Varianten kommt (diesem Aspekt bei Variante 91 ein beson(deres Gewicht zu. Dies auch 
insbeson(dere (deshalb, weil Eigentumsflachen für (die Sicherung (der wirtschaftlichen Existenz (der 
Obstbaubetriebe eine ungleich höhere Be(deutung zukömmt, als Pachtflachen (MÄHRLEIN 2004, 
2017). An (die Zulässigkeit (der Inanspruchnahme von Privateigentum wir(d eine hohe Hür(de gestellt. 
Es ist (daher zu prüfen, ob (das Planungsziel mit einer geringeren Eingriffsintensitat hinsichtlich (der 
Eigentumsrechte privater Grun(deigentümer auf an(dere Weise möglich ist (vgl. BVerwG Urteil vom 
26.06.1992 - 4 Bl 11.92). Dies ist im vorliegen(den Fall (der A 26 West aufgrun(d (der Tatsache, (dass 
mit (der Vorzugsvariante eine Trassenführung mit (deutlich geringeren Eingriffen in (das Privateigen- 
tum möglich ist, erreichbar. 

Die Realisierung (der Variante 91 wür(de im Übrigen Mehrkösten gegenüber (der Vcrzugsvariante in 
Höhe von run(d 24,68 Mio. Euro verursachen. Dies stellt eine Erhöhung (der Kösten von 12 ,7 % im 
Vergleich zur Vorzugsvariante (dar. 

Auch (der (durch (die Variante 91 erreichbare Vorteil für (das Vogelschutzgebiet Moorgürtel gegenüber 
(der Vorzugsvariante ist zwar beträchtlich, (da erhebliche Beeinträchtigungen (des Vogelschutzgebie- 
tes gänzlich vermie(den wer(den können. Gleichwohl ist, wie bereits erörtert, auch bei (der Vcrzugs- 
variante eine zentrale Teilfunkticnserfüllung (des Schutzgebietes sichergestellt. Bestan(d un(d Ent- 
wicklungsmöglichkeiten von stabilen Wachtelkönig- un(d Neuntöterpöpulatiönen bleiben gewährleis- 
tet. 

Insgesamt sin(d (die mit (der Variante 91 verbun(denen Nachteile, insbescn(dere hinsichtlich (der Sie(d- 
lungszerschnei(dung, (der sehr höhen Anzahl existenzbe(dröhter lan(dwirtschaftlicher Betriebe mit (den 
(dargestellten möglichen nachteiligen Auswirkungen auf (die regicnale Agrarstruktur un(d (der massi- 
ven Zerschnei(dung (der histcrischen Kulturlan(dschaft, sö erheblich, (dass sie nicht mit (den aufgeführ- 
ten Verteilen für (den Vögelschutz zu rechtfertigen sin(d. 

Vör (diesen Hintergrün(den sin(d (die mit (der Variante 91 verbun(denen Nachteile zusammenfassen(d 
als unverhältnismäßig zu beurteilen. Semit stellt Variante 91 keine zumutbare Alternative im Sinne 
(der gesetzlichen Regelungen (dar. 
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4.13.3.1.3 Fazit zur Alternativenprüfung gern. § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG 

Mit (der Vorzugsvariante liegt eine Trassenführung vor, (die zwar „erhebliche Beeinträchtigungen“ für 
(das Europäische Vogelschutzgebiet „Moorgürter hervorruft. Durch umfängreiche Mäßnähmen zur 
Schä(densbegrenzung (Trässenmo(difikätionen, Lärmschutzmäßnähmen, Geschwin(digkeitsbegren- 
zung) konnte äber erreicht wer(den, (däss euch bei ihrer Reälisierung äusreichen(d geeigneter Le- 
bensräum vorhän(den ist, um stäbile Wächtelkönig- un(d Neuntöterpopulätionen im Gebiet zu gewähr- 
leisten un(d so (die Funktionsfähigkeit (des Gebietes im ökologischen Netz Näturä-2000 in großen 
Teilen zu erhälten. Bei (der Reälisierung (der Vorzugsvariänte bleibt (das Europäische Vogelschutzge- 
biet „Moorgürter in seiner Geschlossenheit weitgehen(d erhälten. Däs Gebiet wir(d nicht zerstört, son- 
(dern nur äm nor(d-östlichen Rän(d beeinträchtigt. Die Summe (der verbleiben(den Vorrengflächen für 
(den Wächtelkönig ist mit 245 hä etwas größer, als vor (der Erweiterung (des ursprünglich gemel(deten 
Vogelschutzgebietes (vor Erweiterung r(d. 240 ha Vorrangfläche). Dä euch vor (der Erweiterung (des 
Vogelschutzgebietes (dävon äusgegengen wur(de, (däss mit (der ursprünglichen Abgrenzung (die Er- 
hältung un(d Entwicklung einer stäbilen Wächtelkönigpopulätion sichergestellt ist, muss (dies euch 
zukünftig trotz (der Beeinträchtigungen (durch (den 4. BäUäbschnitt (der A 26 West gelten. 

Für (den Neuntöter verbleiben im Schutzgebiet „Moorgürter 42 (der 47 regelmäßig besetzen Brutre- 
viere ungestört un(d (dämit voll für (den Neuntöter nutzbär. Dies entspricht r(d. 89 % (der vorhän(denen 
Revierplätze. Hieräus wir(d (deutlich, (däss (däs Schutzgebiet „Moorgürter nicht etwa verloren geht, 
son(dern auch nach Realisierung (der Vorzugsvariante (des 4. Bauabschnitts (der A 26 West seine 
ökologischen Funktionen - wenn auch mit gewissen Einschränkungen - weiter erfüllen kenn. Däs 
Gebiet stellt weiterhin einen wichtigen Bestän(dteil innerhälb (des europäischen Netzes Näturä-2000 
(där. Die älternätiven Väriänte 93 un(d Väriänte 91 ziehen zwar keine Beeinträchtigungen (des Vogel- 
schutzgebietes „Moorgürter näch sich un(d vermei(den „erhebliche“ Beeinträchtigungen vollstän(dig. 
Sie verursächen äber äuf (der än(deren Seite erhebliche un(d nicht zumutbäre Nächteile insbeson(dere 
für (die Wohnbevölkerung in Bezug äuf eigentumsrechtliche Belänge un(d (den Gesun(dheitsschutz (der 
Wohnbevölkerung sowie hinsichtlich (der betroffenen län(dwirtschäftlichen Betriebe un(d (der Existenz- 
be(drohung (der Bewirtschäfterfämilien. Die Beeinträchtigungen (der historischen Kulturlän(dschäften 
Altes Län(d, „Moorburg“ sowie (des (däzwischen liegen(den Grenzlän(des stellen in je(dem Fäll einen 
nicht äusgleichbären un(d unwie(derbringlichen Eingriff (der un(d wiegen umso schwerer, je weiter nör(d- 
lich (die Väriänte verläuft. 

Die Väriänten 93 un(d 91 greifen erheblich in (die lineeren Strukturen (der menschlichen Kultivierung 
ein un(d beeinträchtigen (durch (die Zerschnei(dung un(d Bärrierewirkung voräussichtlich euch (die Sie(d- 
lungsbän(der einschließlich (des bäuhistorischen Erbes stärk. Demgegenüber orientiert sich (die Vor- 
zugsträsse wesentlich än (der näturräumlichen Grenze von Mersch un(d Moor, äuf (die letztlich euch 
(die kulturlän(dschäftliche Glie(derung mit (dem Hinter(deich un(d (den Gräbensystemen Bezug nimmt. 

Es wur(de eingewan(dt, (däss nur (die Väriänten 93 un(d 91 im Vergleich zur geplenten Trässenführung 
beträchtet wor(den seien, (dies äber nicht eine tätsachliche Prüfung zumutbarer Alternativlösungen 
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(darstelle. Eine wirkliche Alternative sei in (dieser Hinsicht (die Zusammenlegung mit (der Umgehung 
Finkenwer(der gewesen. Die beantragte Trassenführung gehe, um Rücksicht auf an(dere Belange 
wie Obstbau, Win(denergie un(d Wohnen zu nehmen, außer(dem erneut einseitig zu Lasten (des Na- 
turschutzes, nach(dem bereits bei (der Ortsumgehung Finkenwer(der (die naturunvertraglichste Sü(d- 
variante gebaut wor(den sei. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Variantenuntersuchun- 
gen und Alternativenprüfungen erfolgten ergebnisoffen. Die Stadt Hamburg hat 2006 und 
2007 Vereinbarungen mit Betroffenenvertretern getroffen. In diesen Vereinbarungen erfolgte 
keine Vorfestlegung auf eine bestimmte Trasse oder bestimmte Varianten; es wurde auch 
kein Rechtsmittelverzicht für die A26 vereinbart. Im Zuge des Planungsprozesses sind zahl- 
reiche Varianten nördlich und südlich der Vorzugsvariante untersucht worden. Der Großteil 
dieser Trassenführungen im Bereich des Vogelschutzgebietes Moorgürtel schieden frühzei- 
tig aus, da hierdurch keine Verbesserung der Situation im Vogelschutzgebiet erreicht werden 
konnte. Wie aus den Antragsunterlagen deutlich wird, wurden zwei verkehrstechnisch mach- 
bare Alternativen hinsichtlich ihrer Zumutbarkeit gegenüber anderen Belangen geprüft, die 
das Vogelschutzgebiet nicht oder geringer beeinträchtigen. Diese Varianten sind aus den dar- 
gestellten Gründen als nicht zumutbar zu bewerten. 

Wie bereits oben ausgeführt, würde die Variante 93 den Abriss von mindestens drei Wohn- 
häusern zur Folge haben. Dies stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Wohnbebauung 
am Hinterdeich dar. Mit einer erforderlichen Umsiedlung der Bewohner wäre ein hohes Maß 
an sozialer Härte verbunden. Eine Umsiedlung der Wohnbevölkerung zu Gunsten des Schut- 
zes des Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ ist vor dem Hintergrund, dass auch im Fall der 
Realisierung der Vorzugsvariante das Schutzgebiet seine Funktion - wenn auch einge- 
schränkt - weiterhin erfüllen kann, nicht zumutbar. Darüber hinaus führt die Variante 93 im 
Vergleich zur Vorzugsvariante durch Zerschneidung der Wohnbebauung an der Straße Hin- 
terdeich zu einer Beeinträchtigung der Siedlungsstruktur in Francop. Dieser Effekt würde 
durch das Aufstellen von Lärmschutzwänden in der Nähe der Wohnhäuser noch verstärkt. 
Bei den der Variante 93 naheliegenden fünf Wohnhäuser würde es außerdem aufgrund der 
Überschreitung der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte für Verkehrslärm um bis zu 2,1 
dB(A) außerdem zu einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit für die Bewohner 
kommen. Die Variante 93 führt außerdem zu deutlich stärkeren Beeinträchtigungen landwirt- 
schaftlicher Betriebe. Außerdem stellt Variante 93 einen deutlich stärkeren Eingriff in die his- 
torischen Kulturlandschaften Altes Land, „Moorburg“ und des dazwischen gelegenen Grenz- 
landes dar, da sie aufgrund einer nördlicheren Trassenführung die Geschlossenheit des Ge- 
bietes und das historisch gewachsene Landschaftsgefüge stärker beeinträchtigt. Auch im 
Hinblick auf die zu veranschlagenden Kosten stellt sich die Variante 93 als nachteilig gegen- 
über der Vorzugsvariante dar. 
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Auch die geprüfte Variante 91 stellt aus den erörterten Gründen keine zumutbare Alternative 
dar. Insbesondere die schwerwiegenden Eingriffe in die Siedlungsstruktur in Francop verlan- 
gen den Betroffenen unverhältnismäßig hohe Opfer ab. Die Variante 91 verläuft fast mittig 
durch den Ortsteil Francop und führt zu einer Zerschneidung des Ortsteiles und zu Beein- 
trächtigungen der Wohnbevölkerung durch Lärm, Schadstoffe, Zerschneidung und visuelle 
Beeinträchtigungen. Relevante Grenzwerte zum Schutz der Wohnbevölkerung durch Ver- 
kehrslärm werden erreicht. Die Trasse stellt eine deutliche Zäsur zwischen dem Hauptortsteil 
Francop im Norden und der Siedlung am Hinterdeich südlich der A 26 West dar. Die Autobahn 
rückt sehr nah an den zentralen Siedlungsbereich von Francop heran, was den bisherigen 
ländlich geprägten Charakter des Ortes zerstören und seine Entwicklungsmöglichkeiten er- 
heblich einschränken würde. Die Variante 91 führt außerdem zu erheblich stärkeren Beein- 
trächtigungen der Landwirtschaft. Die Realisierung der Variante 91 würde im Übrigen höhere 
Mehrkosten gegenüber der Vorzugsvariante verursachen. 

Die Umgehung Finkenwerder ist 2012 fertig gestellt und für den Verkehr freigegeben worden. 
Eine Hinführung der A26 zur Umgehung Finkenwerder ist keine ernsthafte Alternative, da da- 
für der Obstbaugürtel und Neuenfelde durchschnitten werden müssten und die Trasse bis zur 
A 7 erheblich länger würde. 

Die beantragte Trassenführung geht auch nicht einseitig zu Lasten des Naturschutzes. Ein 
ganz wesentlicher Aspekt für die gewählte Trassenführung besteht darin, die Beeinträchti- 
gung des Vogelschutzgebietes so gering wie möglich zu halten (siehe Kapitel 4.13.2.5). 

Vor (diesem Hintergruri(d ist allein (die Vorzugsvariante geeignet, (den Verlust (der bestehen(den un(d 
sich teils (durch (den Infrastruktur- un(d Fiachenbe(darf (der Großsta(dt Hamburg auf (dem Rückzug be- 
fin(dlichen historischen Kulturlan(dschaften zu minimieren un(d eine Entwicklung auch in (der Zukunft 
zu ermöglichen. Mit (der Vorzugsvariante liegt eine Trassenführung vor, mit welcher (diese nachteili- 
gen Auswirkungen weitgehen(d vermie(den wer(den. Demgegenüber ist (der (durch (die Varianten 93 
un(d 91 erreichbare Vorteil für Natur un(d Umwelt als nicht so groß zu bewerten, (dass (die mit ihrer 
Realisierung verbun(denen nachteiligen Opfer un(d Beeinträchtigungen hinsichtlich (der aufgeführten 
gewichtigen naturschutzexternen Belange zu rechtfertigen sin(d. Die Alternativen sin(d (daher als „nicht 
zumutbar“ im Sinne (des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG zu qualifizieren. 

4.13.3.2 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses gemäß 
§ 34 Abs. 3 Nr.1 BNatSchG 

Dem gesamthaften Vorhaben (der A 26 West un(d (dem hier planfestgestellten 4. Bauabschnitt stehen 
zwingen(de Grün(de (des überwiegen(den öffentlichen Interesses zur Seite. lnsbeson(dere (dient (das 
Vorhaben (der besseren verkehrlichen Anbin(dung (des Unterelberaums un(d (der Entlastung (des Stra- 
ßennetzes, insbeson(dere (der B 73 un(d (damit einhergehen(d (der Verbesserung (der Verkehrssicher- 
heit un(d Verbesserung (der Lebensqualität (der Anwohner in (den Orts(durchfahrten. Um (die vom Ge- 
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setz verlangten „öffentlichen Interessen einschließlich solcher sozialer o(der wirtschaftlicher Art“ an- 
nehmen zu können, be(darf es keiner Sachzwange, (denen gleichsam nieman(d ausweichen kann 
(N(ds. OVG, Urt. v. 20.05.2009, 7 KS 28/07, Rn/S.). Vorausgesetzt wir(d le(diglich ein von Vernunft 
un(d Verantwortungsbewusstsein geleitetes staatliches Han(deln, (dessen Gewicht ausreicht, sich ge- 
genüber (den Belangen (des Gebietsschutzes (durchzusetzen (BVerwG, Urt. v. 27.01.2000, - 4 C 2.99 
-, BVerwGE 110, 302 (314); Urt. v. 12.03.2008, - 9 A3.06 -, Hessisch-Lichtenau, a. a. O. Rn. 153; 
N(ds.OVG, Urt. v. 11.09.2008 - 7 K1269/00). Als Abweichungsgrün(de kommen für Vorhaben, (die nur 
nicht-prioritare Lebensraumtypen o(der Arten erheblich beeinträchtigen, prioritare Lebensraumtypen 
o(der Arten je(doch nicht beeinträchtigen können, neben Grün(den sozialer o(der wirtschaftlicher Art 
sowie (den benannten Abweichungsgrün(den (des § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG auch vielfältige an(dere 
Grün(de in Betracht. Inhaltliche Beschränkungen, (die über (die Ausrichtung auf ein öffentliches Inte- 
resse hinausgehen, bestehen nicht (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.03.2008, - 9 A 3.06 -, Hessisch-Lich- 
tenau, a. a. O.). 

Entsprechen(d wur(de (die Fortführung (des Baus (der A 26 West mit Anbin(dung an (die A 7 in (dem ak- 
tuellen Be(darfsplan zum Fernstraßenausbaugesetz als laufen(d un(d fest (disponiertes Vorhaben (des 
vor(dringlichen Be(darfs fortgeschrieben. Damit liegt eine (das Gesamtvorhaben stützen(de konkrete 
normative Zielvorgabe auf Bun(desebene vor. 

Der Bau (der A 26 West von Sta(de nach Hamburg besitzt eine große Be(deutung für (den gesamten 
sü(dlichen Unterelberaum. Dies gilt insbeson(dere für (den gegenstan(dlichen 4. Bauabschnitt, (der 
(durch (die Verknüpfung (der A 26 mit (der A 7 als letztes Bin(deglie(d für (die verkehrlichen Wirkungen 
(den entschei(den(den Beitrag leistet. Die Notwen(digkeit für (den Bau (der A 26 West ergibt sich aus 
mehreren Erwägungen, nämlich aus raumor(dnerischen, verkehrlichen un(d wirtschaftlichen Grün(den 
sowie insbeson(dere Grün(den (der Verkehrssicherheit un(d Grün(den (der Gesun(dheit (der Anwohner 
un(d (der Verkehrsteilnehmer. Als Belang (der Raumor(dnung ist zu berücksichtigen, (dass (der Unterel- 
beraum im Vergleich zu an(deren Regionen in Deutschlan(d ein (durch ausgeprägte Strukturschwache 
un(d Erreichbarkeits(defizite geprägter Raum ist. Die A 26 West soll eine Erreichbarkeitsverbesserung 
(dieser Region bewirken. 

Die Bun(desstraße 73 ist (die bei weitem wichtigste Verkehrsverbin(dung im Unterelberaum als Ver- 
bin(dung zwischen Hamburg, Sta(de un(d Cuxhaven. Der größte Teil (des Verkehrs wir(d zur Zeit über 
(die B 73 abgewickelt, (die auch einen großen Teil (des Verkehrs aus (dem Bereich sü(dlich von Ham- 
burg aufnimmt, vor allem von (der B 3, (die bei Ovelgönne auf (die B 73 trifft. Die starke Verkehrsbe- 
lastung auf (der B 73 hat (dazu geführt, (dass seit vielen Jahren zunehmen(d Verkehr von (der B 73 auf 
parallele Lan(des-, Kreis- un(d Sta(dtstraßen verlagert wir(d. Auf hamburgischem Gebiet besteht im 
Bereich (des Granzer HaupWeiches un(d (des Neuenfel(der HaupWeiches westlich von Finkenwer(der 
eine Verkehrsbelastung von 14.000 bis 19.000 Kfz/Werktag. 

Die häufigen Verkehrsbehin(derungen, (die langen un(d kaum kalkulierbaren Fahrzeiten un(d insbeson- 
(dere (die weit über(durchschnittlich hohe Unfallgefahr(dung verlängern un(d verteuern Geschaftsfahr- 
ten un(d Gütertransporte un(d stellen einen erheblichen Stan(dortnachteil für Wirtschaft un(d Gewerbe 
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in (der Region (dar. Sie belasten zugleich (die hohe Zahl (der Pen(dler un(d benachteiligen (den gesamten 
sü(dlichen Unterelberaum im Vergleich zu an(deren Wirtschaftsraumen. Durch (die Nutzung (der 
A 26 West wer(den künftig (die Fahrzeiten erheblich verringert un(d leichter kalkulierbar sein. Das wirkt 
sich entschei(den(d auf (die Stan(dortattraktivitat (des Raumes in wirtschaftlicher Hinsicht aus. Zugleich 
wir(d sich auch (die Verkehrssituation für (die Benutzer (des bisher vorhan(denen Straßennetzes ent- 
spannen un(d Fahr- wie Wartezeiten wer(den sich verkürzen. 

Zu(dem ergibt sich ein erheblicher Verkehrssicherheitsgewinn. Die B 73, welche (durch (die A 26 West 
erheblich entlastet wir(d, stellt (derzeit eine (der unfalltrachtigsten Bun(desstraßen im Bun(desgebiet (dar. 
Aufgrun(d (der Statistik (der Bun(desanstalt für Straßenwesen (BASt) ereigneten sich auf (den insge- 
samt 41.139 km Bun(desstraßen im Jahr 2005 insgesamt 30.001 Verkehrsunfalle mit 1.238 Toten 
un(d 45.139 Verletzten. Daraus ergeben sich im Bun(des(durchschnitt 0,7293 Unfälle, 1,0982 Verletze 
un(d 0,0301 Tote pro Streckenkilometer un(d Jahr. Im Vergleich hierzu ereignen sich auf (dem genann- 
ten Streckenabschnitt (der B73 in Hamburg (ca. 8 km) im Durchschnitt (der letzten 12 Jahre 609 
Unfälle (76 Unfalle/Streckenkilometer) mit 251 Verletzten (31 Verletzte/Streckenkilometer) sowie 
etwa einem Verkehrstoten (0,125 Tote/Streckenkilometer) pro Jahr. Auch wenn mit (den Daten (der 
Bun(des(durchschnittswerte nur Strecken außer Orts erfasst wer(den un(d (die B 73 in Hamburg einen 
eher innerCrtlichen Streckenabschnitt (darstellt, wir(d (das außeror(dentlich hohe Unfallrisiko ersichtlich. 
Der Bau (der A 26 West leistet somit einen entschei(den(den Beitrag zur Verringerung (des Unfallge- 
schehens im Raum zwischen Sta(de un(d Hamburg. Das Öffentliche Interesse an (der Verbesserung 
(der Verkehrssicherheit an (der B 73 un(d (damit am Schutz (der Gesun(dheit (des Menschen, hier speziell 
(der Verkehrsteilnehmer, ist als sehr hoch zu bewerten. 

Die Belastungen (der an (der B 73 anliegen(den Wohnbevölkerung (durch Verkehrslärm, Staub un(d 
Scha(dstoffimmissionen sin(d infolge (der hohen Verkehrsstarken (derzeit extrem hoch, ohne (dass 
(durch bauliche o(der technische Maßnahmen nennenswerte Abhilfe möglich wäre. Durch (den Bau 
(der A 26 West wir(d (der Verkehr in erheblichem Maße aus (den Ortslagen herausgenommen. Damit 
wir(d (die Wohnqualitat spürbar verbessert, in(dem sich etwa (die Scha(dstoff- un(d Staubbelastung ent- 
sprechen(d (der Verkehrsabnahme verringert. Darüber hinaus wir(d es zu einer verkehrlichen Entlas- 
tung (der nachgeor(dneten Straßenzüge kommen, insbeson(dere (des Obstmarschenweges (L 140 - 
Nincoper Straße - Hohenwischer Straße - Moorburger Elb(deich) sowie (der Elbuferstraße (K 39 - 
Neuenfel(der Hinter(deich). 

Bei (dieser Gegenüberstellung überwiegen (die Grün(de für (der Realisierung (der A 26 West. Die auf- 
geführten Grün(de sin(d von ganz erheblichem Gewicht. Die Nachteile (durch (die unzuträglichen Ver- 
kehrsverhaltnisse auf (den vorhan(denen Straßen insbeson(dere hinsichtlich (des hohen Unfallrisikos 
sin(d offenkun(dig un(d nicht langer hinnehmbar. Das gilt für (die Gesun(dheitsbeeintrachtigungen un(d - 
gefahren ebenso wie für (die wirtschaftlichen un(d verkehrlichen Nachteile. Das Öffentliche Interesse, 
(durch (den Bau (der A 26 West en(dlich im Unterelberaum eine sichere un(d leistungsfähige Verkehrs- 
verbin(dung zu schaffen un(d (die genannten Nachteile zu beseitigen, ist außeror(dentlich hoch. Dies 
wir(d (durch (die Einstufung (der A West 26 in (den „vor(dringlichen Be(darf“ über (den gesamten Abschnitt 
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zwischen Sta(de unö Hamburg im Bun(desverkehrswegeplan sowie im Be(darfsplan für Bun(desfern- 
straßen (deutlich. Ein Unterlassen (der Realisierung (der A 26 West hatte u.a. zur Folge, (dass (das 
hohe Unfallrisiko auf (der B 73 weiterhin bestehen bleibt un(d (die (der B 73 un(d an(deren Straßen be- 
nachbarten Wohnbevölkerung weiterhin einer sehr hohen Larmbelastung ausgesetzt ist, welche (die 
Grenze (der Gesun(dheitsgefahr(dung teilweise überschreitet. Dies ist nicht zumutbar. Das öffentliche 
Interesse an (der Realisierung (der A 26 West ist (daher als „zwingen(d“ zu qualifizieren. 

Den Darlegungen (der Unterlage zur FFH-Ausnahmeprüfung (Unterlage 14.2, S. 54) ist zu entneh- 
men, (dass trotz (der erheblichen Beeinträchtigungen verschie(dener Erhaltungsziele (das Vogelschutz- 
gebiet seine Funktion als Lebensraum (der wertgeben(den un(d an(deren Vogelarten weiter erfüllen 
kann. Die Grün(de für (das Vermei(den (der Beeinträchtigungen (des Vogelschutzgebiets „Moorgürtel“ 
in Hamburg sin(d mithin von geringerem Gewicht als (die Grün(de, (die für (die Notwen(digkeit (des Vor- 
habens streiten. Damit ist (das Vorhaben als Projekt aus zwingen(de Grün(de (des überwiegen(den öf- 
fentlichen Interesses im Sinne § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG notwen(dig. 

4.13.3.3 Kohärenzsicherungsmaßnahmen 

Nach § 34 Abs. 5 BNatSchG in Verbin(dung mit Art. 6 Abs. 4 S. 1 FFH-RL sin(d (die zur Sicherung (des 
Zusammenhangs (des Netzes „Natura 2000“ notwen(digen Maßnahmen vorzusehen, wenn ein Pro- 
jekt nach § 34 Abs. 3 zugelassen wer(den soll. 

Weil (der Begriff (der Ausgleichsmaßnahme zur Koharenzsicherung weöer in (der FFH-Richtlinie noch 
in (den (deutschen Umsetzungsregelungen (definiert wir(d, ist (der Be(deutungsgehalt aus (dem Sinnzu- 
sammenhang zu erschließen (N(ds. OVG, Urt v. 12.03.2009, 7 KS 28/07). Da (die Funktionseinbuße 
für (die Erhaltungsziele (durch Maßnahmen, (die zu (dem Projekt hinzutreten, zu kompensieren ist, hat 
sich (die Ausgestaltung (der Koharenzsicherungsmaßnahme funktionsbezogen an (der jeweiligen er- 
heblichen Beeinträchtigung auszurichten, (derentwegen sie ergriffen wir(d. Das gilt sowohl für (die Art 
als auch für (den Umfang (der Maßnahme. Der Auslegungsleitfa(den (der EU-Kommission zu 
Art. 6 Abs. 4 (der „Habitat-Richtlinie“ 92/43/EWG, 2007, S. 16, nennt (dementsprechen(d (die Wie(der- 
herstellung (des beeinträchtigten o(der (die Verbesserung (des verbleiben(den Lebensraums, (die Neu- 
anlage eines Lebensraums un(d (die Beantragung (der Einglie(derung eines neuen Gebiets in (das Netz 
„Natura 2000“ als Beispiele für Koharenzsicherungsmaßnahmen. Der Funktionsbezug ist (das maß- 
gebliche Kriterium insbeson(dere auch zur Bestimmung (des notwen(digen räumlichen un(d zeitlichen 
Zusammenhangs zwischen Gebietsbeeintrachtigung un(d Koharenzsicherung. 

Der Ausgleich muss nicht notwen(dig unmittelbar am Ort (der Beeinträchtigung erfolgen; es reicht 
vielmehr aus, (dass (die Einbuße ersetzt wir(d, (die (das Gebiet hinsichtlich seiner Funktion für (die bio- 
geografische Verteilung (der beeinträchtigten Lebensraume un(d Arten erlei(det (vgl. Auslegungsleit- 
fa(den S. 20). 

In zeitlicher Hinsicht muss min(destens sichergestellt sein, (dass (das Gebiet unter (dem Aspekt (des 
beeinträchtigten Erhaltungsziels nicht irreversibel gescha(digt wir(d. Ist (das gewährleistet, lasst sich 



Seite 259 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

(die Beeinträchtigung aber - wie im Regelfall - nicht zeitnah ausgleichen, so ist es hinnehmbar, wenn 
(die Koharenzsicherungsmaßnahmen rechtzeitig bis zur Vollen(dung (des Vorhabens ergriffen wer(den, 
(die Funktionseinbußen hingegen erst auf längere Sicht wettgemacht wer(den. Die Eignung einer Ko- 
harenzsicherungsmaßnahme ist ausschließlich nach naturschutzfachlichen Maßstaben zu beurtei- 
len. An (die Beurteilung sin(d weniger strenge Anfor(derungen zu stellen als an (diejenige (der Eignung 
von Scha(densvermei(dungs- un(d -Min(derungsmaßnahmen, es genügt für (die Eignung einer Koha- 
renzsicherungsmaßnahme, (dass nach aktuellem wissenschaftlichen Erkenntnisstan(d eine hohe 
Wahrscheinlichkeit ihrer Wirksamkeit besteht. Mit Rücksicht auf (den prognostischen Charakter (der 
Eignungsbeurteilung besteht für (die Planfeststellungsbehör(de bei (der Entschei(dung über Koharenz- 
sicherungsmaßnahmen eine naturschutzfachliche Einschatzungsprarogative (vgl. zum Vorstehen- 
(den insgesamt BVerwG, Urt. v. 12.03.2008, - 9 A 3.06 -, Hessisch-Lichtenau II, NuR 2008, 633 Rn. 
199 ff.; zur zeitlich verzögerten Wirksamkeit vgl. auch OVG R-P, Urt. v. 08.11.2007 - 8 C 11523/06 - 
, Hochmoselübergang II, DVBI. 2008, 321, Rn. 108, bestätigt (durch BVerwG, B. v. 17.07.2008 - 9 B 
15.08 -, NVwZ 2008, 1115 (1117), Rn. 26). Es müssen all (diejenigen Einbußen ersetzt wer(den, (die 
(das Gebiet, (das erheblich beeinträchtigt wir(d, hinsichtlich seiner Funktion für (die biogeografische 
Verteilung (der beeinträchtigten Lebensraume un(d Arten erlei(det (N(dsOVG, Urt. v. 20.05.2009 - 7 
KS 28/07 -, NuR 2009, 719 (728)). Nach Ansicht (der EU-Kommission müssen (die vorgesehenen 
Koharenzsicherungsmaßnahmen grun(dsatzlich (die beeinträchtigten Lebensraume un(d Arten in ver- 
gleichbaren Dimensionen erfassen, sich auf (die gleiche biogeografische Region im gleichen Mitglie(d- 
staat beziehen un(d Funktionen vorsehen, (die mit (denjenigen Funktionen vergleichbar sin(d, (die An- 
lass zur Auswahl (des betreffen(den Gebiets geboten haben (EU-Kommission, Natura 2000-Gebiets- 
management, Luxemburg 2000, S. 51). 

Die von (der Vorhabentragerin angebrachten Maßnahmen 1 E un(d 2 E sin(d nach Ansicht (der Plan- 
feststellungsbehör(de geeignet, (die Sicherung (des Zusammenhangs (des Europäischen ökologischen 
Netzes Natura 2000 zu gewährleisten (S. 67 ff, FFH-Ausnahmeuntersuchung, Unterlage 14.2). Die 
planfestgestellten Maßnahmen zur Sicherung (des Zusammenhangs (des Europäischen ökologischen 
Netzes Natura-2000 wer(den nach Ansicht (der Planfeststellungsbehör(de (den Anfor(derungen (des 
§ 34 Abs. 5 S. 1 BNatSchG auch in zeitlicher Hinsicht gerecht. Ausweislich (der Unterlage zur FFH- 
Ausnahmeprüfung (S. 65, FHH-Ausnahmeuntersuchung, Unterlage 14.2,) sin(d als Ausgleich für (die 
Beeinträchtigungen (des Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ un(d zur Sicherung (der Ko- 
härenz (des europaweiten Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ Stabilisierungs- un(d Bestan(dssiche- 
rungsmaßnahmen für (den Wachtelkönig un(d Neuntöter auf einer Flache vcn insgesamt ca. 57 ha 
vörgesehen. Davcn befin(den sich im sü(dlichen Bereich (des vcrhan(denen Eurcpaischen Vögel- 
schutzgebietes „Möörgürtel“ 33 ha un(d innerhalb (des Vögelschutzgebiets „Unterelbe“ im Bereich (des 
Gauensieker San(des 24 ha bei Drcchtersen in Nie(dersachsen. Im Eurcpaischen Vögelschutzgebiet 
„Möörgürtel“ selbst lassen sich über (die ca. 33 ha hinaus keine weiteren geeigneten Flachen fin(den, 
weil (diese (dem Schutz un(d (der Entwicklung an(derer Wiesenvögel vcrbehalten bleiben müssen. 

Für (das Vögelschutzgebiet „Möörgürtel“ stellen (die vcrgesehenen Köharenzmaßnahmen weöer 
reine Maßnahmen zum Bestan(dsschutz (der Arten Wachtelkönig un(d Neuntöter ncch erfcr(derliche 
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Wie(derherstellungsmaßnahmen aufgrun(d von Verschlechterungen o(der Störungen seit (der Gebiets- 
ausweisung (dar. Bei(de Arten befin(den sich aktuell nicht in einem ungünstigen / schlechten Erhal- 
tungszustan(d. Somit sin(d (die Koharenzmaßnahmen aufgrun(d ihres weitreichen(den Aufwertungscha- 
rakters nicht als „Sowieso-Maßnahmen“ aufzufassen. 

Insgesamt ist hervorzuheben, (dass sich (der Wachtelkönig im Schutzgebiet (durchgängig seit Gebiets- 
ausweisung bereits in einem günstigen Zustan(d un(d (der Neuntöter in einem sehr günstigen Zustan(d 
befin(den. Insöfern besteht auch vor (diesem Hintergrun(d keine europarechtliche Verpflichtung, wei- 
tere Flachen für (diese Art zu optimieren. Maßnahmen zu weiteren Verbesserung (der Situation (der 
bei(den Arten können alsö freiwillig (durchgeführt wer(den un(d stehen (daher vollumfanglich als Kohä- 
renz sichern(de Maßnahmen zur Verfügung. 

Auch für (das Vogelschutzgebiet „Unterelbe“ besteht keine zwingen(de Verpflichtung, weitere Entwick- 
lungsmaßnahmen für (den Wachtelkönig zu ergreifen, als (diejenigen, (die (derzeit schön (durchgeführt 
wer(den, (da sich (die Art bereits in einem guten Zustan(d befin(det. Aus (diesem Grun(de sin(d in (dem 
Integrierten Bewirtschaftungsplan Elbastuar keine konkreten Entwicklungsmaßnahmen für (den 
Wachtelkönig in (diesem Gebiet vorgesehen. Alle Maßnahmen, (die zur Entwicklung von zusätzlichen 
Habitatflachen für (diese Art in (dem Vogelschutzgebiet „Unterelbe“ führen, stehen somit auch zur 
Koharenzsicherung zur Verfügung. 

Als Maßnahmen zur Koharenzsicherung innerhalb eines bestehen(den Schutzgebiets kommen nur 
solche in Frage, (die nicht ohnehin umgesetzt wer(den müssen, z.B. weil sie (dem Erhalt o(der (der 
Wie(derherstellung (des günstigen Erhaltungszustan(ds von Arten (dienen, (die als Erhaltungsziele fest- 
gesetzt wur(den. Auch Maßnahmen, (die in einem Managementplan zur Zielerreichung verbin(dlich 
festgelegt wur(den, stehen zur Koharenzsicherung in (der Regel nicht zur Verfügung. 

Laut Schutzgebietsveror(dnung für (die Unterlebe (lan(desinterne Nr. V 18, EU-Kennziffer DE 2121- 
401) ist (der Wachtelkönig Erhaltungsziel im SPA „Unterelbe“ (Anzahl Brutpaare 50). Als spezielle 
Erhaltungsziele wer(den genannt: 

- Erhaltung un(d Entwicklung ausreichen(d großer, strukturreicher Grünlan(d- un(d Brachekomplexe 
in (der Kulturlan(dschaft mit breiten Saumen, Gehölzstrukturen in Buschgruppen, Einzelbüschen 
un(d Hecken mit begleiten(den Hochstau(denfluren 

- Erhaltung un(d Entwicklung eines oberfiachennahen Wasserstan(ds bis ins spate Frühjahr 
- Erhaltung un(d Entwicklung ausreichen(d hoher Vegetation lichter Ausprägung, (die ausreichern 

Deckung bereits bei (der Ankunft als auch noch bei (der spaten Mauser bietet 
- Erhaltung un(d Entwicklung eines Nutzungsmosaiks aus aneinan(dergrenzen(den (deckungsreichen 

Strukturen un(d extensiv genutzten Mahwiesen mit zeitlich versetzter Mah(d 
- Erhaltung un(d Entwicklung spat (August) gemähter Bereiche um (die Brut-/Rufpiatze 
- Erhaltung un(d Entwicklung weitgehen(der Störungsfreiheit 

Diese speziellen Erhaltungsziele wer(den ebenfalls in (der Anlage 1 (der Verör(dnung (des Lan(dkreises 
Sta(de über (das Lan(dschaftsschutzgebiet „Keh(dinger Marsch“ vom 05.03.2018 für (den Wachtelkönig 
förmuliert. 
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Laut aktuellen abrufbarem Stan(dar(d(datenbogen (des NLWKN (abgerufen am 05.06.2018) wird der 
Wachtelkönig (Populationsgröße 50 Brutpaare) mit dem Erhaltungszustand B (gut) und der Gesamt- 
wert des Vogelschutzgebiets für die Art bezogen auf Deutschland mit A angegeben. 

Für das Vogelschutzgebiet „Unterelbe“ besteht somit keine zwingende Verpflichtung, weitere Ent- 
wicklungsmaßnahmen für den Wachtelkönig zu ergreifen, da sich die Art bereits in einem guten 
Zustand befindet. Aus diesem Grunde sind in dem Integrierten Bewirtschaftungsplan Elbastuar keine 
konkreten Entwicklungsmaßnahmen für den Wachtelkönig in diesem Gebiet vorgesehen. Allgemein 
werden im Zusammenhang mit Grünlandflachen innerhalb des Planungsraums „Maßnahmen zur 
Erhaltung / Entwicklung extensiver Grünlandflachen inkl. Ackerrückführung in Grünland“ als Lebens- 
raum- und Artenschutzmaßnahmen formuliert, die sich potenziell als Kohärenz- oder Kompensati- 
onsmaßnahme eignen. Zur Konkretisierung von parzellenscharfen Maßnahmen liegt aktuell für das 
Gebiet weder ein Bewirtschaftungsplan noch ein Pflege- und Entwicklungsplan vor. Alle Maßnah- 
men, die zur Entwicklung von zusätzlichen Habitatflachen für diese Art in dem Vogelschutzgebiet 
„Unterelbe“ führen, stehen somit auch zur Koharenzsicherung zur Verfügung. 

Aufgrund des guten Erhaltungszustands der Art im Schutzgebiet „Unterelbe“ und da keine konkreten 
Entwicklungsmaßnahmen für den Wachtelkönig im Gebiet vorgesehen sind, besteht keine Verpflich- 
tung, die vorgesehenen Koharenzmaßnahmen ohnehin umzusetzen. Es handelt sich mithin nicht um 
„Sowieso-Maßnahmen“. 

Die Koharenzmaßnahme 2 E ist auch vereinbar mit den bestehenden Erhaltungszielen des Schutz- 
gebietes. Die Koharenzmaßnahmen für den Wachtelkönig sind mit den Habitatansprüchen der als 
Erhaltungsziel ausgewiesenen und mit den ausschließlich vom Herbst bis zum zeitige Frühjahr auf- 
tretenden Rastvögel vereinbar. 

Dem EU-Vogelschutzgebiet „Unterelbe" mit seiner Gesamtgröße von 16.715 ha kommt gemäß dem 
Standarddatenbogen eine besondere Bedeutung als Brut- und Rastgebiet, insbesondere als Winter- 
rastplatz und Durchzugsgebiet für nordische Ganse, andere Wasservögel und Limikolen sowie als 
Brutplatz für Arten des Grünlands, der Salzwiesen und Röhrichte zu. 

Das Gesamtgebiet gehört zu den wichtigsten Brutgebieten der Uferschnepfe und des Wachtelkönigs 
in Niedersachsen und hat ferner eine herausragende Bedeutung als national und landesweit bedeu- 
tender Brutlebensraum von Kiebitz, Rotschenkel, Feldlerche und Blaukehlchen. International, natio- 
nal und landesweit bedeutend ist das Gebiet wegen seiner beeindruckenden hohen Gastvogelbe- 
stande u. a. an Nonnengans, Pfeifente, Kiebitz und Goldregenpfeifer. 

Die Flachen, die für die Koharenzmaßnahmen auf dem Gauensieker Sand für das Bauvorhaben A 
26 Bauabschnitt 4 vorgesehen sind, werden aktuell überwiegend von Rastvögeln genutzt, die sich 
dort vom Herbst bis zum Frühjahr aufhalten. Wahrend der Brutsaison haben die Flachen aufgrund 
ihrer bisherigen intensiven Nutzung keine besondere Bedeutung für die weiteren Erhaltungsziele des 
Vogelschutzgebiets. 
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Aktuell kommt (diesen Flächen ausschließlich eine beson(dere Be(deutung als Nahrungs- unö Rast- 
flache für RastvCgel zu. Die RastvCgel nutzen (die Flachen vom Herbst, also zu einer Zeit, in (der (die 
Wachtelkönige ihre Brutgebiete bereits verlassen haben, bis in (das zeitige Frühjahr, also (deutlich 
bevor (die Wachtelkönige aus ihren Überwinterungsgebieten in Afrika zurückkehren. 

Die zeitliche Entkoppelung zwischen (der Funktion als Rastgebiet für Zugvogel im Frühjahr un(d 
Herbst sowie als Bruthabitat für Wachtelkönig vom Früh- bis Spätsommer führt (dazu, (dass es nicht 
zu einer Konkurrenz zwischen (den bisherigen Erhaltungszielen (des Vogelschutzgebietes un(d (den 
Entwicklungszielen (der Koharenzsicherungsmaßnahme kommt. Durch (die geplanten koharenzsi- 
chern(den Maßnahmen kommt es in(des zu einer Wertsteigerung (der Flachen für (die Funktion als 
Rastgebiet. So führt (die Extensivierung (der Bewirtschaftung zu einer Verbesserung (der Nahrungs- 
grun(dlage un(d (durch (den Verzicht auf intensive Nutzung kommt es zu einer weiteren Beruhigung (der 
Gebiete (durch weniger Störungen. 

Die im Stan(dar(d(datenbogen formulierten Erhaltungsziele, (die (die beson(dere Be(deutung (des Vogel- 
schutzgebietes sowohl als Brutgebiet für Arten (des Grünlan(ds, (der Salzwiesen un(d (der Röhrichte als 
auch als Winterrastplatz un(d Durchzugsgebiet für nor(dische Ganse, an(dere Wasservögel un(d Limi- 
kolen (darstellen, machen (deutlich, (dass sowohl (das zeitliche als auch (das räumliche Nebeneinan(der 
(der unterschie(dlichen Lebensraumansprüche in (diesem ausge(dehnten Vogelschutzgebiet grun(d- 
satzlich uneingeschränkt vereinbar ist. 

Bei (der Entwicklung (der Maßnahmen E 1 wir(d insbeson(dere auf (die Entwicklung typischer mosaik- 
artiger Vegetationsstrukturen geachtet, (die für (den Wachtelkönig beson(ders geeignet sin(d un(d (die 
(der Neuntöter ebenfalls nutzt. Zur Entwicklung, Unterhaltung un(d Pflege (der Maßnahmen wer(den 
Bewirtschaftungsvertrage mit (detaillierten Bewirtschaftungsauflagen z.B. hinsichtlich Zeitpunkte (der 
Mah(d un(d (der Art (der Bewirtschaftung mit ansässigen Lan(dwirten abgeschlossen. Durch langfristige 
Bewirtschaftungsvertrage sowie (durch (die Eintragung einer persönlichen Grun(d(dienstbarkeit bzw. 
(den Erwerb (der Flachen wir(d (die Dauerhaftigkeit (der Maßnahmen gewährleistet. Diese Maßnahmen 
sin(d Bestan(dteil (der planfestgestellten Maßnahmeblatter (Unterlage 12.5). Außer(dem wir(d (die 
Durchführung (der Maßnahmen zusätzlich (durch (die Nebenbestimmungen unter Ziffer 2.15 (dieses 
Planfeststellungsbeschlusses gewährleistet. Da(durch ist sichergestellt, (dass (die (durch (den 4. Bau- 
abschnitt (der A 26 West beeinträchtigten Funktionen (des Europäischen Vogelschutzgebietes „Mo- 
orgürtel“ teilweise innerhalb (des betroffenen Schutzgebietes selbst sowie innerhalb (der Schutzge- 
bietskulisse (derselben betroffenen biogeografischen Region, sogar innerhalb (des betroffenen Natur- 
raums (der Unteren Elbenie(derung, ausgeglichen wer(den. 

Innerhalb (des Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“, sin(d unter Berücksichtigung (dieser 
Gesichtspunkte (die in Abb. 2 (der Unterlage zur FFH-Ausnahmeuntersuchung (Seite 61, FFH- 
Ausnahmeuntersuchung, Unterlage 14.2) (dargestellten Flachen (der Maßnahme 1 E in einem Um- 
fang von 33,7 ha für Koharenzmaßnahmen für (den Wachtelkönig un(d (den Neuntöter geeignet: 
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• Bereich „Hinter (dem Streckgraben“, „Vor (dem Streckgraben“, „Starkoppel“ 

• Bereich „Heuwegssieg“, "Hochmoorsieg" 

• Bereich „Auf (dem Pleckenlan(de“ un(d „Neues Lan(d“ 

• Bereich „Fischbeker Wiesen“ 

Diese Flachen bieten laut gutachterlicher Aussage, (die von (der Planfeststellungsbehör(de als nach- 
vollziehbar un(d plausibel bewertet wir(d, im (direkten räumlichen Zusammenhang mit bestehen(den 
Vorrangflachen sehr gute Voraussetzungen für (die Entwicklung von koharenzsichern(den Maßnah- 
men. 

Durch (die Entwicklung eines kleinteiligen Nutzungsmosaiks von wege- un(d grabenbegleiten(den 
Kleinstrukturen wie Einzelstrauchern, Baumreihen, Gebüschen un(d Hochstau(denfluren, (der Um- 
wan(dlung von intensiv genutzten Wiesen un(d Wei(den in extensiv genutztes Grünlan(d, sowie (der 
Entwicklung von Grünlan(dbrachen mit einem zeitlich un(d räumlich (differenzierten Konzept zu Mah(d- 
zeitpunkten un(d Fiachenmanagement können in (diesen Bereichen sowohl für Wachtelkönig als auch 
Neuntöter günstige Lebensraumbe(dingungen geschaffen wer(den. Derartige Strukturen för(dern (die 
Attraktivität (der Flache insbeson(dere für (den Wachtelkönig un(d (dienen u.a. (der Erhöhung (der Lock- 
wirkung. Eine tabellarische Auflistung (der Flachen für (die Koharenzmaßnahmen mit flurstücksbezo- 
genen Angaben zu ihrem aktuellen Zustan(d, (den vorgesehenen Maßnahmen sowie (dem Zielzustan(d 
fin(den sich als Anlage II zu (der von (der Vorhabenstragerin vorgelegten Unterlage zur FFH- 
Ausnahmeuntersuchung (Unterlage 14.2) un(d unter Ziffer 4.15 (diesen Beschlusses. 

Geeignete Flachen zur Schaffung neuer Lebensraume angrenzen(d an (das Europäische Vogel- 
schutzgebiet „Moorgürtel“ stehen nicht zur Verfügung. Dies ist be(dingt (durch (die begrenzen(de Lage 
(des 4. Bauabschnitts (der A 26 West im Nor(den (des Europäischen Schutzgebietes „Moorgürtel“, (die 
Nahe zur vorhan(denen Wohnbebauung im Sü(den un(d Sü(dosten sowie (das westlich (direkt angren- 
zen(de Europäische Vogelschutzgebiet „Moore bei Buxtehu(de“. Die sü(dlich verlaufen(de Bahnlinie 
stellt (darüber hinaus eine räumliche Zäsur (dar, so(dass zu (den Wachtelkönigvorkommen auf (den 
sü(dlich (der Bahnstrecke gelegenen Flachen kein Austausch erfolgen kann. 

Es wur(de eingewan(dt, (dass laut Maßnahmenblatt 1 E auf Wei(denutzung weitgehen(d zu verzichten 
sei, (da (durch Wei(denutzung (die Ansie(dlung (des Wachtelkönigs aufgrun(d (der kleinen Parzellengrö- 
ßen stark eingeschränkt weröe. Aktuell wür(den aber 14 (der betreffen(den 22 Flurstücke als Wei(de 
genutzt. Sei es im Vertragsnaturschutz auf sta(dtischen Flachen relativ leicht möglich, (die Vertrage 
an Wiesennutzung anzupassen, so sei (dies auf (den privaten Flachen sehr viel unwahrscheinlicher, 
vor allem vor (dem Hintergrun(d, (dass einige (der lan(dwirtschaftlichen Hauptakteure im Gebiet Tierhal- 
ter seien (Galloways, Highlan(ds, Milchkühe, Pfer(de, Moorschnucken). Aufgrun(d (der begrenzten als 
Wei(de nutzbaren Flachen im Moorgürtel un(d (dem stan(dig wachsen(den Tierbestan(d erscheine es 
fraglich, ob (die Zielvorgaben für (diese Flachen erreicht wer(den könnten. 

Planfeststellungsbehörde: Der Einwendung war nicht weiter zu folgen. Eine Nutzung der Flä- 
chen im Moorgürtel entsprechend der Zielvorgaben der Maßnahme 1 E kann sichergestellt 
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werden, da sich alle Flächen im Eigentum der FHH befinden. Durch die Maßnahme 1 E sollen 
sowohl Wachtelköniglebensräume und Neuntöterhabitate als auch Braunkehlchen- und Blut- 
hänflinghabitate gesichert und verbessert werden. Der Maßnahme kommt insofern eine Dop- 
pelfunktion zu, da es sich hierbei nicht nur um eine Kohärenzmaßnahme im Sinne des § 34 
Abs. 5 S.1 BNatSchG i.V.m. Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie handelt, sondern auch eine Ersatz- 
maßnahme. In ihrer Eigenschaft als Ersatzmaßnahme erfolgen Herrichtung und Pflege unter 
Federführung des Naturschutzamtes, sodass eine naturschutzfachliche Begleitung gewähr- 
leistet ist. 

Hinsichtlich (der Wertigkeit (der Fläche wur(de eingewan(dt, (dass sich von (den 22 für (die Entwicklung 
von Wachtelkönig- bzw. Neuntöterhabitaten vorgesehenen Flurstücken aktuell auf 11 (der Flachen 
nach § 30 BNatSchG beson(ders geschützte Biotope mit Wertigkeiten bis zu 8 (hochgra(dig wertvoll) 
un(d teilweise einem gebietsbezogen hohen Inventar an seltenen o(der geschützten Pflanzenarten 
(der Grünian(dereien, Feuchtbrachen o(der Graben befan(den. Es sei wohl möglich, (diese Flachen zu 
veran(dern, um eine höhere Wertigkeit für Wachtelkönig ö(der Neuntöter zu erlangen, je(döch kaum 
zu verbessern. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Entwicklungsziel für die 
Ersatzmaßnahme 1 E ist die „Sicherung und Verbesserung von Wachtelköniglebensräumen 
sowie Neuntöter- und Braunkehlchen- und Bruthänflinghabitaten“. Ausweislich des entspre- 
chenden Maßnahmenblattes werden die für kohärenzsichernde Maßnahmen vorgesehenen 
Flächen zum überwiegenden Teil von artenarmen Grünländern oder von seggen-, binsen- 
und/oder hochstaudenreiche Nasswiesen geprägt. Auf fast allen Flächen ist das Beetgraben- 
system nur noch sehr schwach ausgebildet und nur selten wasserführend. Die Flächen wer- 
den trotz nasser Bodenverhältnisse teils zeitweilig, teils dauerhaft beweidet, hierdurch haben 
sich häufig großflächig Flatterbinsendominanzbestände entwickelt. Mangelnde Bewirtschaf- 
tung führt auf anderen Flächen zu einer beginnenden Verbuschung. Die Flächen haben in 
dieser Ausprägung nur einen suboptimalen Zustand als Lebensraum für den Wachtelkönig. 
Aus diesem Grund ist neben einem speziell auf den Wachtelkönig abgestimmten Pflegere- 
gime auf den Flächen u.a. die Instandsetzung des Beetgrabensystems und die Sicherung des 
Mindestwasserstandes, die Entwicklung flächenhafter, feuchter Hochstaudenfluren und Röh- 
richte und die Entwicklung von Grabenrandstrukturen entlang der Hauptgräben vorgesehen. 
Diese Maßnahmen führen sowohl für den Wachtelkönig als auch für den Neuntöter zu einer 
Verbesserung des Lebensraumes. Zusätzlich werden für den Neuntöter Pfähle in Abstim- 
mung mit der BUE als Ansitzwarten aufgestellt und kleinere Gehölzstrukturen gepflanzt. 

Im Bereich (der ehemaligen Elbinsel Gauensieker Sanö bei Drochtersen in Nie(dersachsen weitere 
Biotopverbesserungs- un(d Stabilisierungsmaßnahmen auf einer Flache von 24 ha (durchgeführt. In 
unmittelbarer Nachbarschaft (dieser Flachen wer(den zurzeit bereits auf einer Flache von ca. 275 ha 
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gleichgeartete Kohärenzsicherungsmaßnahmen aus (den Bauabschnitten 2 unö 3 (der A 26 West so- 
wie (der B 3n von (der nie(dersachsischen Straßenbauverwaltung umgesetzt bzw. geplant (vgl. 
GRUPPE FREIRAUMPLANUNG 2009). Somit entsteht ein zusammenhängen(der Flächenkomplex 
von insgesamt ca. 300 ha, (der als Lebensraum für Wachtelkönig un(d Neuntöter genutzt wer(den 
kann. Diese Flachen haben sich inzwischen als Lebensraum für (den Wachtelkönig etabliert (Funkti- 
onskontrolle im Bereich (des Kompensationsgebietes „Gauensieker San(d“; 
ARBEITSGEMEINSCHAFT LANDSCHAFTSÖKOLOGIE ALAND (2016)). 

Beim Gauensieker San(d han(delt es sich um einen Teilbereich (des im Juni 2001 gemel(deten Euro- 
päischen Vogelschutzgebietes „Unterelbe“. Die Flachen sin(d (derzeit gekennzeichnet (durch intensive 
Grünlan(dnutzung mit früher erster Mah(d un(d weitgehen(d homogenen Strukturen. Das Europäische 
Vogelschutzgebiet „Unterelbe“ hat seine beson(dere Be(deutung zurzeit in (der Funktion als Nahrungs- 
un(d Rastflache für Gastvögel (vgl. MU 2000). Es han(delt sich hierbei um ein Gastvogelgebiet von 
herausragen(der internationaler Be(deutung als Winterrastplatz für nor(dische Gansearten. Außer(dem 
ist es von internationaler Be(deutung für verschie(dene weitere Wasservogel- un(d Limikolenarten als 
Rastgebiet auf (dem Zug bzw. wahren(d (der Überwinterung. Als Brutgebiet ist es beson(ders für Arten 
(des Feuchtgrünlan(des, (der Salzwiesen un(d Röhrichte von höchster Wertigkeit. 

Bei (der Umsetzung auf (die Umsetzung von Maßnahmen zur Koharenzsicherung im Sinne von § 24 
Abs. 5 Satz 1 BNatSchG in Verbin(dung mit Art. 6 Abs. 4 Satz 1 (der FFH-Richtlinie innerhalb von 
bestehen(den Schutzgebieten (darf es sich nur um Maßnahmen han(deln, (die zusätzlich ergriffen wer- 
(den, zu ohnehin z.B. in einem Pflege- un(d Entwicklungsplan erfor(derlichen Maßnahmen. Außer(dem 
(dürfen (die Maßnahmen nicht (den Erhaltungszielen (des bestehen(den Vogelschutzgebietes entge- 
genstehen. In (diesem Zusammenhang stellt sich (die Frage, inwieweit (das artbezogene Entwick- 
lungsziel (des Wachtelköniglebensraumes auf ein Gebiet Anwen(dung fin(den kann, (das bereits zahl- 
reichen Brut- un(d Gastvögeln einen Lebensraum bietet. Nach Angaben (der Naturschutzstation Un- 
terelbe (mün(dl. Mitteilung vom 31.10.2000) kann (der Wachtelkönig als Leitart für Grünlan(dmanage- 
ment betrachtet wer(den. Zusätzliche Strukturen, (die (der Wachtelkönig wahren(d (der Mauser braucht, 
wie beispielsweise vertikale Strukturen wie Seggenrie(der un(d Hochstau(denfluren, sin(d auch für zahl- 
reiche Wiesenvögel im Bereich (der Unterelbe von Be(deutung un(d Teil (der naturnahen Marschlan(d- 
schaft (des Unterelberaums. Konflikte bezüglich artbezogener Entwicklungsziele treten (demnach 
nicht auf. Die zeitliche Entkoppelung zwischen (der Funktion als Rastgebiet für Zugvögel im Frühjahr 
un(d Herbst sowie als Bruthabitat für (den Wachtelkönig von Früh- bis Spätsommer macht (darüber 
hinaus (deutlich, (dass es nicht zu einer Konkurrenz zwischen (den Erhaltungszielen (des Schutzgebie- 
tes un(d (den Entwicklungszielen (der Koharenzsicherungsmaßnahme kommt. 

Die für (den Gauensieker San(d festgelegten koharenzsichern(den Maßnahmen (dienen (der Schaffung 
neuer Lebensraume für (den Wachtelkönig. Somit sin(d Maßnahmen vorgesehen, (die weit über (die 
Umsetzung (der bestehen(den Erhaltungsziele hinausgehen un(d (diese insbeson(dere um (den Aspekt 
(der Schaffung von Habitaten für (den Wachtelkönig im Bereich Gauensieker San(d erweitern. Insofern 
stellt (der Gauensieker San(d als Teil eines europäischen Vogelschutzgebietes einen geeigneten 
Stan(dort für (die Koharenzmaßnahmen (dar. Die betreffen(den Flachen sin(d für (den 4. Bauabschnitt 
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(der A 26 West bereits erworben wor(den. 

Die erfor(derlichen Maßnahmen zur Koharenzsicherung sin(d auch Bestan(dteil (des Lan(dschaftspfle- 
gerischen Begleitplans. Dort wer(den sie im Einzelnen (detailliert beschrieben un(d (dargestellt, vgl. 
auch Ziffer 4.13.3.3. 

Da (die Flachen, (die für Koharenzsicherungsmaßnahmen vorgesehen sin(d, innerhalb (des Vogel- 
schutzgebietes „Moorgürtel“ sowie innerhalb (des Vogelschutzgebietes „Unterelbe“ auf (dem Gauen- 
sieker San(d liegen un(d (diese Gebiete bereits als Naturschutz- bzw. Vogelschutzgebiete ausgewie- 
sen wur(den, ist ein ausreichen(der nationaler Schutzstatus für (diese Flachen sichergestellt. Die Eu- 
ropäische Kommission wir(d gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG in Verbin(dung mit 
Art. 6 Abs. 4 Satz 2 (der FFH-Richtlinie über (die getroffenen Maßnahmen zur Koharenzsicherung un- 
terrichtet. 

Nach Inwertsetzung (der vorhabensbe(dingten Beeinträchtigungen mit (den Aufwertungen (der festge- 
setzten Koharenzsicherungsmaßnahmen sieht (die Planfeststellungsbehör(de (den Qualitatsverlust 
(des betroffenen Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ als ausgeglichen an. Damit ist (der 
Zusammenhang (des europäischen ökologischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ für Wachtelkö- 
nig un(d Neuntöter gewährleistet. 

4.14 Artenschutz 

Im Rahmen (dieses Planfeststellungsbeschlusses war eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(durchzuführen. 

Entsprechen(d (den gesetzlichen Vergaben (des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG in Verbin(dung mit 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG ist zu prüfen, öb Vörkömmen von Arten (des Anhangs IV (der FFH-RL bzw. 
Vorkommen von europäischen Vogelarten (durch (das Vorhaben von (den Verbotstatbestan(den be- 
troffen sein könnten. 

Söfern (das Eintreten von Zugriffsverboten gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG bezüglich (der gemein- 
schaftsrechtlich geschützten o(der weiteren Arten nicht auszuschließen ist, erfolgt eine Prüfung, ob 
(die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von (den Zugriffsverboten gemäß 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sin(d. 

Bei (der Verwirklichung baulicher Vorhaben sin(d nach § 44 Absatz 1 BNatSchG sog. Zugriffsverbote 
zu beachten. Danach ist es 

„verboten, 

1. wil(d leben(den Tieren (der beson(ders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
o(der zu töten ö(der ihre Entwicklungsförmen aus (der Natur zu entnehmen, zu bescha(digen ö(der 
zu zerstören. 



Seite 267 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

2. wil(d leben(de Tiere (der streng geschützten Arten unö (der europäischen Vogelarten währen(d (der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- un(d Wan(derungszeiten erheblich zu stö- 
ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich (durch (die Störung (der Erhaltungszustan(d (der 
lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- o(der Ruhestätten (der wil(d leben(den Tiere (der beson(ders geschützten Arten aus 
(der Natur zu entnehmen, zu bescha(digen o(der zu zerstören, 

4. wil(d leben(de Pflanzen (der beson(ders geschützten Arten o(der ihre Entwicklungsformen aus (der 
Natur zu entnehmen, sie o(der ihre Stan(dorte zu bescha(digen o(der zu zerstören.“ 

Zu beachten sin(d im Rahmen (dieses Planfeststellungsbeschlusses auch (die Beson(derheiten un(d 
Einschränkungen (die sich nach § 44 Abs. 5 BNatSchG ergeben: 

„Für nach § 15 Absatz 1 unvermei(dbare Beeinträchtigungen (durch Eingriffe in Natur un(d Lan(dschaft, 
(die nach § 17 Absatz 1 o(der Absatz 3 zugelassen o(der von einer Behör(de (durchgeführt wer(den, 
sowie für Vorhaben im Sinne (des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten (die Zugriffs-, Besitz- un(d Vermark- 
tungsverbote nach Maßgabe (der Satze 2 bis 5. Sin(d in Anhang IV Buchstabe a (der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten o(der solche Arten betroffen, (die in einer 
Rechtsveror(dnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sin(d, liegt ein Verstoß gegen 

1. (das Tötungs- un(d Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn (die Beeinträchti- 
gung (durch (den Eingriff o(der (das Vorhaben (das Tötungs- un(d Verletzungsrisiko für Exemplare 
(der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht un(d (diese Beeinträchtigung bei Anwen(dung (der ge- 
botenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermie(den wer(den kann, 

2. (das Verbot (des Nachstellens un(d Fangens wil(d leben(der Tiere un(d (der Entnahme, Bescha(digung 
o(der Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn (die Tiere 
o(der ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erfor(derlichen Maßnahme, (die auf (den Schutz 
(der Tiere vor Tötung o(der Verletzung o(der ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Bescha(di- 
gung o(der Zerstörung un(d (die Erhaltung (der ökologischen Funktion (der Fortpflanzungs- o(der Ru- 
hestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt wer(den un(d (diese Beein- 
trächtigungen unvermei(dbar sin(d, 

3. (das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn (die ökologische Funktion (der von (dem Eingriff 
o(der Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei- 
terhin erfüllt wir(d. 

Soweit erfor(derlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt wer(den. Für 
Stan(dorte wil(d leben(der Pflanzen (der in Anhang IV Buchstabe b (der Richtlinie 92/43/EWG aufge- 
führten Arten gelten (die Satze 2 un(d 3 entsprechen(d. Sin(d an(dere beson(ders geschützte Arten 
betroffen, liegt bei Han(dlungen zur Durchführung eines privilegierten Eingriffs o(der Vorhabens 
kein Verstoß gegen (die Zugriffs-, Besitz- un(d Vermarktungsverbote vor.“ 

Die Planung sieht unterschie(dliche Vermei(dungs- un(d vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF- 
Maßnahmen) vor, (die im Rahmen (dieses Planfeststellungsbeschlusses festgesetzt wer(den. 
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Im Rahmen (der von (der Vorhabensträgerin vorgelegten Artenschutzgutachtens wur(de anhan(d (der 
Ergebnisse von aktuellen Kartierungen, (durch (die Auswertung von Datenbanken sowie (durch eine 
erganzen(de Potenzialabschatzung (das Inventar artenschutzrechtlich relevanter Arten ermittelt. 

In (der Potenzialabschatzung wur(de (das Vorkommenspotenzial für je(de einzelne Art (des Anhangs IV 
(der FFH-Richtlinie für (das Untersuchungsgebiet abgeschatzt. Für (die potenziell vorkommen(den Ar- 
ten wur(de ermittelt, ob ein Vorkommen möglich bzw. zu erwarten ist un(d ob es zu Konflikten kommen 
kann. Diese Arten wur(den (dann in (der Konfliktanalyse auf Artniveau betrachtet. Je(de Art wur(de an- 
han(d wichtiger, zur Abschätzung von Betroffenheiten geeigneter Charakteristika vorgestellt, (die Ver- 
breitung im Untersuchungsgebiet (dargestellt un(d (die Beeinträchtigungen (durch vorhabensbe(dingte 
Wirkfaktoren untersucht. Artenschutzrechtliche Betroffenheiten ergeben sich vor allem (durch (die an- 
lagebe(dingte Baufel(draumung sowie (durch bauzeitliche un(d betriebsbe(dingte Störungen. Die sich 
(daraus ergeben(den Konflikte wur(den ermittelt un(d notwen(dige Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaß- 
nahmen sowie CEF-Maßnahmen erläutert. 

Die artbezogen (durchgeführte Konfliktanalyse hat ergeben, (dass für (die unter (den Anhang IV fallen- 
(den Arten sowie (die europäischen Vogelarten unter Berücksichtigung (der Umsetzung (der vorliegen(d 
planfestgestellten Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen sowie vorgezogenen CEF- 
Maßnahmen mit Ausnahme (des nicht auszuschließen(den erhöhten Köllisiönsrisikös für (die Zwerg- 
fle(dermaus keine Verbötstatbestan(de (des § 44 Absatz 1 BNatSchG ausgelöst wer(den. 

Eine Prüfung (der Vöraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist (daher le(dig- 
lich für (die Zwergfle(dermaus erfor(derlich. 

4.14.1 Kurzbeschreibung des Vorhabensgebietes 

Nachfolgen(d wir(d eine kurze Übersicht über (den Untersuchungsraum un(d seine natürliche Ausstat- 
tung gegeben. Weitere Details (dazu ergeben sich aus (dem „Fachgutachten zur Prüfung (der Arten- 
schutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG“ (Artenschutzgutachten), S. 2 ff. 

4.14.1.1 Lage und Abgrenzung 

Der Untersuchungsraum für (das Artenschutzgutachten entspricht (dem Untersuchungsraum (des 
Lan(dschaftspflegerischen Begleitplans: einem ca. 1 km breiten Korri(dor von 500 m nör(dlich un(d 
500 m sü(dlich (des Straßenran(ds (der geplanten A26. Der Untersuchungskorri(dor entlang (der beste- 
hen(den A7 zieht sich in etwa 100 m Breite um (das Baufel(d. Der Untersuchungsraum liegt zum größ- 
ten Teil im Sü(dwesten (der Freien un(d Hansesta(dt Hamburg, le(diglich ein kleiner Teil am westlichen 
Ran(d (des Untersuchungsgebietes befin(det sich im Bun(deslan(d Nie(dersachsen (Lan(dkreis Harburg). 
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'iS.'-rt 

(AbbiMung 1 von S. 2 (des Artenschutzgutachtens) 

Der Untersuchungsraum hat eine Flache von ca. 900 ha. Die gewählte Korri(dorbreite berücksichtigt 
(dabei (die min(destens (die nach Literatur(daten maximal mögliche Reichweite vorhabensbe(dingter 
Wirkfaktoren (i.e. Schallauswirkungen) bis ca. 500 m. 

4.14.1.2 Beschreibung des Untersuchungsraums 

Der Untersuchungsraum befin(det sich überwiegen(d im Naturraum „Sta(der Elbmarschen“, einem Teil 
(der Einheit „Unterelbenie(derung“. Diese Untereinheit glie(dert sich in zwei Teilgebiete: nör(dlich (der 
Moorwettern befin(det sich „Marsch“ un(d sü(dlich „Moor“. Der äußerste sü(döstliche Bereich gehört 
zum En(dmöranenzug (des Naturraumes 640 „Höhe Hei(de“ innerhalb (der Einheit 64 „Lüneburger 
Hei(de“. 

Die natürlichen Höhen (der Marsch liegen knapp über Normalnull (NN) un(d (das Relief ist eben. Die 
in (der Regel gering wasserleitfahigen Weichschichten bestehen aus Kleien sowie stellenweise aus 
Torfen. Teilweise ist (die Marsch für Bebauung o(der (durch (die Nutzung als Spülflache großflächig 
aufgehöht wor(den. Die Wasserstan(de sin(d meist künstlich beeinflusst. 

Die sü(dliche Untereinheit Moor zeichnet sich (durch nie(drige Sommertemperaturen un(d erhöhte 
Frösthaufigkeiten aus. 

Im Bereich (des En(dmoranenzuges im sü(döstlichen Teil (des Untersuchungsgebietes steigt (das Ge- 
ian(de steil an un(d erreicht Höhen von bis zu 50 m ü. N.N. 
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Die potenziell-natürliche Vegetation lasst sich grob in zwei Bereiche trennen. Nör(dlich (der Moorwet- 
tern han(delt es sich Eschen-AuenwaM, sü(dlich (dominiert Erlenbruchwal(d. Bei (den Hochmoorberei- 
chen kommen potenziell typische Hochmoorvegetationskomplexe vor un(d teilweise geht (der Erlen- 
bruchwal(d in einen Birkenbruchwal(d über. 

Ein Großteil (des Untersüchüngsgebietes ist von lan(dwirtschaftlichen Flachen geprägt. Dabei ist sü(d- 
lich (der Moorwettern nahezü aüsschließlich Grünlan(dwirtschaft vorzüfin(den, nör(dlich (der Moorwet- 
tern fin(det überwiegen(d Obstbaümnützüng ün(d nür üntergeor(dnet Grünlan(dnützüng statt. 

Die Marsch ist in 15-20 m breite ün(d bis zü 1,4 km lange Beete geglie(dert. Die schweren, feüchten 
Marschbö(den sin(d von einem engen Entwasserüngsnetz (dürchzogen. Über Pol(derschöpfwerke wir(d 
(das Wasser (der Tiefen(dransammler in (die Moorwettern geleitet. Die Wettern, (die nör(dlich (der Moor- 
wettern liegen, sin(d über Schöpfwerke mit (der Alten Sü(derelbe verbün(den. Zür Vermei(düng von 
Frostscha(den zür Zeit (der Obstblüte wer(den Frostschützberegnüngsmaßnahmen (dürchgeführt. 

Die als Grünlan(d genützten Nie(dermoorstan(dorte im sü(dlichen Teil (des Untersüchüngsgebietes wer- 
(den teilweise extensiv genützt. Aüf einigen Flachen wur(de (die Nützüng innerhalb (der letzten Jahre 
aüfgegeben. 

Der Bereich zwischen Francoper Straße ün(d A7 ist wie(derüm (dürch Grünlan(d ün(d Obstanbaü ge- 
prägt, (dürchzogen von einem engen Gewässernetz. Hier (dominiert Grünlan(dnützüng. 

Der aüßerste Sü(dosten (des Untersüchüngsgebietes gehört züm Staatsforst Hambürg ün(d wir(d forst- 
wirtschaftlich genützt. 

Nür ein sehr geringer Anteil (des Untersüchüngsgebietes wir(d von Sie(dlüngsfiachen eingenommen. 
Diese bestehen entlang (der Straße „Moorbürger Elb(deich“, „Hinter(deich“ ün(d „Moorbürger Alter 
Deich“ ün(d weisen (dörflichen Charakter aüf. 

Insgesamt han(delt es sich bei (dem Untersüchüngsgebiet üm einen in sehr großen Teilen ünzer- 
schnittenen Raüm. Größere Verkehrsban(der befin(den sich le(diglich am östlichen Ran(d (des Unter- 
süchüngsgebietes, hier verlaüfen in Nor(d-Sü(d-Richtüng (die BAB 7, (die Waltershofer Straße, (die Ha- 
fenbahn ün(d (die Francoper Straße / Hinter(deich ün(d in Ost-West-Richtüng (die Cüxhavener / Sta(der 
Straße sowie (die Bahnlinie ün(d S-Bahnstrecke (Hambürg - Cüxhaven). Die (darüber hinaüs im Un- 
tersüchüngsgebiet vorhan(denen Verkehrsbeziehüngen sin(d meist Wirtschaftswege, (die größtenteils 
nicht asphaltiert sin(d ün(d aüßerst wenig befahren wer(den. 

Über (das Untersüchüngsgebiet verteilt fin(den sich züsatzlich Einrichtüngen (der Energiewirtschaft. 
Am östlichen Ran(d (des Untersüchüngsgebietes liegt ein Umspannwerk, von (dem eine 380 kV- ün(d 
mehrere 110 kV-Freileitüngen aüsgehen. Die 380 KV-Leitüng qüert (das gesamte Untersüchüngsge- 
biet in Ost-West-Richtüng. Nör(dlich (der Moorwettern befin(den sich im zentralen Bereich (des Unter- 
süchüngsgebietes Win(dkraftanlagen. 
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4.14.2 Beschreibung des Vorhabens 

Die vorliegeri(de Planung umfasst (den Bauabschnitt 4 (der geplanten Bun(desautobahn A26 von Sta(de 
nach Hamburg, (den Anschluss (der A26 an (die A7 mit (dem Autobahn(dreieck Hamburg-Sü(derelbe 
un(d (den Ausbau (der A7 im Anschlussbereich. 

4.14.2.1 Trassen verlauf 

Der Bauabschnitt 4 (der A26 beginnt an (der A7 mit (dem geplanten Autobahn(dreieck HH-Sü(derelbe 
un(d en(det an (der Lan(desgrenze Hamburg-Nie(dersachsen. Die Strecke ist etwa 8 km lang. Für (die 
8-streifige Erweiterung sowie Ein- un(d Ausfa(delungsstreifen wer(den zusätzlich entlang (der A7 etwa 
3 km beansprucht. 

Etwa bei km Q-i-400 wir(d (die Waltershofer Straße über (die geplante A26 geführt, bei km Q-i-600 wir(d 
(die Hafenbahn mit einem Trog- / Tunnelbauwerk unterquert. Bei km I-1-6OO ist eine Unterführung (des 
Wirtschaftsweges „Moorburger Alter Deich“ un(d bei etwa km 2-I-620 ist (die Überführung Francoper 
Straße geplant. Aufgrun(d (der vorhan(denen Wohnbebauung verlauft (die Überführung östlich (des al- 
ten Verlaufs (der Francoper Straße. Um (die Wohnbebauung in (diesem Abschnitt erhalten zu können, 
verlauft (die Trasse (der A26 hier auf ca. 1.570 m Lange im EU-Vcgelschutzgebiet. Bei km 7-I-750 ist 
(die Überführung vom Neuenfel(der Hinter(deich vorgesehen. 

Zwischen (der Überführung Francoper Straße un(d (der Lan(desgrenze verlauft (die A26 nör(dlich (der 
Moorwettern un(d (damit am Sü(dran(d (des Obstbaugürtels. An (der Lan(desgrenze schließt (der Ham- 
burger Bauabschnitt 4 an (die nie(dersachsischen Bauabschnitte an. Ca. 1 km westlich (der Lan(des- 
grenze folgt (die Anschlussstelle Neu Wulmstorf auf nie(dersachsischem Gebiet. 

4.14.2.2 Autobahndreieck A7/A26 (AD HH-Süderelbe) 

Im Bereich (des vorgesehenen Autobahn(dreiecks liegt (die A7 in Dammlage. Der Ausbaubereich (des 
Autobahn(dreiecks auf (der A7 liegt zwischen (dem Brückenbauwerk K 20 im Nor(den un(d reicht bis zur 
Anschlussstelle HH-Heimfel(d im Sü(den. 

In (der Nahe zum geplanten Autobahn(dreieck liegen (das Umspannwerk Hamburg-Sü(d mit nör(dlicher 
Erweiterungsflache, (die Anschlussstelle HH-Moorburg im Sü(den sowie (die Wohnbebauung am 
Moorburger Elb(deich un(d (die Hochstraße Elbmarsch im Verlauf (der A7 im Nor(den. 

4.14.2.3 Anschlussstellen 

In (dem Bauabschnitt 4 ist keine Anschlussstelle vorgesehen. Die Anschlussstelle Neu Wulmstorf an 
(die L235 / B3 neu (sü(dliche Verlängerung Nincoper Deich) befin(det sich auf nie(dersachsischem Ge- 
biet im Bauabschnitt 3. 
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4.14.2.4 Querungen Straßen / Hafenbahn 

Für (die Querungen (der Francoper Straße un(d (der Waltershofer Straße sin(d Überführungen über (die 
A26 vorgesehen. Die Hafenbahn soll von (der A26 mit einem Trog- bzw. Tunnelbauwerk unterquert 
wer(den. Die erfor(derlichen Kreuzungen mit (den Wirtschaftswegen Neuenfel(der Hinter(deich sowie 
Nincoper Moorweg / Els(dorfer Heuweg wer(den in einer Überführung zusammengefasst. 

4.14.2.5 Kreuzungen mit Gewässern 

Im Verlauf (der Trassenführung (der A26 in Hamburg sin(d Gewasserquerungen mit größeren Fließ- 
gewassern (Moorwettern, Moorburger Lan(dschei(de) unvermei(dbar. Hier sin(d Durchlassbauwerke 
un(d kleinräumige Gewasserverlegungen vorgesehen. Hinzu kommen noch kleinere Gewasser(durch- 
lasse. 

Im Bereich (der Überführung (des Neuenfel(der Hinter(deichs muss (die Moorwettern auf einer Lange 
von ca. 220 m verlegt wer(den, westlich (der Francoper Straße auf einer Lange von ca. 400 m. Der 
Untenburger Schleusengraben wir(d auf einer Lange von ca. 200 m verlegt, mit (der Obersten Unten- 
burger Wetterung zusammengeführt un(d bei Bau-km I-1-OIO parallel zur HWW-Leitung gemeinsam 
mit einem ca. 30 m breiten Brückenbauwerk überführt. 

Zur Aufrechterhaltung (der Entwässerung (des Obstanbaugebietes ist nör(dlich (der A26 ein Entwässe- 
rungsgräben (Nor(dwettern) einschließlich Unterhaltungsweg vorgesehen. 

4.14.2.6 Querschnitt 

Für (die A26 ist (der Regelquerschnitt RQ 31 vorgesehen. Der RQ 31 besteht aus zwei Fahrstreifen 
je Richtung, Ran(dstreifen, Mittelstreifen, jeweils 3 m breiten Stan(dstreifen un(d 1,5 m breiten Ban- 
kettflachen (insgesamt 31 m Breite). Zusätzlich ist bei(dseits (der Trasse ein Streifen für straßenbe- 
gleiten(de Maßnahmen (Larmschutzwan(de, Böschungen, Entwasserungsmul(den, Pflanzmaßnah- 
men etc.) vorgesehen. 

4.14.2.7 Gradiente 

Die A26 entwickelt sich aus (dem Höhenverlauf (der Rampen im AD HH-Sü(derelbe un(d unterquert 
zunächst (die Hafenbahnstrecke. Die (dabei vorgesehenen Neigungen betragen bis zu 3,8 %. 

Im Anschluss wer(den (der Untenburger Schleusengraben, (der Wirtschaftsweg Moorburger Alter 
Deich un(d (die Moorburger Lan(dschei(de unterführt. Wegen (der erfor(derlichen lichten Höhen über (den 
Gewässern un(d (dem Weg erreicht (die Gra(diente in (diesem Bereich eine Höhe zwischen 3,3 un(d 6,0 
m ü. NN. Im weiteren Verlauf ab Bau-km 2-1-350 bis zur Lan(desgrenze Nie(dersachsen (Bau-km 
7-1-949) verlauft (die Gra(diente aus entwasserungstechnischen Grün(den un(d zur Vermei(dung von Be- 
einträchtigungen (des Lan(dschaftsbil(des / (der Kulturlan(dschaft überwiegen(d ohne Langsgefaile auf 
einer Höhe von 1,95 m. Nur in (den Kreuzungsbereichen mit (der Moorwettern (Bau-km 3-1-050 un(d 
7-1-890) steigt (die Gra(diente noch einmal auf Höhen bis ca. 4,15 m, (damit (die artenschutzrechtlich - 
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v.a. auf (die Anforäerungen (der geschützten Fle(dermausarten abzielen(de - erfor(derliche lichte Höhe 
über (den Gewässern eingehalten wir(d. 

4.14.2.8 Lärmschutz 

Zum Lärmschutz ist eine Geschwin(digkeitsbegrenzung von 120 km/h auf (der A26 vorgesehen, im 
Abschnitt östlich (der Franccper Straße aus technischen Grün(den eine Geschwin(digkeitsbegrenzung 
auf 100 km/h bzw. 80 km/h. Darüber hinaus ist, be(dingt (durch (die Kurvenra(dien mit Min(destra(dien 
von 3.200 m, gemäß (der Richtlinie zur Anläge von Autobähnen (RAA 2008) euch äufgrun(d sicher- 
heitstechnischer Anfor(derungen eine Geschwin(digkeitsbegrenzung bei Nässe erfor(derlich. 

Im Bereich (der Überführung Frencoper Sträße / Hinter(deich sin(d äuf einer Länge von cä. 800 m bis 
zu 6 m hohe Lärmschutzwän(de zum Schutz (der Wohnbevölkerung än (der Sträße Hinter(deich vor 
Beeinträchtigungen (durch Verkehrslärm vorgesehen. Zum Schutz (der Wohnbebäuung äm Moorbur- 
ger Elb(deich sin(d (därüber hinäus bis än (die A7 Lärmschutzwän(de in (der Höhe von 4,00 m nör(dlich 
(der A26 vorgesehen. Außer(dem sin(d än (der A7 im Bereich (der Querung (der Cuxhävener Sträße un(d 
(der Bähnlinie zum Schutz (der Wohnbebäuung äuf einer Länge von bis zu 960 m Lärmschutzwän(de 
zwischen 3,00 un(d 4,00 m vorgesehen. 

Um Beeinträchtigungen (des Näturschutzgebietes un(d (des Europäischen Vogelschutzgebietes „Mo- 
orgürtel“ sowie (der ävifaunistisch wertvollen Bereiche im östlichen Teil (des Plänungsräums (durch 
Verlärmung infolge (des Sträßenverkehrs söweit wie möglich zu re(duzieren, sin(d än (der Sü(dseite (der 
A26 äuf (der gesämten Länge von (dem Trogbäuwerk bis zur Grenze mit Nie(dersächsen (un(d (därüber 
hinäus) 4,00 bis 5,25 m hohe Lärmschutzwän(de über Grä(diente vorgesehen, (die zugleich (dem 
Schutz (der Fle(dermäuse (dienen. 

Zum Schutz (des Menschen un(d (des Wächtelkönigs äls Zielärt (des Vogelschutzgebietes sin(d zusätz- 
lich im gesämten Sträßenverläuf (der A26 (der Einbäu von offenporigem Asphält (OPA) un(d eine Ge- 
schwin(digkeitsbeschränkung äuf 120 km/h zur Lärmmin(derung vorgesehen. 

4.14.2.9 Kleintierdurchlässe 

Viele Tierärten benutzen Ufer äls Ausbreitungskorri(dore. Durch eine kleintiergerechte Ausgestältung 
(der Gewässer(durchlässe mit Bermen (ottergerechte Gestältung (der Querungsbäuwerke) wir(d ge- 
währleistet, (däss (die Uferzonen euch bei Hochwasser noch passierbar sin(d. 

4.14.2.10 Angaben zur Dauer und zum Zeitplan der Baumaßnahmen 

Die Baumaßnahmen wer(den insgesamt min(destens über einen Zeitraum von ca. 6 Jahren an(dauern, 
wobei nicht auf allen Flächen gleichzeitig mit BäUäktivitäten zu rechnen ist. 
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4.14.2.11 Umverlegung der NDO-Mineralölfernleitung 

Im Bereich (der geplanten Trasse verlauft, parallel zur A7, eine NDO-Mineralölfernleitung mit einer 
Über(deckung von ca. 1,5 m bis ca. 5,0 m. Die Leitung liegt somit im Bereich der Weichschichten und 
ist hierdurch empfindlich gegenüber Setzungen und anderen vorhabenbedingten Auswirkungen, so- 
dass im Zusammenhang mit der Trassenplanung eine Verlegung der NDO-Mineralölfernleitung auf 
einer Gesamtlange von ca. 1.500 m erforderlich wird. Die Verlegung wird im Horizontalspülbohrver- 
fahren in der heute bestehenden Trasse in die tiefliegenden Sandschichten unterhalb der Weich- 
schichten ausgeführt. Die verlegte Fernleitung erreicht dabei eine Verlegetiefe von bis zu 14,50 m 
unter Gelände. Die Horizontalbohrung dient der Sicherung der Leitung im Bereich des geplanten 
Autobahnkreuzes und überbrückt dieses bis nördlich über den Möcrburger Elbdeich hinaus, von dort 
erfolgt eine weitere Verlegung im offenen Graben. Nach Einbindung und Inbetriebnahme der neu 
verlegten Mineralölfernleitung wird die außer Betrieb genömmene Bestandsleitung gereinigt und an- 
schließend stillgelegt und gesichert (ca. 994 m) bzw. rückgebaut (ca. 419 m). 

Das Verfahren erfcrdert im Süden der zu verlegenden Pipeline - am Startpunkt der Böhrung - zwei 
Arbeitsflächen. Die kleinere BE-Fiache (ca. 875 m^) im Bereich des Eintrittspunktes liegt zwischen 
dem Entwässerungsgräben der A7 und dem Entwässerungsgräben der Entwasserungsfelder Möcr- 
burg Mitte. Die 2. BE-Fiache (ca. 3.230 m^) dient als Materiallager söwie als Flachen für Werkstatt- 
und BüröCöntainer. Der Weg zwischen den beiden Flachen wird mit Stahlplatten ertüchtigt. Die Er- 
schließung der BE-Fiachen erfölgt über den Untenburger Querweg. 

Im Nörden der zu verlegenden Pipeline - am Zielpunkt der Böhrung - ist eine weitere BE-Fiache mit 
einer Größe von ca. 2.450 m^ erforderlich. Die Flache dient der Sicherung des Bohraustrittpunktes 
gegen Betonitaustritt, der Durchführung des Gestangewechsels, der Materialzwischenlagerung so- 
wie als Schweißplatz. Die Flache liegt nördlich der Straße Möcrburger Elbdeich. Die Erschließung 
erfölgt über den Altenwerder Hauptdeich. Nördlich dieser BE-Fiache ist eine Mcntage- und Ablauf- 
bahn zum Vörstrecken der Leitung erfcrderlich. 

4.14.3 Methode und Datengrundlage zur Ermittlung der zu berücksichtigenden Arten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie sowie der europäischen Vogelarten 

Zutreffend wird im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag die Artenschutzbetrachtung nach den Vorga- 
ben des § 44 Abs. 5 BNatSchG auf die nach europäischem Recht geschützten Tier- und Pflanzen- 
arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie alle europäischen Vogelarten beschrankt. Bislang 
gibt es noch keine Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nr. 2, auf die sich § 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG bezieht. 

Da es sich vorliegend um nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Eingriffe in Natur und Landschaft handelt, die durch diesen Planfeststellungsbeschluss nach § 17 
Absatz 1 BNatSchG zugelassen werden, sind die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach 
den Vorgaben des § 44 Absatz 5 BNatSchG zu prüfen. 
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Zutreffen(d weräen auch im Fachbeitrag bei (der fachlichen Prüfung (der Zugriffsverbote nach § 44 
BNatSchG Vermei(dungsmaßnahmen, (die am Vorhaben ansetzen un(d (die Entstehung von Beein- 
trächtigungen verhin(dern, sowie CEF-Maßnahmen {Measures to ensure the continued ecological 
functionality of breeding sites and resting places = Maßnahmen zur Sicherstellung (der kontinuierli- 
chen ökologischen Funktion von Fortpflanzungsstatten un(d Ruhestätten) einbezogen. 

Vermei(dungsmaßnahmen sin(d meist bauwerksbezogene Vorkehrungen, (die (dazu (dienen, negative 
Wirkungen (des Eingriffes zu verhin(dern (z.B. Querungshilfen wie Brücken- o(der Unterführungsbau- 
werke, Larmschutzvorkehrungen, Kollisionsschutzwan(de, -zaune, temporare Einzäunungen, früh- 
zeitige Baufel(draumung außerhalb (der Prasenzzeiten (der Tiere). 

CEF-Maßnahmen stellen (dagegen Maßnahmen (dar, (die negative Wirkungen von Eingriffen (durch 
Gegenmaßnahmen auffangen. Sofern beispielsweise (die Brutstätte o(der (der Rastplatz von Vogelar- 
ten (durch vorgezogene Maßnahmen in (derselben Größe (o(der größer) un(d in (derselben Qualität 
(o(der besser) für (die betreffen(de Art im räumlichen Zusammenhang aufrechterhalten wer(den kann, 
fin(det keine Bescha(digung (der Funktion, Qualität o(der Integrität (des Habitates statt un(d (das Vorha- 
ben kann ohne Ausnahmeverfahren stattfin(den. Im Hinblick auf (die Anfor(derungen an (die Funktions- 
erfüllung kann (davon ausgegangen wer(den, (dass CEF-Maßnahmen in ausreichen(dem Umfang un(d 
artspezifisch vorzusehen sin(d un(d frühzeitig erfolgen müssen, um zum Eingriffszeitpunkt bereits 
ohne Zeitverzögerung zu funktionieren. 

Dabei sin(d CEF-Maßnahmen in Abhängigkeit (der jeweiligen Gefahr(dung für relevante Arten vorzu- 
sehen. Für betriebsbe(dingte Tötungen, (die mit Eingriffsvorhaben verbun(den sein können, ist (das 
Tötungsverbot nach § 44 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG maßgeben(d. Hier gilt es fachlich zu beurteilen, 
ob systematische resp. signifikante Gefahr(dungen für (die Tiere entstehen, (die über (das allgemeine 
Lebensrisiko unter Berücksichtigung (der charakteristischen Gegebenheiten (des Raumes hinausge- 
hen. 

Das Störungsverbot nach § 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG wir(d im Gegensatz zu (den an(deren bei(den 
Verbotstatbestan(den schon in (der Formulierung (des Absatzes 1 (dahingehen(d eingeschränkt, (dass 
le(diglich erhebliche Störungen (der lokalen Population verbotsrelevant sin(d. Es bezieht sich auf Fort- 
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- un(d Wan(derzeiten un(d (deckt somit (den gesamten 
Lebenszyklus einer Art ab. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich (durch (die Störung (der Erhal- 
tungszustan(d (der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

Bei (der Beurteilung, ob bei einem Vorhaben Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1 BNatSchG eintreten, 
wir(d im Artenschutzgutachten nachvollziehbar wie folgt vorgegangen: Die Arten (des Anhangs IV (der 
FFH-RL sowie (des Anhangs I (der VSchRL wer(den grun(dsatzlich auf Artniveau, (d.h. Art für Art be- 
han(delt. Im Übrigen wer(den gefahr(dete o(der sehr seltene Vogelarten sowie Arten mit speziellen art- 
bezogenen Habitatansprüchen ebenfalls auf Artniveau behan(delt, nicht gefahr(dete Arten ohne be- 
son(dere Habitatansprüche wer(den je(doch in Artengruppen, auch Gil(den genannt (z. B. Gehölzbrüter, 
Offenlan(dbrüter), zusammengefasst betrachtet. Die in Hamburg vorkommen(den beson(ders zu be- 
rücksichtigen(den Vogelarten wer(den in (der Anlage 2 c (der Hinweise zum Artenschutz (BSD 2014) 
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aufgelistet. Dabei wuräen (die Arten nach (den Gefahr(dungskategorien 0 = verschollen (soweit nach 
Erscheinen (der RL wie(derent(deckt o(der wie(der eingewan(dert), 1 = vom Aussterben be(droht, 2 = 
stark gefahr(det, 3 = gefahr(det, R = extrem selten un(d V (Vorwarnliste) in (die (detaillierte Prüfung 
Bearbeitung einbezogen. 

Bei (der Prüfung (der Verbotstatbestan(de sin(d für (das planfestgestellte Vorhaben auch (die Rastvögel 
einbezogen wor(den. Rastplatze nehmen eine wichtige Lebensraumfunktion ein un(d müssen in (die- 
sem Zusammenhang als Ruhestätten nach § 44 BNatSchG eingestuft wer(den, wenn sie min(destens 
lan(desweit be(deutsam sin(d. Eine lan(desweite Be(deutung eines Rastgebietes besteht (dann, wenn 
regelmäßig min(destens 2 % (des lan(desweiten Rastbestan(des einer Vogelart erreicht wir(d (ggf. unter 
Berücksichtigung eines Verantwortungsfaktors, (der auch (die Relation zum nationalen Rastbestan(d 
einbezieht). Die Rastbestan(de sin(d aller(dings nur für Wat- un(d Wasservögel bekannt. 

Ist ein unvermei(dbarer Verbotstatbestan(d nach § 44 Absatz 1 BNatSchG gegeben, ist eine Prüfung 
(der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von (den Zugriffsverboten gemäß 
§ 45 Absatz 7 BNatSchG erfor(derlich. 

Danach (darf u.a. eine Ausnahme zugelassen wer(den aus zwingen(den Grün(den (des überwiegen(den 
öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer o(der wirtschaftlicher Art, wenn zumutbare Al- 
ternativen nicht gegeben sin(d un(d sich (der Erhaltungszustan(d (der Populationen einer Art nicht ver- 
schlechtert un(d Art. 16 Abs. 1 (der FFH-RL keine weitergehen(den Ausnahmegrün(de for(dert. Art. 16 
Abs. 3 (der FFH-RL un(d Art. 9 Abs. 2 (der VSchRL sin(d zu beachten. 

Die Datengrun(dlage für (die Ermittlung (der relevanten Tier- un(d Pflanzenarten (des Anhangs IV (der 
FFH-RL sowie (der europäischen Vogelarten bil(den vorrangig (die aktuellen faunistischen Erhebun- 
gen (der Fle(dermause von 2015, zur Avifauna un(d zum Amphibienbestan(d in 2008, 2009, 2016 un(d 
2017, zu (den Artengruppen Reptilien un(d Libellen von 2017 sowie altere Gutachten zu (dem Vorha- 
ben. Darüber hinaus wur(den weitere Daten berücksichtigt, (die in (den Fachbehör(den vorliegen. Das 
verwen(dete Datenmaterial ergibt sich aus Ziffer 5.1.2 (des Artenschutzberichtes Fle(dermause. 

Zur Berücksichtigung (der artenschutzrechtlichen Belange wur(de für alle Tier- un(d Pflanzenarten, für 
(die von Datenlücken auszugehen ist, über (die Biotopstruktur (des Untersuchungsgebietes eine er- 
ganzen(de Potenzialanalyse vorgenommen, soweit Datenlücken bezüglich (der Direkterfassung (der 
Arten bestan(den. Im Rahmen (dieser Potenzialanalyse wur(de ermittelt, ob ein potenzielles Vorkom- 
men von Tier- un(d Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet abgeleitet wer(den kann. Ist (dieses Poten- 
zial für einzelne Arten gegeben, so wur(den sie berücksichtigt un(d auf mögliche Konflikte mit (dem 
Vorhaben geprüft. 

Im Folgen(den wer(den (die im Zuge (der Kartierungen, (der Datenrecherche sowie (der Potenzialanalyse 
ermittelten Pflanzen- un(d Tierarten (des Anhangs IV FFH-RL sowie alle europäischen Vogelarten 
aufgeführt, (die im Hinblick auf (das Eintreten (der Zugriffsverbote (des §44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
geprüft wor(den sin(d. 
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4.14.4 Relevanzprüfung 

4.14.4.1 Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Von (den im Anhang IV Buchstabe b (der FFH-Richtlinie aufgeführten 29 Farn- un(d Blutenpflanzen 
weisen nur sechs überhaupt Vorkommen in Nor(d(deutschlan(d auf. Davon konnten Vorkommen von 
Kriechen(der Sellerie (Apium repens), Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii) un(d Schwimmen(des 
Froschkraut (Luronium natans) aufgrun(d ihrer Verbreitung bzw. (der Biotopausstattung (des Untersu- 
chungsraums ausgeschlossen wer(den. Der Moor-Steinbrech ist bereits zu Anfang (des vorigen Jahr- 
hun(derts in Nor(d(deutschlan(d ausgestorben. Auch (das Vorblattlose Leinkraut (Thesium ebracteatum) 
ist nach (derzeitigem Kenntnisstan(d in Hamburg ausgestorben. 

Der Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioi(des) ist in Deutschlan(d en(demisch un(d kommt nur 
an (der Elbe un(d ihren Nebenflüssen im Bereich (des Ti(deeinflusses vor. In (dem vom Vorhaben be- 
troffenen Bereich kann auch ein Vorkommen (dieser Art ausgeschlossen wer(den, so (dass insgesamt 
(die Verletzung von Zugriffsverboten für Pflanzenarten ausgeschlossen wer(den kann. 

4.14.4.2 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

In (dem Artenschutzgutachten wur(den sämtliche Gruppen, (die Arten (des Anhangs IV (der FFH-RL 
enthalten, im Detail vorgestellt un(d ein potenzielles Vorkommen (der einzelnen Arten geprüft. Vertre- 
ter an(derer Or(dnungen, bspw. (der Heuschrecken, wer(den nicht in (den Anhängen (der FFH-RL geführt 
un(d sin(d (daher nicht Gegenstan(d (des vorliegen(den Artenschutzgutachtens. 

Zu (den Tierarten (des Anhangs IV (der FFH-RL zahlen Saugetiere, Reptilien, Amphibien, Fische, Kä- 
fer, Libellen, Schmetterlinge, Weichtiere. 

Für 44 saugetierarten (des Anhangs IV (der FFH-Richtlinie gibt bzw. gab es Nachweise in Deutsch- 
lan(d. Hiervon wur(den 14 Arten bei (den faunistischen Erfassungen in 2008 nachgewiesen o(der wei- 
sen ein Potenzial im Untersuchungsgebiet auf. Diese Arten sin(d Fischotter, Biber, Haselmaus (auf- 
grun(d (der Lage (der bisher bekannten Vorkommen in Hamburg un(d (des Fehlens geeigneter Biotop- 
strukturen wir(d ein Vorkommen (der Haselmaus im Untersuchungsraum (der A26 je(doch ausgeschlos- 
sen; auf eine Konfliktanalyse kann verzichtet wer(den), Breitflügelfle(dermaus, Teichfle(dermaus, Was- 
serfle(dermaus, Fransenfle(dermaus, Kleiner Aben(dsegler, Aben(dsegler, Rauhautfle(dermaus, Zwerg- 
fle(dermaus, Mückenfle(dermaus un(d Braunes Langohr. Hinsichtlich (der Fle(dermause wur(de (die Be- 
stan(dserfassung in 2015 umfangreich un(d systematisch ergänzt un(d insoweit (die Liste (der Fle(der- 
mausarten, welche (den Raum regelmäßig nutzen, aktualisiert. Danach haben Breitflügelfle(dermaus, 
Rauhhautfle(dermaus, Zwergfle(dermaus un(d Wasserfle(dermaus sowie nach (der Untersuchung 2017 
westlich (der A7 (die Mückenfle(dermaus im potenziellen Wirkraum (des Vorhabens be(deutsame Habi- 
tate un(d könnten insoweit von (der Planung (der A26 betroffen sein. Auf (dieser Basis wur(de zusätzlich 
ein Artenschutzbeitrag Fle(dermause sowie eine erganzen(de Artenschutzrechtliche Beurteilung für 
(den Bereich (der A7/NDO-Pipeline erstellt. Bezüglich Braunes Langohr, Fransenfle(dermaus, Gr. 
Aben(dsegler, Kleiner Aben(dsegler un(d Teichfle(dermaus waren aufgrun(d (der seltenen Nutzung (des 
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Raumes (durch (diese Arten o(der weil (die Arten gegenüber (den Straßenwirkungen unempfin(dlich sin(d 
(Aben(dsegler) artenschutzrechtliche Konflikten nach § 44 BNatSchG auszuschließen, (die übrigen 
Arten wur(den artenschutzrechtlich vertieft geprüft. 

Acht Reptilienarten (des Anhangs IV (der FFH-Richtlinie sin(d in Deutschlan(d nachgewiesen. Hiervon 
könnte einzig (die Zaunei(dechse aufgrun(d ihrer Verbreitung in (dem Untersuchungsgebiet Vorkom- 
men. Da es keine Nachweise gibt un(d (die artspezifischen Lebensraumansprüche (der Art im Unter- 
suchungsraum nicht erfüllt wer(den, wir(d ein Vorkommen (der Zaunei(dechse ausgeschlossen. 

Weil artenschutzrechtliche Konflikte nach § 44 BNatSchG entsprechen(d auszuschließen waren, 
wur(de (die Art (daher keiner vertieften Konfliktanalyse unterzogen. 

Dreizehn in Deutschlan(d vorkommen(de Amphibienarten stehen auf (dem Anhang IV (der FFH- 
Richtlinie. Zu (den nachgewiesenen bzw. potenziell vorkommen(den artenschutzrechtlich relevanten 
Amphibienarten zahlen Kammmolch, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, Kleiner Wasser- 
frosch, Springfrosch un(d Moorfrosch. Nur hinsichtlich (des Moorfrosches ist aufgrun(d von Kartierun- 
gen un(d Habitateignungen eine Konfliktanalyse erfor(derlich. 

Eine Betroffenheit von Fischarten, (die unter (den Anhang IV (der FFH-Richtlinie fallen, ist für (die Gra- 
bengewassern (des Untersuchungsraums nicht zu erwarten. 

Auch für (die Kaferarten (des Anhangs IV (der FFH-Richtlinie liegen für (das Vorhabensgebiet keine 
aktuellen Nachweise aus (dem Vorhabensgebiet vor. Im Untersuchungsgebiet sin(d auch im Rahmen 
einer gutachterlichen Begehung keine Hinweise auf ein Vorkommen (des streng geschützten Schar- 
lachkafers (Cucujus cinnabarinus) gefun(den wor(den (vgl. gutachterliche Stellungnahme zum poten- 
tiellen Vorkommen von Cucujus cinnabarinus vom 22.05.2018, ergänzt am 03.09.2018). 

Bei zwei (der im Anhang IV (der FFH-RL geführten Libellenarten (Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viri- 
(dis) un(d Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)) umfasst ihr aktuelles Verbreitungsgebiet (den 
Sü(dosten Hamburgs, wobei Vorkommen (der letzten Art aufgrun(d (der Gewassertypen un(d (der Kar- 
tierungen ausgeschlossen wer(den kann. 

Aktuelle Nachweise für artenschutzrechtlich relevante Falterarten liegen aus (dem Raum (des Vorha- 
bens nicht vor. Aufgrun(d (der fehlen(den Nachweise aus (dem Untersuchungsgebiet un(d (der Kartie- 
rungen, (den bekannten Nachweisen in Nor(d(deutschlan(d, (dem unsteten Vorkommen an (der nör(dli- 
chen Verbreitungsgrenze un(d (dem Fehlen einiger Habitatrequisiten - insbeson(dere wer(den zur Ver- 
puppung nicht zu feuchte Stellen mit lockerem San(dbo(den benötigt - im Untersuchungsgebiet ist 
von keinem artenschutzrechtlich relevanten Vorkommen (des Nachtkerzenschwarmers im Bereich 
(der Trasse auszugehen. 

Es gibt zwei Schneckenarten (des Anhangs IV (der FFH-Richtlinie, (die im Süßwasser in Deutschlan(d 
leben. Die Geban(derte Kahnschnecke lebt in Deutschlan(d nur an wenigen Stellen im Einzugsgebiet 
(der Donau. Die zweite Süßwasserschnecke, (die Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus), kommt 
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sehr verstreut vor unö ist in ganz Deutschlan(d nur noch selten anzutreffen. Die zierliche Tellerschne- 
cke konnte auch im unmittelbaren Trassenbereich an 14 Orten nachgewiesen werden. Diesbezüg- 
lich wird auf Ziffer 4.14.6.5 (Zierliche Tellerschnecke) verwiesen. 

Die dritte Molluskenart ist eine Muschel, die sowohl in Süddeutschland als auch in Hamburg vor- 
kommt. Unter Berücksichtigung der nachgewiesenen Verbreitung innerhalb Hamburgs (nur im Osten 
und Norden des Stadtgebiets) und der Lebensweise in schnell fließenden Bachen und Flüssen, wird 
von keinem Vorkommen der Gemeinen Flussmuschel (Unio crassus) im Bereich des Vorhabens 
ausgegangen. 

4.14.4.3 Europäische Vogelarten 

Nach den Vorgaben des BNatSchG sind alle europäischen Vogelarten, die in Hamburg brüten, ar- 
tenschutzrechtlich zu berücksichtigen. Dabei werden hinsichtlich der Tiefe der Betrachtung eher 
seltene, gefährdete oder hoch spezialisierte Arten unterschieden, die auf Artniveau betrachtet wer- 
den, und verbreitete, ungefährdete Arten, die auf Gruppenniveau abgehandelt werden. Zur ersten 
Gruppe gehören alle gefährdeten, extrem seltenen oder auf der Vorwarnliste vermerkten Arten der 
Roten Liste Hamburgs und des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie. Die nicht gefährdeten Arten 
ohne besondere Habitatansprüche werden in Artengruppen bzw. Gilden zusammengefasst betrach- 
tet. 

Im Vorhabensgebiet sind aus artenschutzrechtlicher Sicht folgende Arten der Roten Liste Hamburgs 
und des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie von Relevanz: 

Blaukehlchen, Eisvogel, Neuntöter, Tüpfelralle, Wachtelkönig, Wespenbussard, Baumfalke, Bekas- 
sine, Bluthanfling, Braunkehlchen, Feldlerche, Feldschwirl, Flussregenpfeifer, Gartenrotschwanz, 
Gelbspötter, Grauschnapper, Grünspecht, Haussperling, Kiebitz, Kleinspecht, Knäkente, Kuckuck, 
Mäusebussard, Mehlschwalbe, Nachtigall, Pirol, Rauchschwalbe, Rebhuhn, Schleiereule, Sperber, 
Steinschmätzer, Stieglitz, Sumpfrohrsanger, Teichralle, Turmfalke, Wacholderdrossel, Wasserralle 
und Wiesenpieper. 

Alle nachgewiesenen ungefährdeten Brutvogelarten, die nicht vorgenannt wurden, wurden nachvoll- 
ziehbar vom Gutachter in Gilden zusammengefasst bearbeitet. Aufgrund der Auswertung der Kar- 
tierungen ist mit dem Vorkommen folgender Gilden der ungefährdeten europäischen Brutvogelarten 
im Untersuchungsgebiet zu rechnen: 

Gehölz- und Gebaudebrüter, gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter, Brutvögel der Acker- und 
Grünlandbereiche, Brutvögel der Still- und Fließgewasser und Brutvögel der Siedlungsbereiche. 

Hinsichtlich der Rastvogellebensraume kann davon ausgegangen werden, dass es ausreichend 
Ausweichmöglichkeiten gibt. Es ist davon auszugehen, dass es in dem Gebiet keine regional bedeu- 
tenden Rastvogelvorkommen gibt, da die Flachen mit regelmäßigen Baumreihen und Feldgehölzen 
relativ stark strukturiert sind, södass die öffenen Flachen unübersichtlich und relativ klein sind, und 
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viele Flächen im nörälichen Moorgürtel aktuell Brachen s\n6 un(d (daher eine hohe Vegetation auf- 
weisen, (die vielen Rastvögeln keinen geeigneten Lebensraum bieten. 

4.14.4.4 Sonstige Arten 

Es wur(de eingewen(det, (dass altere Berichte vor 2000 im Bereich (der Moorwettern ein Vorkommen 
von Flussneunaugen erkannt haben. Im Rahmen (der Planan(derungsunterlage wur(de ein Gutachten 
zur Fischbestan(dsentwicklung in (den Gewässern (des Planungsraums (der A26 erstellt. Nach (der 
Auswertung (des Gutachtens zu Maßnahmen zur Verbesserung (der Lebensbe(dingungen von Fi- 
schen im Gewassersystem Moorwettern - Moorburger Lan(dschei(de (LIMNOBIOS 2001) un(d (des 
Gutachtens zur Fischbestan(dsentwicklung in Gewässern (des Planungsraumes (LIMNOBIOS 2015) 
sin(d in (den Grabengewassern (des Untersuchungsraums keine Vorkommen von Fischarten (des An- 
hangs IV (der FFH-RL zu erwarten. Die aktuellen Bestan(dserfassungen in (den Gewässern haben 
außer(dem gezeigt, (dass (das Flussneunauge in (der Moorwettern un(d Moorburger Lan(dschei(de nicht 
mehr vorkommt. Ein Verweis auf altere Erhebungen zeigt le(diglich, (dass sich (die Population veran- 
(dert hat un(d (das Flussneunauge nicht mehr nachgewiesen wer(den kann. Zusätzlich wir(d mit (den 
vorgesehenen Maßnahmen an (der Moorwettern un(d (der Moorburger Lan(dschei(de (die Aufrechter- 
haltung von aquatischen un(d amphibischen Tierwan(derungen sichergestellt. 

Sofern hinsichtlich (des Schlammpeitzgers gefor(dert wir(d, vor (der Verfüllung (der Gewasserabschnitte 
von Moorwettern un(d Oberster Untenburger Wetterung eine Elektrobefischung (durchzuführen un(d 
(die gefangenen Tiere in an(dere nicht betroffene Gewässer im Umfel(d umzusetzen, so ist (dies von 
(der Vorhabenstragerin zugesagt un(d mittlerweile im Wege (der Planan(derung in (das Maßnahmenblatt 
9.3 V übernommen wor(den. 

4.14.5 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, CEF- und FCS-Maßnahmen 

Folgen(de Maßnahmen sin(d vorgesehen: 

Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen: 

• Fischotter: Die Querungsbauwerke (der A26 über (die Moorwettern un(d (die Moorburger Lan(dschei(de 
müssen gemäß FGSV (2008) ottergerecht gestaltet wer(den: Bauwerk (BW) K 26.22 (Bau-km 1-1-832), 
BW K 26.24 (Bau-km 3-^050) und BW K 26.29 (Bau-km 7-^890) (Maßnahme 11 V des LBP). 

• Biber: Die Querungsbauwerke der A26 über die Moorwettern und die Moorburger Landscheide 
müssen gemäß FGSV (2008) bibergerecht gestaltet werden: Bauwerk (BW) K 26.22 (Bau-km 
1-^832), BW K 26.24 (Bau-km 3-^050) und BW K 26.29 (Bau-km 7-^890) (Maßnahme 11 V des LBP). 

• Fledermäuse: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 16.11. bis 30.9.) Endoskopische 
Untersuchung potenzieller Fledermausquartiere (01.09. -15.11. Maßnahmen 0 V, 6 V und 9.2 V des 
LBP) 
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• Fle(dermäuse: Verzicht auf Beleuchtung (der Baustelle unö nächtlich Arbeiten im Bereich von Flug- 
routen lichtempfin(dlicher Fle(dermausarten (Maßnahme 9.2 V (des LBP) 

• Fle(dermause: Fle(dermausgerechte Unter- Überführungen, incl. Gehölzstrukturen (Maßnahme 12V 
des LBP) 

• Moorfrosch: Baufeldfreimachung im Bereich der nachgewiesenen Laichgewasser im Winterhalb- 
jahr (Anfang Oktober bis Ende Februar) - s. Maßnahme 7 V des LBP. 

• Moorfrosch: Errichtung temporarer Leit- und Sperreinrichtungen gemäß BMVBW (2000) mit art- 
spezifischem Überkletterschutz wahrend der Aktivitatszeiten der Amphibien (im Zeitraum Februar 
bis einschließlich November) im Bereich des für Moorfrösche höchwertigen Kernlebensraums süd- 
lich der A26 zwischen Bau-km 1-I-850 und 2-1-400 (s. Maßnahme 8 V des LBP). 

• Grüne Mösaikjungfer: Umsetzung der Bestände der betrcffenen Laichgewasser (Maßnahme 9.4 V 
des LBP). 

• Zierliche Tellerschnecke: Umsetzung der Bestände aus dem nördlichen Teil des Entwässerungs- 
grabens westlich der A7 (Maßnahme 9.5 V). 

• Blaukehlchen: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 16.4. bis 31.7.) (Maßnahme 99.1 V 
des LBP). 

• Neuntöter: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.5. bis 15.8.) (Maßnahme 9.1 V des 
LBP). 

• Wachtelkönig: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 16.5. bis 30.9.) (Maßnahme 9.1 V 
des LBP). 

• Bekassine: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.4. bis 31.7.) (Maßnahme 9.1 V des 
LBP). 

• Bluthanfling: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.5. bis 31.8.) (Maßnahme 9.1 V des 
LBP). 

• Braunkehlchen: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.4. bis 31.8.) (Maßnahme 9.1 V 
des LBP). 

• Feldlerche: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.4. bis 15.8.) (Maßnahme 9.1 V des 
LBP). 

• Feldschwirl: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.5. bis 31.8.) (Maßnahme 9.1 V des 
LBP). 

• Gartenrotschwanz: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 21.4. bis 15.8.) (Maßnahme 
9.1 Vdes LBP). 

• Gelbspötter: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.5. bis 31.7.) (Maßnahme 9.1 Vdes 
LBP). 
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• Grauschnäpper: Bauzeitenregelung (keine BaufeMraumung vom 16.5. bis 31.8.) (Maßnahme 9.1 
V des LBP). 

• Haussperling: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 16.4. bis 15.9.) (Maßnahme 9.1 V 
des LBP). 

• Kiebitz: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 16.3. bis 31.7.) (Maßnahme 9.1 V des 
LBP). 

• Kleinspecht: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 16.4. bis 31.7.) (Maßnahme 9.1 V 
des LBP). 

• Kuckuck: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.5. bis 31.8.) (Maßnahme 9.1 V des 
LBP). 

• Mäusebussard: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.4. bis 31.8.) (Maßnahme 9.1 V 
des LBP). 

• Nachtigall: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 16.4. bis 31.7.) (Maßnahme 9.1 V des 
LBP). 

• Pirol: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 21.5. bis 31.8.) (Maßnahme 9.1 V des LBP). 

• Rauchschwalbe: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.5. bis 30.9.) (Maßnahme 9.1 V 
des LBP). 

• Steinschmätzer: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.5. bis 31.8.) (Maßnahme 9.1 V 
des LBP). 

• Stieglitz: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.5. bis 30.9.) (Maßnahme 9.1 V des 
LBP). 

• Sumpfrohrsanger: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 21.5. bis 31.7.) (Maßnahme 9.1 
V des LBP). 

• Teichralle: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 16.4. bis 31.8.) (Maßnahme 9.1 V des 
LBP). 

• Wiesenpieper: Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 16.4. bis 31.8.) (Maßnahme 9.1 V 
des LBP). 

• Ungefährdete Brutvogelarten (Gildearten): Bauzeitenregelung (keine Baufeldraumung vom 1.3. bis 
31.8.) (Maßnahme 9.1 V des LBP). 

Zur Vermeidung/Minderung der Beeinträchtigungen des Moorfroschs, verschiedener Fledermausar- 
ten und diverser Brutvogelarten (17 Arten) sind folgende Maßnahmen vorgesehen, die sich kurzfris- 
tig im räumlichen Zusammenhang mit den betroffenen Populationen realisieren lassen und dazu 
führen, dass die ökologische Funktion der Lebensstatten durchgehend gewährleistet bleibt. 
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CEF-Maßnahmen 

• Fle(dermause: Bereitstellen von Fle(dermausersatzquartieren (Maßnahme 26 A CEF (des LBP) 

• Moorfrosch: Herstellung von Ersatzgewassern (Maßnahme 21 A des LBP). 

• Blaukehlchen: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichsflache für vier Paare im räumlichen Zusam- 
menhang (Maßnahme 4 E des LBP). 

• Neuntöter: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichsflache für fünf Paare im räumlichen Zusam- 
menhang (Maßnahmen 1 E des LBP). 

• Wachtelkönig: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichflache für fünf Paare im räumlichen Zusam- 
menhang (Maßnahme 1 E und 3 E des LBP) 

• Bekassine: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichsflache für ein Paar im räumlichen Zusammen- 
hang (Maßnahme 5 E des LBP). 

• Bluthanfling: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichsflache für sechs Paare im räumlichen Zu- 
sammenhang (Maßnahmen 3 E und 1 E des LBP). 

• Braunkehlchen: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichsflache für ein Paar im räumlichen Zusam- 
menhang (Maßnahme 1 E des LBP). 

• Feldlerche: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichsflache für neun Paare im räumlichen Zusam- 
menhang (Maßnahmen 5 E und 8 E des LBP). 

• Gartenrotschwanz: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichsflache für fünf Paare im räumlichen 
Zusammenhang (Maßnahmen 3 E, 4 E, 5 E, 6 E und 8 E des LBP). 

• Gelbspötter: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichsflache für neun Paare im räumlichen Zusam- 
menhang (Maßnahme 3 E des LBP). 

• Grauschnapper: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichsflache für zwei Paare im räumlichen Zu- 
sammenhang (Maßnahme 3 E des LBP). 

• Kiebitz: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichsflache für drei Paare im räumlichen Zusammen- 
hang (Maßnahme 5 E des LBP). 

• Sumpfrohrsanger: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichsflache für 22 Paare im räumlichen Zu- 
sammenhang (Maßnahmen 3 E und 4 E des LBP). 

Nicht vorgezogen umzusetzende Maßnahmen: 

• Feldschwirl: Herrichtung einer geeigneten Ausgleichsflache für vier Paare im räumlichen Zusam- 
menhang (Maßnahmen 3 E und 4 E des LBP). 
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• Kuckuck: Herrichtung einer geeigneten Ausgieichsfiäche für ein Paar im raumiichen Zusammen- 
hang (Maßnahme 3 E des LBP). 

• Stiegiitz: Herrichtung einer geeigneten Ausgieichsfiäche für 14 Paare im raumiichen Zusammen- 
hang (Maßnahmen 3 E und 4 E des LBP). 

• Teichraiie: Herrichtung einer geeigneten Ausgieichsfiäche für ein Paar im raumiichen Zusammen- 
hang (Maßnahme 3 E des LBP). 

• Wiesenpieper: Herrichtung einer geeigneten Ausgieichsfiäche für drei Paare im raumiichen Zu- 
sammenhang (Maßnahme 5 E des LBP). 

• Fiedermäuse: Maßnahmen 15 G, 16 G, 17 G, 23 A, 24 A (teiiweise) 

FCS-Maßnahmen 

• Fiedermause: Entwickiung günstiger Nahrungshabitate für Fiedermause (Maßnahme 29 A PCS 
des LBP) 

Es wird darüber hinaus auf die Maßnahmentabeiien im Anhang des Artenschutzgutachtens Vögei 
bzw. in den Tabeiien in Kap. 3 des ASB Fiedermause verwiesen. Diese iistet aiie in der Konfiiktana- 
iyse behandeiten Arten auf, steiit die Konfiikte zusammen und eriautert die notwendigen Maßnah- 
men. 

Ais artenschutzrechtiiche Maßnahmen werden sechs Fiachen bzw. Fiachenkompiexe benötigt. Da- 
bei handeit es sich um El Moorgürtei, E3 Gut Moor, E4 Cursiack, E5 Aiiermöhe, E6 Kieiner Brook, 
E8 Wiiheimsburg. Die Fiache E 2 Gauensieker Sand befindet sich nordwestiich in Niedersachsen 
und dient ausschiießiich ais Koharenzmaßnahme. Die Detaiis zu den einzeinen Maßnahmen erge- 
ben sich aus den Maßnahmenbiattern. 

Die nachfoigende Tabeiie aus dem Artenschutzgutachten (Tabeiie 34) gibt einen Überbiick über die 
vorgesehenen Maßnahmen: 
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Flächenbedarf [ha / BPI Baubedingt 
IBP] 

Betriebsbedingt 
IBP] 

Gesamt 
IBP] 

Blaukehlchen 

Braunkehlchen 

Gartenrotschwanz 

Grauschnäpper 
8 Bau 1 Betrieb 2 Bau 

Kuckuck Stieglitz 12,5 2,1 
IBetrieb 
8 Betrieb 

Sumpfrohrsanger 5 Bau 2 Betrieb 

4.14.6 Konfliktanalyse - artenschutzrechtliche Konflikte und notwendige Maßnahmen zu deren Ver- 
meidung 

4.14.6.1 Wirkfaktoren 

Nachvollziehbar wur(den im Rahmen (des Artenschutzgutachtens auch (die Wirkfaktoren untersucht, 
(die Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG verursachen können. Die Wirkungen (des Vorhabens wer- 
(den in bau-, anlage- un(d betriebsbe(dingte Wirkfaktoren unterschie(den. 

Zu (den möglichen baube(dingten Wirkfaktören zahlen sölche, (die (die Tötung/Verletzung von Tieren 
o(der ihren Entwicklungsformen führen können, Lebensraumverluste (durch tempcrare Fiacheninan- 
spruchnahmen ö(der Veran(derung (der Habitatstruktur, Erschütterungen, Larmimmissicnen un(d cpti- 
sche Störwirkungen söwie Stöffeintrage in Gewässer. Anlagebe(dingte Wirkfaktören können (durch 
(die Fiacheninanspruchnahmen (durch Überbauung/Versiegelung entstehen, (durch Barrierewir- 
kung/Zerschnei(dungseffekte ö(der Störwirkungen (durch vertikale Strukturen. Betriebsbe(dingte Wirk- 
faktören sin(d Larmimmissicnen, cptische Störwirkungen, Scha(dstöffimmissiönen un(d ln(divi(duenver- 
luste (durch Köllisicnen. Die Details (der Wirkfaktören sin(d auf S. 63 ff. (des Artenschutzgutachtens 
(detailliert (dargestellt. 

4.14.6.2 Säugetiere des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

4.14.6.2.1 Fischotter 

Der Fischotter besie(delt alle vom Wasser beeinflussten Lebensraume von (der Meeresküste über 
Ströme, Flüsse, Bache, Seen un(d Teiche bis zu Sumpf- un(d Bruchflachen. Eigentlicher Lebensraum 
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s\n6 (die Uferbereiche, von (deren Strukturausprägung un(d -Vielfalt (Ufermorphologie, Uferbewuchs) 
(die Nutzbarkeit (durch (den Fischotter abhängig ist. 

Die Art ist weitgehen(d (dammerungs- un(d nachtaktiv. Die Aktionsraume sin(d sehr groß, wobei (die 
Größe erheblichen Schwankungen unterliegen kann. Weibchen besie(deln ein Revier von 5 x 7 km 
Flache innerhalb größerer Reviere a(dulter Männchen. Diese können 20 km un(d mehr in einer Nacht 
zurücklegen. Wan(derungen erfölgen zumeist entlang von Gewässern, sie können aber auch längere 
Lan(dstrecken umfassen. 

Fischötter ernähren sich u.a. von Fischen, Amphibien, Reptilien, Krebstieren, Mollusken, Insekten, 
Vögeln un(d Saugetieren, (deren jeweiligen Anteile in (der Nahrungszusammensetzung jahreszeitlich 
variieren. 

Baue un(d Verstecke legt (der Fischötter zumeist gewassernah an. Als Verstecke (dienen neben Er(d- 
bauen (z.B. Fuchs-, Dachs- ö(der Bisambauen) vor allem Röhricht-, Steinhaufen ö(der auch Wei(den- 
un(d Schilf(dickichte. 

Der Fischötter hat keine feste Paarungszeit, sö(dass Jungtiere (das gesamte Jahr über angetröffen 
wer(den können. 

Die Elbe un(d (deren Nebenflüsse stellen zurzeit eine wichtige Ausbreitungsachse aus (den Verbrei- 
tungsschwerpunkten im Osten Deutschlan(ds (dar. 

Es lagen bis 2015 ncch keine Nachweise (des Fischötters aus (dem Untersuchungsgebiet vor. Ein 
Nachweis lag je(doch bereits aus (der Este sü(dlich von Buxtehu(de vor. In 2015 gelangen zwei Nach- 
weise (des Fischotters im Untersuchungsgebiet. Der Fischotter wur(de an einem Rückhaltebecken 
östlich (der A7 becbachtet. Außer(dem wur(de Köt im Bereich (der Trasse an (der Brücke (der Franccper 
Straße über (die Möcrwettern gefun(den. Wan(derungen erfölgen in (der Regel entlang von Gewässern, 
obwohl sie auch über längere Lan(dstrecken wan(dern können. Die Be(deutung (der Möörwettern als 
Wan(der- un(d Ausbreitungskörri(dör für (den Fischötter ist (durch (den aktuellen Nachweis bestätigt wor- 
(den. Die pctenziellen Hauptwan(derstrecken (des Fischötters im Bereich (derTrasse sin(d in Abbil(dung 
2 (Artenschutzgutachten S. 68) (dargestellt. Dieses sin(d (die Bereiche mit Kcnfliktpctenzial. 

Durch (den Bau (der A26 wer(den (die Möörwettern un(d an(dere Gewässer gequert. In (den Kreuzungs- 
bereichen kann es auf (der Straße zu Köllisicnen un(d (dem Tö(d (des Fischötters kömmen. Diese ln(di- 
vi(duenverluste (durch Köllisicnen im Straßenverkehr lassen sich (durch Schutz- un(d Vermei(dungs- 
maßnahmen (vgl. Ziffer 4.14.5) wirksam verhin(dern. 

Aufgrun(d (der relativ langsamen Geschwin(digkeiten (der Baufahrzeuge auf (der Baustelle kann eine 
baube(dingte Tötung von einzelnen nächtlich wan(dern(den Fischottern nahezu ausgeschlossen wer- 
(den. 

Bau- un(d betriebsbe(dingte Störungen (des Fischötters können ausgeschlössen wer(den, (da (die Art 
nicht sehr empfin(dlich reagiert un(d (die Fischötter überwiegen(d nächtlich aktiv sin(d. Darüber hinaus 
schirmen 4-6 m höhe Larmschutzwan(de an mehreren Abschnitten (des Vcrhabens (die pctenziellen 
Wan(derwege von Störreizen (des Verkehrs ab. 
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Aufgrun(d (des Fehlens von geeigneten Habitatstrukturen für Fortpflanzungs- unö Ruhestätten im Be- 
reich (des Vorhabens kann eine Zerstörung o(der Bescha(digung von Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
ausgeschlossen wer(den. 

Fluchtklappen für auf (die Fahrbahn gekommene Fischotter wer(den aus artenschutzrechtlichen Grün- 
(den nicht für erfor(derlich angesehen. Jeweils 100 m bei(dseitig (der Bauwerke sin(d Leiteinrichtungen 
un(d Kollisionsschutz vorgesehen. Bei (den (drei Bauwerken übernehmen teilweise vier Meter hohe 
Larmschutzwan(de (die Funktionen (der Otterschutzzaune. Otterschutzzaune sin(d gemäß FGSV 
(2008) min(destens 1,6 m hoch, besitzen eine Maschenweite von höchstens 4 cm un(d sin(d 50 cm tief 
in (den Bo(den eingelassen. Dies wir(d von (den vorgesehenen Einrichtungen erfüllt. 

Darüber hinaus wir(d auf (die Ausführungen (des Artenschutzgutachtens S. 67 ff. verwiesen. 

Selbst wenn sich (die größten Gefahren aus (den pötentiellen Hautwan(derstrecken im Bereich (der 
geplanten A26 ergeben, so ist (deutlich erkennbar, (dass Kollisionen mit (den geplanten Maßnahmen, 
wie Querungsmöglichkeiten un(d Verhin(derung (der Querung an an(deren Stellen, vermie(den wer(den. 
Unter Berücksichtigung (der planfestgestellten Vermei(dungsmaßnahmen kommt es nach Auffassung 
(der Planfeststellungsbehör(de hinsichtlich (der Art Fischotter zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffs- 
verbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

4.14.6.2.2 Biber 

Der Biber ist eine Charakterart großer Flussauen, in (denen er bevorzugt Weichholzauen un(d Altarme 
besie(delt. Als Lebensraum (dienen zu(dem Seen, kleinere Fließgewasser sowie Sekun(darlebens- 
raume wie Meliorationsgraben, Teichanlagen un(d stillgelegte, wassergefüllte Restlöcher in Tage- 
baufolgelan(dschaften. Voraussetzungen für (die Besie(dlung ist ein gutes Nahrungsangebot insbe- 
son(dere im Winter, eine ausreichen(de Wasserführung ((die vom Biber bei Be(darf (durch Gewasser- 
aufstau regulieren(d gestaltet wir(d, sog. „Biber(damme“) sowie für (die Bauanlage geeignete, grabbare 
Ufer. Die Größe von Biberrevieren ist v.a. von (der Menge (der am Ufer zur Verfügung stehen(den 
Gehölze abhängig. Sie schwankt von 0,5 bis 1 km bei optimaler Gehölzausstattung bis hin zu 3 bis 
5 km in Gewässern mit nur schmalen un(d lückigen Gehölzstreifen am Ufer. Beim Elbebiber (eigene 
Unterart - Castör fiber albicus) umfassen (die Reviere vermutlich 1-3 Flusskilometer (KAISER 2002). 
Der Biber ernährt sich rein vegetarisch. Wahren(d sie im Sommer von Wasserpflanzen un(d Krautern 
leben, fallen Biber Gehölze (Durchmesser meist bis 5 cm) entlang von Gewasserufern, (die unter 
Wasser als Nahrung für (den Winter aufbewahrt wer(den (BFN 2004, KAISER 2002). Abgesehen von 
(der Ausbreitungswan(derung auf (der auch Lan(d überquert wir(d, fin(den (die meisten Aktivitäten in ei- 
nem schmalen Streifen (meist bis 20 m breiter Uferstreifen) entlang von Gewässern statt. 

Es liegen (derzeit noch keine Nachweise (des Bibers aus (dem Untersuchungsgebiet vor. Ein To(dfun(d 
in 2009 un(d Fraßspuren bei einer Biberkartierung in 2011 zeigen zumin(dest ein Revier in (der Alten 
Sü(derelbe an. Der Biber ist elbabwarts somit schon im Westen von Hamburg angekommen. Die 
Population oberhalb ist sehr groß, so(dass mit einem verstärkten Einwan(dern (des Bibers in Hamburg 
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ZU rechnen ist. Zwar bieten (die ti(deabhängigen Bereiche (der Elbe keinen geeigneten Lebensraum 
für (die Art, je(doch kann er (die Nebengewasser besie(deln. Die oben erwähnten Nachweise befin(den 
sich in unmittelbarer Nähe zum Vorhaben. Es ist (davon auszugehen, (dass wan(dern(de Biber (das 
Gebiet über (die Moorwettern erreichen können. Wan(derungen erfolgen in (der Regel entlang von 
Gewässern, obwohl sie euch über Län(dstrecken wan(dern können. Eine Be(deutung (der Moorwettern 
un(d (der Moorburger Län(dschei(de un(d weiterer Gräben im Vorhäbengebiet äls Wän(der- un(d Ausbrei- 
tungskorri(dor für (den Biber kenn (däher nicht äusgeschlossen wer(den. Die potenziellen Häuptwan- 
(derstrecken (des Bibers im Bereich (der Trasse sin(d (die bei(den breiten Gräben Moorwettern un(d 
Moorburger Län(dschei(de, (die sowohl ein Nor(d-Sü(d äls äuch eine Ost-West Wän(derung ermöglichen. 
Die potenziellen Wän(derkorri(dore im Vorhäbensbereich sin(d i(dentisch mit (denen (des Fischotters un(d 
wer(den in (der Kärte im Fischotterkäpitel (därgestellt. 

Durch (den Bäu (der A26 wer(den (die Moorwettern un(d (die Moorburger Län(dschei(de än (drei Stellen 
gequert, (die ein Potenziäl für eine Be(deutung äls Ausbreitungskorri(dor für (den Biber besitzen. In (den 
Kreuzungsbereichen kenn es äuf (der Sträße zu Kollisionen un(d (dem To(d (des Bibers kommen. Diese 
ln(divi(duenverluste (durch Kollisionen im Sträßenverkehr lässen sich (durch Schutz- un(d Vermei(dungs- 
mäßnähmen (vgl. Ziffer 4.14.5) wirksäm verhin(dern. Im Rähmen (der ersten Plänän(derung wur(de (däs 
Artenschutzgutächten hinsichtlich (des Bibers in (der Konfliktbewältigung ergänzt. Die erste Plänän- 
(derung beinhältet zusätzlich umfängreiche Aufweitungen (der Brückenbäuwerke über (die Moorwet- 
tern, (den Moorburger Alten Deich un(d (den Untenburger Schleusengräben. Diese erfüllen (die Anfor- 
(derungen von Biber un(d euch Fischotter än Querungshilfen, um (die Zerschnei(dungswirkung (der 
Trässe zu minimieren. Durch Umsetzung (der Leiteinrichtungen in Verbin(dung mit ärtgerechten Que- 
rungsbäuwerken, können Verluste (des Bibers un(d Fischotters (durch Kollisionen mit (dem Verkehr äuf 
(der A26 weitestgehen(d verhin(dert wer(den, so(däss eine vorhäbensbe(dingte systemätische Gefähr- 
(dung äusgeschlossen wer(den kenn. 

Aufgrun(d (der relätiv langsämen Geschwin(digkeiten (der Baufahrzeuge auf (der Baustelle kann eine 
baube(dingte Tötung von einzelnen nächtlich wan(dern(den Bibern un(d Fischottern nähezu äusge- 
schlossen wer(den. Hinsichtlich bäube(dingter Störreize (durch Licht- o(der Lärmemissionen ist (diese 
Art äls relätiv unempfin(dlich einzustufen, (dä sie sich bei (der ällgemeinen Ausbreitung in Deutschlän(d 
in (den letzten Jährzehnten euch in Großstä(dten ängesie(delt hät, z.B. Berlin un(d München. Bäu- un(d 
betriebsbe(dingte Störungen (des Bibers können somit äusgeschlossen wer(den, (dä (die Art nicht sehr 
empfin(dlich reegiert un(d (der Biber überwiegen(d nächts äktiv ist. 

Die Durchgängigkeit (des Gewässersystems äls potenzieller Wän(derkorri(dor für Biber wir(d (durch (die 
Anläge von bibergerechten Querungsbäuwerken gewährleistet, so(däss relevante Zerschnei(dungs- 
effekte (durch (das Vorhaben ausgeschlossen wer(den können. 

Aufgrun(d (des Fehlens von Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten im Bereich (des Vorhäbens kenn eine 
Zerstörung o(der Beschä(digung von Fortpflänzungs- un(d Ruhestätten äusgeschlossen wer(den. 

Därüber hinäus wir(d äuf (die Ausführungen (des Artenschutzgutächtens S. 70 ff. verwiesen. 
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Wie (dargestellt, können (die in Re(de stehen(den potentiellen Beeinträchtigungen insbeson(dere (durch 
(die vorgesehenen Querungsmöglichkeiten sowie (die Verhin(derung (der Querung an an(deren Stellen 
vermie(den wer(den. Unter Berücksichtigung (der planfestgestellten Vermei(dungsmaßnahmen kommt 
es nach Auffassung (der Planfeststellungsbehör(de hinsichtlich (der Art Biber zu keinen Verstößen 
gegen (die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

4.14.6.2.3 Fledermausarten ohne signifikante Vorkommen/ohne Beeinträchtigungen im Sinne von § 44 
Abs. 1 BNatSchG 

Die Fle(dermausarten Braunes Langohr, Fransenfle(dermaus, Großer Aben(dsegler, Kleiner Aben(d- 
segler, Mückenfle(dermaus un(d Teichfle(dermaus sowie Großer Aben(dsegler un(d Kleiner Aben(dseg- 
ler sin(d nicht signifikant betroffen, weil sie im Wirkraum (des Vorhabens entwe(der unbe(deuten(de 
Vorkommen besitzen bzw. sehr wenig aktiv sin(d (erstere Arten) o(der sin(d nicht planungsrelevant, 
weil unempfin(dlich gegen (die Wirkungen (der A26 sin(d (z.B. hochfliegen(de Arten wie (die Aben(dseg- 
ler). Bezüglich einer näheren Darstellung (des Vorkommens im Umfel(d (des Vorhabens un(d bezüglich 
näherer Kennzeichnung (der Ökologie (der Arten wir(d auf (die Artenschutzbeitrage (Unterlage 12.6) 
verwiesen. 

Das Braune Langohr fin(det sowohl in Wai(dern wie auch im Sie(dlungsbereich günstige Lebensbe(din- 
gungen; (die Spezialisierung ist gering. Es wer(den (die unterschie(dlichsten Jag(d- un(d Quartiertypen 
angenommen. MESCHEDE & HELLER (2000, S. 144) sprechen von einer „schnellen un(d erfolgrei- 
chen Besie(dlung von Nistkasten“ un(d charakterisieren (die Art weiterhin als „Pionierart“. Sommer- 
quartiere wer(den regelmäßig gewechselt. Das Braune Langohr zahlt zu (den passiv akustisch orten- 
(den Arten, (die neben (der Echoortung als Jag(dstrategie genutzt wir(d. Die Art mei(det larmintensive, 
straßennahe Bereiche. Weiterhin besteht eine Empfin(dlichkeit gegenüber Lichteinwirkungen in Jag(d- 
habitaten / auf Flugrouten. Aufgrun(d (der Seltenheit (der Nachweise ist nicht von einer Wochenstube 
im näheren Umfel(d auszugehen; ein Quartier wur(de im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. 

Die Fransenfle(dermaus ist in strukturreichen Wal(d- un(d Halboffenlan(dgebieten einschließlich (der 
Sie(dlungsran(dzonen regelmäßig anzutreffen. Neben (der Zwergfle(dermaus gilt sie gemeinhin als re- 
lativ verbreitet. Die Fransenfle(dermaus wur(de mit je einem Rufkontakt am Stan(dort ST 68 nachge- 
wiesen. Die Art nutzt (den Untersuchungsraum nur spora(disch; be(deutsame Funktionsraume (Flug- 
routen, Jag(dgebiete) sin(d nicht abzuleiten. Ein Quartier wur(de im Untersuchungsgebiet nicht nach- 
gewiesen. Aufgrun(d (der Seltenheit (der Nachweise ist nicht von einer Wochenstube im näheren Um- 
fel(d auszugehen. 

Der Große Aben(dsegler ist eine typische Wal(dfle(dermaus, (die sowohl im Sommer als auch im Winter 
häufig Baumhöhlen, bevorzugt alte Spechthöhlen, als Quartier nutzt (DIETZ S< SIMON 2003, S. 2). 
Vereinzelt wer(den auch Fle(dermauskasten o(der Gebau(de, in Sü(deuropa auch Höhlen, als Wochen- 
stuben aufgesucht. Der Große Aben(dsegler wur(de mittels mobilen Detektoren fiachen(decken(d in 
vergleichsweise geringen Frequenzen nachgewiesen un(d zahlt mit ca. 6% aller Rufe (trotz lauter 
un(d gut erfassbarer Rufe) zu (den mäßig häufigen Arten im Untersuchungsgebiet. Es wir(d (davon 
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ausgegangen, (dass (die Art (das gesamte Untersuchungsgebiet an geeigneten Stellen bejagt. Quar- 
tiere wur(den nicht nachgewiesen. Aufgrun(d (des großen Aktionsra(dius (der Art un(d (der vergleichs- 
weise geringen Frequenz befin(den sich Quartiere vermutlich trassenfern. 

Die Sommerquartiere (des Kleinen Aben(dseglers befin(den sich überwiegen(d in Baumhöhlen o(der - 
spalten, zum Teil in großer Höhe, seltener an Gebau(den. Dabei wechseln Wochenstuben wie Ein- 
zeltiere in unregelmäßigen Zeitabstan(den (das Quartier. Die Art zahlt wie (der Große Aben(dsegler zu 
(den schnell un(d überwiegen(d hoch fliegen(den, z. T. im freien Luftraum über (den Kronen jagen(den 
Arten. Von einem Überflug (der Trasse in größerer Höhe kann im Allgemeinen ausgegangen wer(den. 
Sie orientieren sich (dennoch häufig an Strukturen, z. B. am Wal(dran(d. Der Kleine Aben(dsegler wur(de 
mit insgesamt 7 Rufkontakten an (den Stan(dorten ST 10, 11, 23, 42, 64 un(d 70 nachgewiesen. Die 
Art nutzt (den Untersuchungsraum nur spora(disch, be(deutsame Funktionsraume (Flugrouten, Jag(d- 
gebiete) sin(d (daraus nicht abzuleiten. Ein Quartier wur(de im Untersuchungsgebiet nicht nachgewie- 
sen. Aufgrun(d (der Seltenheit (der Nachweise ist nicht von einer Wochenstube im näheren Umfel(d 
auszugehen. 

Die kleinste Fle(dermausart Europas wir(d erst seit 1990 von (der Zwergfle(dermaus getrennt. Bislang 
wur(den Quartiere (der Mückenfle(dermaus an Gebau(den, Jag(dkanzeln, in Baumhöhlen un(d Fle(der- 
mauskasten nachgewiesen; Quartiernachweise erfolgen bislang meist an Gebau(den. Ähnlich (der 
Zwergfle(dermaus wer(den alle Vegetationsschichten im schnellen, wen(digen Flug in einer Höhe von 
3 - 6 m bejagt. Im Vergleich zur Zwergfle(dermaus jagt (die Art kleinräumige run(d naher an (der Vege- 
tation; oft unter überhangen(den Ästen an Gewässern, engen Vegetationslücken im Wal(d, über Klein- 
gewassern, aber auch frei über größeren Gewässern. Eine beson(dere Kollisionsgefahr(dung mit 
Fahrzeugverkehr besteht im Allgemeinen nicht (FÖA 2011, S 46). Aufgrun(d ihrer Orientierung an 
Lichtquellen ist (die Mückenfle(dermaus unter bestimmten Be(dingungen, z.B. bei stationären Licht- 
quellen im Straßenbereich, an (denen sich Insekten sammeln, u.U. kollisionsgefahr(det. Die Mücken- 
fle(dermaus wur(de mit insgesamt 40 Rufkontakten an 20 Stan(dorten (des Untersuchungsgebietes 
nachgewiesen (ca. 2% aller Rufe). Ein stan(dörtlicher Verbreitungsschwerpunkt wur(de nicht i(dentifi- 
ziert. Die Art nutzt (den Untersuchungsraum spora(disch, be(deutsame Funktionsraume (Flugrouten, 
Jag(dgebiete (der Kat. A) sin(d (daraus nicht abzuleiten. Ein Wochenstubenquartier wur(de im Untersu- 
chungsgebiet nicht nachgewiesen. Aufgrun(d (der Seltenheit (der Nachweise ist nicht von einer Wo- 
chenstube im näheren Umfel(d auszugehen. 

Die Teichfle(dermaus ist eine hauptsächlich gebau(debewohnen(de Art, welche ihre Quartiere an o(der 
in Gebau(den wie Wohnhäusern, Stallen o(der Kirchen bezieht. Neben (dem Wochenstubenquartier 
wer(den häufig noch Ausweichquartiere in (der Umgebung genutzt. Zwischen Quartier un(d Jag(dgebiet 
orientiert sich (die Art stark an linearen Strukturen un(d fliegt überwiegen(d strukturgebun(den in Höhen 
von 1-5 m. Der Jag(dflug erfolgt meist in geringen Höhen (bis 0,1 m) gra(dlinig un(d schnell über (den 
Wasserflächen Die Teichfle(dermaus wur(de mit insgesamt 21 Rufkontakten an 9 Stan(dorten nach- 
gewiesen (ca. 1% aller Rufe). Ein stan(dörtlicher Verbreitungsschwerpunkt wur(de nicht i(dentifiziert. 
Die Art nutzt (den Untersuchungsraum spora(disch, be(deutsame Funktionsraume (Flugrouten, Jag(d- 
gebiete (der Kat. A) sin(d (daraus nicht abzuleiten. Ein Quartier wur(de im Untersuchungsgebiet nicht 
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nachgewiesen. Aufgrun(d (der Seltenheit (der Nachweise ist nicht von einer Wochenstube im näheren 
Umfel(d auszugehen. 

Das Braune Langohr, (die Fransenfle(dermaus un(d (der Kleine Aben(dsegler nutzen (den Untersu- 
chungsraum nur spora(disch; be(deutsame Funktionsraume (Flugrouten, Jag(dgebiete) sin(d nicht ab- 
zuleiten. Ein Quartier wur(de im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. Aufgrun(d (der Seltenheit 
(der Nachweise ist nicht von einer Wochenstube im näheren Umfel(d un(d einer (damit einhergehen(den 
Gefahr(dung (durch (die Autobahn auszugehen. 

Folgen(de Einwen(dungen bezogen sich allgemein auf Fle(dermause: 

- Es wur(de eingewen(det, (dass in Untersuchungen (der Fle(dermause festgestellt wur(de, (dass (die Fle- 
(dermause (die geplante Autobahn im Breitfrontzug queren. Es waren praktisch an allen untersuchten 
Stellen Fle(dermause festgestellt wor(den. Dennoch seien nur wenige Querungshilfen geplant, (die 
sich nicht regelmäßig über (die geplante Autobahntrasse verteilen. Es seien mehr Querungshilfen 
erfor(derlich un(d regelmäßige Abstan(de (derselben - keine Abstan(de von 2,6 km bei 8 km Gesamt- 
lange (der A26 West auf Hamburger Gebiet. Die Vorhabenstragerin hat richtigerweise (dazu ausge- 
führt, (dass (die Fle(dermausuntersuchungen außer be(deutsamen Konzentrationspunkten von Flugbe- 
wegungen (Naturschutz fachlich be(deuten(de Flugrouten) ein (diffuses Flugverhalten vor allem (der 
Zwergfle(dermaus festgestellt haben, welche entsprechen(d ihrer breiten Nahrungsnische neben einer 
Vielzahl von naturnahen Habitaten im Moorgürtel auch (die naturfernen, kulturbe(dingten Habitate 
bzw. Nutzungen (der Intensivobstflachen mit ihrem zeitlich un(d räumlich extrem wechseln(den Nah- 
rungsangebot nach Nahrung absucht. Der Überflug geschieht (dabei insbeson(dere im mittleren Ab- 
schnitt (der Trasse nicht orientiert an (der vorhan(denen Lan(dschaftsstruktur un(d ist insbeson(dere nicht 
linear ausgeprägt. Vielmehr sin(d es Einzelbaume o(der kleinere Gehölzstrukturen in (der ansonsten 
strukturarmen Lan(dschaft, (die zur Orientierung (des Fle(dermausflugs genutzt wer(den. Dieses im Fle- 
(dermauskun(dlichen Beitrag (FÖA 2016) beschriebene Nutzungsverhalten stellt keinen Breitfrontzug 
(dar. Um Zerschnei(dungswirkungen un(d insbeson(dere (das Tötungsrisiko auf ein so geringes Maß 
wie möglich zu begrenzen, sin(d verschie(dene Vermei(dungsmaßnahmen, Querungshilfen un(d Leit- 
un(d Sperreinrichtungen söwie (die Pflanzung von Leitstrukturen, vorgesehen. Die Zahl un(d Dichte 
(der geplanten Querungshilfen orientiert sich streng an (den Befun(den (der Fle(dermauskun(dlichen Be- 
stan(dserfassung un(d (der sich (daraus ergeben(den Beurteilung un(d Entwicklungsprognose im Arten- 
schutzgutachten Fle(dermause. Dort wir(d eingehen(d (dargestellt, an welchen Stellen Fle(dermausque- 
rungshilfen erfor(derlich un(d wirksam sin(d. Zur Beurteilung wur(den neben (den Erkenntnissen (der 
Geian(deuntersuchungen (die einschlägigen fachlichen Stan(dar(ds (Arbeitshilfe „Fle(dermause un(d 
Verkehr“, FÖA 2011 un(d Arbeitshilfe „Fle(dermäuse un(d Straßenbau“ (des LBV-SH 2011) herange- 
zogen. Die verschie(denen ineinan(dergreifen(den Maßnahmen verhin(dern ein nie(driges Einfliegen in 
(den Straßenraum un(d ermöglichen einen Wechsel für (die nie(drigfliegen(den ln(divi(duen bzw. Arten 
über (die Straße hinweg. Die Maßnahmen entsprechen hinsichtlich (der Art (der Ausführung, ihrer Lage 
un(d Dichte (den Empfehlungen (der einschlägigen Leitfa(den un(d Hinweispapiere. 
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Sofern (die Definition (des Begriffs „Flugroute“ von Einwen(dern kritisiert wur(de, hat (die Vorhabensträ- 
gerin plausibel ver(deutlicht, (dass es für (die Vermei(dung (des Tötungsverbots bei Fle(dermausen auf 
(die Ermittlung (des tatsächlichen Flugverhaltens im Untersuchungsgebiet sowie (den (daraus resultie- 
ren(den Schlüssen ankommt. Dies wir(d mithilfe (der (durchgeführten Bestan(dserfassung (un(d im (da- 
zugehörigen Bericht (der Fle(dermausuntersuchung 2015, in Anhang 6, Unterlage 17.2 (dezi(diert un(d 
nachvollziehbar (dargestellt) un(d geplanten Maßnahmen erreicht. 

Weiterhin (dienen Larmschutzwan(de nicht als Querungshilfen für einige Fle(dermausarten, son(dern 
(dienen in Verbin(dung mit (diesen Querungshilfen als Leit- un(d Sperreinrichtungen. Larmschutzwan(de 
können verhin(dern, (dass Fle(dermause von (den Seiten nie(drig in (den Straßenraum einfliegen; sie 
tragen insoweit ihren Teil zum Schutz (der Fle(dermause gegenüber Kollisionen bei. Fallenwirkungen 
entstehen (durch (die geplanten Leitstrukturen un(d Querungshilfen nicht. Die Leitstrukturen bin(den (die 
Querungshilfen an (die umgeben(de Lan(dschaft un(d (die geeigneten Lebensraume an. Tiere, (die (dort 
entlangwan(dern un(d in Obstbaubereiche gelangen, können un(d wer(den (den Leitstrukturen weiter 
folgen, bis sie geeignete Habitate jenseits (des Obstbaubereichs fin(den. Die Querungshilfen sollen 
u.a. (den Biotopverbun(d starken un(d für möglichst alle Tiergruppen (die Lebensraume nör(dlich un(d 
sü(dlich (der Trasse verbin(den. 

- Von Einwen(dern wur(de bemängelt, (dass (die verwen(dete Metho(de (der Datenerhebung nach (dem 
Leitfa(den für Schleswig-Holstein erfolgte un(d bei (der Auswertung (die Metho(de (des Leitfa(dens (des 
BMVBS mit Stun(denmittelwerten angewen(det wur(den: Der vorhan(dene Stichprobenumfang sei (da- 
für ungeeignet. Es wür(de bei (der einheitlichen Anwen(dung einer Metho(de erheblich mehr Flugrouten 
festgestellt wer(den. Die Vorhabenstragerin hat plausibel un(d nachvollziehbar erklärt, (dass (die Er- 
mittlung von be(deutsamen Flugrouten für Fle(dermause metho(disch nur begrenzt normier- bzw. stan- 
(dar(disierbar ist. Soweit (die verschie(denen Leitfa(den un(d Arbeitshilfen (diesbezüglich Hinweise ge- 
ben, sin(d (diese grun(dsatzlich bezogen auf (den Einzelfall auf ihre Anwen(dbarkeit zu überprüfen; (die 
Ergebnisse müssen gegebenenfalls justiert wer(den, wobei (die Erfahrungswerte (der Fle(dermaus- 
kun(dler für (die Bewertung nach wie vor unverzichtbar als Ergänzung sin(d. Weil (die Bewertungsme- 
tho(de nicht normiert ist, wur(den (die für (die Bewertung herangezogenen Kriterien un(d (die Bewertung 
selbst mit (der zustan(digen Naturschutzbehör(de (BUE) abgestimmt. Die Fle(dermausuntersuchungen 
an (der A26 stützen sich im Wesentlichen auf Detektoruntersuchungen, wobei ein Metho(denmix aus 
Erfassungen mit mobilen Detektoren un(d Erfassungen mit stationären Voll-Spektrum-Erfassungsge- 
raten (Batcor(der) zum Einsatz kam. Diese Daten sin(d nach ihrer Art bzw. ihrem Typus uneinge- 
schränkt geeignet für (die Auswertung nach (den Kriterien (des Leitfa(dens Schleswig Holstein als auch 
nach (denen (der Arbeitshilfe Fle(dermause un(d Verkehr (FÖA 2011). An(ders als beim Leitfa(den 
Schleswig Holstein wer(den nach (dem Leitfa(den Fle(dermause un(d Verkehr zusätzlich Aspekte (der 
zeitlichen Verteilung (der Beobachtungen (der Fle(dermause im Nachtverlauf berücksichtigt, was eine 
bessere Unterschei(dung von Flugaktivitat aufgrun(d von Jag(dverhalten gegenüber (der Flugaktivitat 
auf Flugrouten zulasst. Zu(dem erfolgt (die Bewertung nach (der Metho(de (der Arbeitshilfe Fle(dermause 
un(d Verkehr (FÖA 2011) gegenüber (der Metho(dik Schleswig Holstein streng artbezogen (Art-für-Art- 
Bewertung); sie liefert insoweit eine für (die anschließen(de artenschutzrechtliche Bewertung fachlich 
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„schärfere“ Beurteilungsgruri(dlage. Hierin iiegen auch (die Grün(de, warum (die Erstbewertung, weiche 
KiFL ausschiießiich nach (dem schieswig-hoisteinischen Leitfa(den ohne weitere Art(differenzierung 
vornahm, wesentiich häufiger ais nach (der kombinierten Metho(de zu (der Bewertung führte, (dass es 
sich um eine Fiugroute han(deit. Die Pianfeststeiiungsbehör(de schiießt sich voiiumfangiich (den Aus- 
führungen zur Metho(dik (der Datenerhebung un(d Auswertung (der Ergebnisse an. Die umgesetzte Art 
(der Metho(dik un(d Auswertung (der Ergebnisse führt zu einer aus artenschutzrechtiicher Bewertung 
genaueren Beurteiiungsgrun(diage, ais (die ausschiießiiche Anwen(dung eines Leitfa(dens o(der einer 
Arbeitshiife. Der in(divi(dueiie Einzeifaii, (der bei einem gepianten Vorhaben zu betrachten ist, wur(de 
hier in beson(derem Maße berücksichtigt. 

Kritikpunkt in Einwen(dungen war, (dass unzureichen(de Untersuchungen (der Fie(dermausbestan(de 
un(d Maßnahmen in (den Bauabschnitten 4a, 3 un(d 2 zu einer verschiechterten Popuiation (der ver- 
schie(denen Fie(dermausarten führten, (die hier zu berücksichtigen seien. Derartige Untersuchungen 
bezügiich (der Popuiation von Fie(dermausen un(d Ausgieichs- un(d Ersatzmaßnahmen in an(deren 
Bauabschnitten, sin(d in (den (dort erfoigten Verfahren (durchgeführt un(d abgewogen wor(den. Auswir- 
kungen auf (den Abschnitt 4, (die hier über (die vorgenommene Ermittiung hinaus zu berücksichtigen 
waren, sin(d nicht ersichtiich. 

Sofern in Einwen(dungen auf (die Nutzung von Fiugrouten in iichten Wai(dbestan(den hingewiesen 
wur(de, ist festzusteiien, (dass ein Bezug zu (den Verhaitnissen im Untersuchungsraum (der A26 nicht 
besteht. Wai(der un(d ihre spezifischen Fie(dermausgemeinschaften sin(d im Bereich (der A26 nicht 
betroffen. 

- in Einwen(dungen ist bemangeit wor(den, (dass Aussagen zu Fie(dermausen in verschie(denen Be- 
stan(dteiien (der Antragsunteriagen enthaiten sin(d. Dies ist je(doch unprobiematisch, (da (die Antrags- 
unteriagen ais Einheit anzusehen sin(d un(d sich aus (den Antragsunteriagen auch keine Wi(dersprüche 
ergeben. 

- Das Schutzkonzept für (die Fie(dermause ist nicht ausreichen(d nachvoiiziehbar. Es ist erfor(deriich, 
(dass (die Umweitbehör(de einer Ausnahme nach § 45 BNatSchG für (die Zwergfie(dermaus zustimmt. 
Um (dies beurteiien zu können, bitten wir, (das zugrun(deiiegen(de Schutzkonzept für (die Fie(dermause 
übersichtiich auf einer Karte mit kurzem Eriauterungstext (darzusteiien. 

Vorhabensträgerin Die Beurteilung der artenschutzrechtlichen Konflikte und die Planung des 
Schutzkonzeptes fUr Fledermäuse wurde in enger Kommunikation und Abstimmung mit der Natur- 
schutzbehOrde vorgenommen. Über das Schutzkonzept und seine Bestandteile wurde bereits Einig- 
keit erzielt Das Schutzkonzept fUr Fledermäuse wird zum besseren Verständnis in einer eigenen 
thematischen Karte dargestellt und der BUE vorgelegt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Schutzkonzept ist aus 
den Antragsunterlagen ausführlich ersichtlich und hinreichend nachvollziehbar dargestellt. 
Auch die von der Behörde für Umwelt und Energie gestellten Anforderungen an die arten- 
schutzfachliche Überprüfung der Auswirkungen wurden in den Antragsunterlagen berück- 
sichtigt. Darüber hinaus hat die Planfeststellungsbehörde gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG 
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i.V.m. § 8 HmbBNatSchAG die zur Durchführung des § 15 BNatSchG erforderlichen Entschei- 
dungen und Maßnahmen im Einvernehmen mit der für Naturschutz und Landschaftspflege 
zuständigen Behörde zu treffen. Diese hat ihr Einvernehmen erteilt, vgl. Ziffer 3.4 dieses Be- 
schlusses. 

- Es wirä gerügt, (dass (die Unterlage 12.6 maßgeblich auf einer reinen Potenzialabschatzung beruht. 
Im Hinblick auf (die für Fle(dermausarten vorgesehenen Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen 
wir(d hingewiesen auf (die inzwischen lauter wer(den(den Zweifel im Hinblick auf (die Effektivität von 
Querungshilfen. Es ist (davon auszugehen, (dass (die rechtlichen Anfor(derungen (der FFH-Richtlinie 
nicht gänzlich erfüllt wer(den können, son(dern vielmehr eine Ausnahmeprüfung erfor(derlich ist. 

Vorhabensträgerin Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde auf der Grundlage von umfas- 
senden Kartierungen der Fledermäuse, Vögel und Amphibien erarbeitet. Zusätzlich zu den fUr das 
Vorhaben durchgefUhrten Erfassungen wurden veröffentlichte Daten in Publikationen und BUchern 
ausgewertet und eine Abfrage bei der Fachbehörde durchgefUhrt. Darüber hinaus wurden vorlie- 
gende, im Rahmen anderer Planvorhaben erhobene Daten ausgewertet Artenschutzrechtlich rele- 
vante Arten aus Gruppen, von denen keine aktuellen Daten aus dem Gebiet Vorlagen, wurden an- 
hand ihrer bekannten Verbreitung, der Biotopausstattung des Untersuchungsgebiets und der Ökolo- 
gie der Arten in einer RelevanzprUfung (Kapitel 5 der Unterlage 12.6) eingehend betrachtet Hierzu 
wurde die einschlägige Literatur insbesondere aus Hamburg und Niedersachsen, aber auch Werke, 
die sich auf ganz Deutschland beziehen, herangezogen. Im Sinne des Vorsorgeprinzips wird bei der 
Potenzialabschatzung davon ausgegangen, dass bei Übereinstimmung von LebensraumansprU- 
chen und Habitatqualitat der Biotoptypen diejenigen Arten, in deren Verbreitungsgebiet das Plange- 
biet liegt, auch in den ihnen zusagenden Habitaten Vorkommen, soweit keine aktuellen Erkenntnisse 
dagegen sprechen. 

Die Autoren Berthinussen und Altringham kommen in ihrer kurzen Untersuchung zu dem Schluss, 
dass Unterführungen, die an der ursprünglichen Flugroute liegen, gut angenommen werden. Kritisiert 
wird in der zitierten Veröffentlichung die Wirksamkeit von „bat gantries", d.h. von Gerüsten oder Ge- 
stellen Uber Trassen, die in Deutschland schon seit Langem als unwirksam gelten. Auf die Wirksam- 
keit der in Deutschland Üblichen UberfUhrenden Querungshilfen wird in der Untersuchung aus Groß- 
britannien nur insofern eingegangen, als dass behauptet wird, dass sie bisher noch nicht auf ihre 
Wirksamkeit UberprUft wurden. 

Auf der Grundlage des aktuellen Wissenstandes, der auf diversen Untersuchungen und dem For- 
schungsvorhaben des BMVBS zur Fledermausproblematik an Verkehrswegen basiert, kann davon 
ausgegangen werden, dass die vorgesehenen Querungshilfen ihre Funktion erfüllen werden. 

Im Rahmen der Aktualisierung der Kartierungen wurde 2015 eine erneute umfangreiche Kartierung 
der Fledermäuse durchgefUhrt und die Ergebnisse wurden in einem separaten Artenschutzbeitrag 
Fledermäuse aufgenommen. Als Ergebnis der Konfliktanalyse wurde mit der ersten und zweiten 



Seite 295 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Planänderungsunterlage zur Vermeidung von Beeinträchtigungen eine Aufweitung der bisher ge- 
planten Unterführungen sowie zusätzliche Fledermausquerungshllfen, die eine Überführung der Fle- 
dermausleltstrukturen ermöglichen, geplant. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Mit der 2015 durchgeführ- 
ten Aktualisierung der Kartierungen wird dem Kritikpunkt der Potenzialabschätzung abgehol- 
fen. Die ermittelten Daten finden sich in dem separaten Fledermausgutachten wieder. Weiter- 
hin wird mit den beantragten Planänderungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen, ins- 
besondere der Aufweitung der geplanten Unterführungen sowie zusätzlichen Fledermaus- 
querungshilfen und -leitstrukturen, den rechtlichen Anforderungen der FFH-Richtlinie hinrei- 
chend Rechnung getragen. Details dazu ergeben sich aus der ergänzenden artenschutzrecht- 
lichen Beurteilung hinsichtlich der Fledermäuse. 

- Auf Grünlari(dflächen zwischen Bahn(damm unö Waltershofer Straße soll sich ein Jag(dhabitat be- 
fin(den, so (dass auch (dort auf (der gesamte Breite zwischen Bahn(damm un(d Waltershofer Straße eine 
lrritationsschutzwan(d von 4 m Höhe ausgeführt wer(den müsste, um Kollisionen von Fle(dermausen 
mit vorbeifahren(den Fahrzeugen zu verhin(dern. 

Vorhabensträgerin Der von den Einwendern bezelchnete Bereich zwischen Bahndamm und Wal- 
tershofer Straße wurde von den Fledermauskundlern Im Zuge der Übersichtskartierung großflächig, 
allerdings entsprechend der Methodik nicht grenzscharf, als ein Bereich abgegrenzt. In dem verstärkt 
Jagdaktivität von Fledermäusen beobachtet wurde. Diese Jagdaktivität erfolgt vor allem In den Be- 
reichen, welche durch einzelne Geholze strukturiert sind oder durch die geschlossenen GehOlzstruk- 
turen entlang des Dammes der Bahnlinie Insoweit noch beeinflusst werden, als hier verstärkt Insek- 
tenaktivität In den Randbereichen der Geholze herrscht. Flugrouten In diesem Bereich sind entlang 
der durchgehenden GehOlzrelhen am Bahndamm ausgeprägt Soweit hier Kolllslonsgefahren Infolge 
des Verkehrs auf der A26 prognostiziert werden, werden diese durch die geplante GrUnbrUcke voll- 
ständig vermieden. Leit- und Sperreinrichtungen sind zu beiden Selten der Querungshllfen vorgese- 
hen, soweit das Regelwerk (MAQ 2008, FGSV- Verlag) dies vorsieht 

Aus der Sicht des Fledermausschutzes sind keine weltergehenden Schutzvorkehrungen erforderlich. 

- Eine lrritationsschutzwan(d für Fle(dermause soll auf (den Grun(dstücken (der Einwen(der östlich (der 
Hafenbahn bis an (die Waltershofer Straße verlängert wer(den, vgl. Bauwerksverzeichnis Nr. 13.2. 
Zu(dem soll sie als Larmschutzwan(d ausgeführt wer(den un(d 4 m hoch sein, ebenso wie westlich (des 
Bahn(dammes. 

Vorhabensträgerin Die Lärmschutzwand Ist mit der Planänderung vom 06.12.2017 In die Planung 
aufgenommen worden, es handelt sich dabei um die Lärmschutzwand K26.102A (Bauwerksver- 
zeichnis Nr. 8.5). Diese wird 4 m hoch ausgefUhrt und Überlappt sich mit der Irritationsschutzwand 
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des Troges (Bauwerksverzeichnis-Nr. 13.2). Dargestellt unter anderem In Unterlage 7 (Blatt 2 und 
6) und Unterlage 8 (Blatt 6). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich durch die Planänderung erledigt. 

- Es wuräe eine neue Fle(dermauskartierung vorgenommen unö ein neuer artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag erstellt. Im Untersuchungsgebiet wur(den zwei be(deuten(de Fortpflanzungs- un(d Ruhe- 
stätten für Fle(dermause nachgewiesen un(d zwar im Bereich westlich Francoper Straße / Hinter(deich 
(Eriauterungsbericht, S. 144 und Unterlage 12,6 artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, November 
2016). 

Es werden weitere Querungshilfen im landschaftspflegerischen Begleitplan angeordnet und zwar im 
Wesentlichen nach MAQ 2008, vgl. Unterlage 17.3. 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zu folgendem Ergebnis: 

Im Bereich der Trasse werden Lokalpopulationen beeinträchtigt, es handelt sich aber nur um „vo- 
rübergehende Bestandsveranderungen". Mittelfristig sei eine positive Populationsentwicklung zu er- 
warten. Die Maßnahmen, welche fachlich erforderlich waren, um die artenschutzrechtlichen Verbots- 
tatbestande zu umgehen, seien unverhältnismäßig. Insbesondere weil sie mit den Entwicklungszie- 
len des Vogelschutzgebietes unvereinbar waren (dort S. 78). Insgesamt wird jedoch die Wirksamkeit 
der Querungshilfen sowie der Leit- und Sperreinrichtungen angenommen. Dabei wäre aber das Urteil 
des OVG Lüneburg vom 22.04.2016, 7 Ks 27/15, zu beachten, wonach im Hinblick auf die Wirksam- 
keit von Querungshilfen und Leit- und Sperreinrichtungen für Fledermäuse wissenschaftliche Unsi- 
cherheiten bestehen. 

Richtig wäre also gewesen, eine Kollisionsgefahr für Individuen generell anzunehmen, die weiterhin 
die Autobahn queren oder auch mit der Querungshilfe „Dritte Meile", sodass von einem qualitativ 
stärkeren Eintritt des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. I BNatSchG ausgegangen werden 
muss (vgl. Artenschutzgutachten, S. 66). 

Aus der artenschutzrechtlichen Prüfung ergibt sich kein Antrag auf Erteilung einer Ausnahme gern. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, dieser ist auch nicht ausdrücklich im Eriauterungsbericht aufgenommen. 

Im Detail: 

• Die Querung „Dritte Meile" liegt im Bereich der Betriebsflachen eines unserer Mandanten (Bau- 
werk K 26.20, Unterlage 12.4.3 - Lageplan zum LBP, Maßnahme 12 V m Verbindung mit 9.1 V 
und 9.2 V). Eine Bewirtschaftung von Norden, wie bisher ist damit deutlich erschwert bis unmög- 
lich. Über die Querung kann nur mit zweirädrigen Fahrzeugen gefahren werden. Vgl. separate 
Einwendung. 

• Die Querung am verlegten Untenburger Schleusengraben unter die A26 erscheint angesichts der 
Größe und Weite der Querung über die neue Grünbrücke überdimensicniert. 
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• Im Hinblick auf (die Querungshilfen in (der Gemarkung Moorburg, nör(dlich (der Trasse ist (darauf 
hinzuweisen, (dass (der Vorhabentrager nicht über (die Flachen verfügt, auf (denen (diese Querungs- 
hilfen laut Plan anzulegen sin(d. Laut Maßnahmenblatt Unterlage 12.5, S. 19 ist hier (wohl) (die 
folgen(de Maßnahme als Teil von V 12 vorgesehen: 

„Anpflanzung von Gehölzstrukturen in (den Abschnitten in (denen keine Larmschutzwan(de (die lei- 
ten(de Funktion übernehmen können, (die Gehölzleitstrukturen sin(d hinsichtlich (der Artenzusammen- 
setzung entsprechen(d (der Maßnahme 15 G auszuführen. Die Gehölzleitstrukturen müssen zur Ver- 
kehrsfreigabe eine Höhe von min(d. 3 m aufweisen. Die Funktion einer lückenlosen Leitpflanzung 
lasst sich beson(ders gut (durch eine stufenförmige Struktur aus Baumen, Büschen un(d Stau(denfluren 
erreichen. Sollten (die angepflanzten Gehölze (diesen Anfor(derungen nicht entsprechen, müssen zur 
Verkehrsfreigabe 4 m hohe temporare Kollisionsschutzzaune errichtet wer(den. Die Pflanzungen wer- 
(den entsprechen(d (der künftig erwarteten Flugrouten an (die vorhan(denen Gehölze angebun(den." 

Vgl. (dazu (der Plan (der LBP Maßnahmen, Unterlage 12.4.1 

Die westlichste Pflanzung beeinträchtigt Obstanbauflache un(d befin(det sich auf Pachtlan(d, auf (das 
(die FHH un(d (der Vorhabentrager langfristig keinen Zugriff haben. 

Die mittlere Pflanzung wür(de Pachtlan(d (des Pfer(dehaltungsbetriebs beeinträchtigen, auf (das (die 
FHH un(d VT langfristig keinen Zugriff haben. 

Die östlichste Pflanzung quert (die 1. Untenburger Wetterung. Nör(dlich befin(det sich (die Pflanzung 
auf Eigentum bzw. Pachtlan(d eines Betriebs un(d sü(dlich auf Pachtlan(d, auf (das (die FHH un(d VT 
langfristig keinen Zugriff haben. 

Sü(dlich (der Trasse befin(det sich (die Pflanzung auf Pachtlan(d, auf (das (die FHH un(d VT langfristig 
keinen Zugriff haben. 

Der Vorhabentrager muss (die im LBP aufgenommenen Vermei(dungsmaßnahmen aber auch Umset- 
zen können, (dies ist (durch (den Planfeststellungsbeschluss ggf. zu sichern. Die betroffenen Betriebe 
wer(den (den Pflanzungen in (dieser Hohe nicht zustimmen, sin(d aber gesprachsbereit. 

Vorhabensträgerin Im Artenschutzbeitrag werden die für eine Begründung der artenschutzrechtli- 
chen Ausnahme erforderlichen fachlichen Darstellungen und Nachweise erbracht: im Artenschutz- 
beitrag (Seite 33 ff) wird dargelegt, welche Beeinträchtigungen für die Zwergfledermaus prognosti- 
ziert werden und dass eine artenschutzrechtliche Ausnahme erforderlich ist (Seite 35), weil der Ein- 
tritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden nicht vollständig und sicher ausgeschlossen 
werden kann. Detaillierte Angaben hinsichtlich der Schwere der prognostizierten Beeinträchtigung 
und hinsichtlich der im Zuge der AusnahmeprUfung notwendigen Nachweise bezüglich in Betracht 
kommender Alternativen sowie die notwendigen kompensatorischen Maßnahmen sind in den fol- 
genden Kapiteln 5-7des Artenschutzbeitrages dargestellt. 

Der Vorhabentrager hat die Sachverhaltsdarstellung zur Kenntnis genommen und steht in direkten 
Verhandlungen mit dem Einwender. 
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Die lichte Weite des Brückenbauwerkes ist darauf zurückzuführen, dass neben dem Untenburger 
Schleusengraben eine Transportwasserleitung mit den entsprechenden Schutzstreifen zu unterfüh- 
ren ist. Diese lichte Höhe des BrUckenbauwerkes von 3 m ist notwendig, da der Untenburger Schleu- 
sengraben die Funktion einer Flugroute für Fledermäuse aufweist. 

Der Vorhabentrager hat die Sachverhaltsdarstellung zur Kenntnis genommen. 

Mit den betroffenen Einwendern wird der Vorhabentrager Verhandlungen Uber die Gestattung der 
Maßnahmen V 12 des LBP führen. 

Mit den betroffenen Einwendern wird der Vorhabentrager Verhandlungen Uber die Gestattung der 
LBP-Maßnahmen führen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Antrag auf eine Aus- 
nahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ergibt sich aus den eingereichten Antragsunterlagen (u.a. 
UVS, LBP, Artenschutzgutachten), die die Erforderlichkeit der Ausnahme darstellen und er- 
läutern. Es wurde dort deutlich erkannt, welche Beeinträchtigungen für die Zwergfledermaus 
prognostiziert werden und dass eine artenschutzrechtliche Ausnahme erforderlich ist, da der 
Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nicht vollständig und sicher ausge- 
schlossen werden kann. Dadurch, dass die vorstehenden Unterlagen Gegenstand des Plan- 
feststellungsantrags sind, gilt auch die Erteilung der Ausnahme als beantragt. 

- Die für (den Artenschutz zu errichten(de Querungshilfe beim Untenburger Moorburger Schleusen- 
graben ist überflüssig. Begrün(dung: Die großzügig angelegte Grünbrücke Hafenbahn kommt (dem 
Naturschutz in beson(derer Weise entgegen. Ein weiteres Bauwerk in Sichtweite ist nicht erfor(derlich. 
Es ist (davon auszugehen, (dass (die Fle(dermause für Querungen auf (die Grünbrücke ausweichen. 
Die Querungshilfe stellt im Gegenteil eine Begünstigung (dar für (die Ausbreitung einer nicht im Gebiet 
heimischen Fauna. Dieses sin(d Wil(dschweine, (die sich (durch (die Veran(derung (des Futterangebots 
un(d (der zunehmen(d schwierigen Bekämpfung (Bejagung im sta(dtischen Raum) unverhältnismäßig 
stark vermehren. Die zukünftige A26 stellt eine hier begünstigen(de Trennlinie zum natürlichen Le- 
bensraum in (den entfernter liegen(den Wal(dgebieten (dar. Ebenso wür(de (der in Nor(d(deutschlan(d nicht 
abstammen(de Mar(derhun(d (Einschleppung vor run(d 100 Jahren zur Pelzpro(duktion) (durch (die A26 
in seiner Verbreitung behin(dert. 

Vorhabenstragerin: Die Anzahl, die Lage sowie die Dimension der Querungshilfen, welche für die 
Fledermäuse im Zuge der A26-Planung vorgesehen sind, sind nach streng fachlichen Gesichtspunk- 
ten des europäischen Artenschutzes in Verbindung mit den artbezogenen Erkenntnissen des Fle- 
dermausschutzes entwickelt. Die Unterführung Untenburger Schleusengraben ist insbesondere er- 
forderlich, um bedeutsame Flugrouten der Zwerg fledermaus und der Wasserfledermaus zu erhalten. 
Die Querungshilfe ist nicht konzipiert um Wechsel von Wildschweinen oder von Marderartigen zu 
fordern. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Erfordernis der Errich- 
tung von Querungshilfen für Fledermäuse ergibt sich aus artenschutzrechtlichen Erforder- 
nissen und ist oben ausführlich dargestellt. 

- Die für (den Artenschutz zu errichten(de Querungshilfe beim Untenburger Moorburger Schleusen- 
graben ist zu großzügig angelegt. Begrün(dung: Die lichte Höhe von >= 3 m ist als Querungshilfe zu 
hoch. Das wahrgenommene Anpassungsverhalten von Fle(dermausen ist sehr groß. Die Höhe (des 
Bauwerks erfor(dert eine Erhöhung (der Gra(diente, (die (dem positiv wahrzunehmen(den Lan(dschafts- 
bil(d zuwi(deriauft. Der umliegen(de Raum ist (durch Flachheit geprägt. Eine wellenförmige Erhöhung 
in Höhe (des Moorburger Schleusengrabens stört (das ästhetische Empfin(den. Im Gegenteil wäre eine 
nicht gewellte Gra(diente mit Absenkung zur Unterführung (der Hafenbahn ein positiv wahrzunehmen- 
(des Erscheinungsbil(d. 

Vorhabensträgerin: Die lichte Höhe der Unterführung des Untenburger Schleusengrabens wurde an- 
hand des "Merkblatts zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräu- 
men an Straßen" (M MAQ), Ausgabe 2008 festgelegt. Die artspezifischen Ansprüche von Fleder- 
mäusen an die Beschaffenheit von Querungshilfen sind in Tabelle 7 aufgeführt 

Im Bereich des Untenburger Schleusengrabens wurden die folgenden Fledermausarten festgestellt: 
Abendsegler, BreitflUgelfledermaus, Zwergfledermaus, MUckenfledermaus, Rauhautfledermaus, 
Wasserflederm aus, Teichflederm aus. 

Bei GewässerunterfUhrungen ist für diese Arten eine lichte Höhe Uber dem mittleren Hochwasser 
von > 3,00 m erforderlich. Die lichte Weite muss mindestens 4,00 m betragen. Bei diesem Bauwerk 
ist die lichte Weite deutlich größer, da zusätzlich eine Trinkwasserleitung unterfuhrt wird und auch 
für die Unterführung des Gewässers noch weitere Randbedingungen zu beachten waren. 

Für die Einhaltung der notwendigen lichten Höhe ist es unvermeidlich, die Gradiente anzuheben, wie 
in der Planänderungsunterlage dargestellt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planfeststellungsbe- 
hörde folgt den Ausführungen der Vorhabensträgerin. Die Vorhabensträgerin legt hinrei- 
chend ausführlich dar, aus welchen artenschutzrechtlichen Gründen die Anhebung der Gra- 
diente erforderlich ist. So muss im Bereich bedeutsamer Flugrouten die lichte Höhe der Que- 
rungshilfen (hier: Unterführung eines Gewässers) mindestens > 3 Meter betragen, damit eine 
Funktionalität für die hier querenden Fledermausarten sichergestellt ist. Es wird darüber hin- 
aus auf die Ausführungen im Artenschutzbeitrag Fledermäuse, Unterlage 12.6 verwiesen. 

Nach Umsetzung (der planfestgestellten fachlich geeigneten un(d zumutbaren artenschutzrechtlichen 
Vermei(dungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen un(d - für ungefahr(dete Arten - Ausgleichsmaßnah- 
men treten Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1 BNatSchG nicht ein. 
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4.14.6.2.4 Fledermausarten deren Beeinträchtigung (ohne Maßnahmen) im Sinne von §44 Absatz 1 
BNatSchG prognostiziert wird 

Folgen(de Vermei(dungsmaßnahmen zum Schutz (der Fle(dermause sin(d vorgesehen (s.o.): 

Als Maßnahmen zum Schutz wahren(d (der Bauphase sin(d (die Ausweisung von Bautabuzonen (4 V), 
En(doskopische Untersuchung potenzieller Quartiere von Fle(dermausen un(d Gehölzfailung im Zeit- 
raum von Anfang Oktober bis Mitte November (6 V) un(d (der Verzicht auf Beleuchtung (der Baustelle 
un(d auf nächtliche Arbeiten im Bereich von Flugrouten lichtempfin(dlicher Fle(dermausarten (9.2 V) 
vorgesehen. 

Als Querungshilfen für Fle(dermause (Maßnahmen 28 A un(d 12 V) un(d erganzen(de Leit- un(d Sper- 
reinrichtungen / Leitpflanzungen sin(d insgesamt 3 Über- un(d 5 Unterführungen als Bauwerke ge- 
plant. Die Überführungen haben eine Breite von 13,50 m zwischen (den Geian(dern (nutzbare Breite). 
Die Unterführungen besitzen eine lichte Weite von 6,50 m bis 30,00 m un(d eine lichte Höhe von 
3,00 m bis 4,50 m. 

Daneben wer(den CEF-Maßnahmen wie (die Bereitstellung von Ersatzquartieren für Fle(dermause 
(Maßnahme 26 A CEF) umgesetzt. 

Durch (diese Maßnahmen wer(den (die Habitatangebote in einer Weise verbessert o(der im Umfel(d 
ergänzt, (dass zu keiner Zeit - auch wahren(d (der Eingriffs(durchführung - (der lokalen Population we- 
niger geeignete Habitate zur Verfügung stehen als vor (dem Eingriff bzw. ohne Eingriff. 

4.14.6.2.4.1 Breitflügelfledermaus 

Die Breitflügelfle(dermaus ist eine typische gebau(debewohnen(de Fle(dermausart. Sowohl (die Wo- 
chenstubengesellschaften, als auch (die einzeln leben(den Männchen suchen sich Spalten an un(d in 
Gebau(den als Quartier. Es wer(den versteckte un(d unzugängliche Mauerspalten, Holzverklei(dungen, 
Dachüberstan(de un(d Zwischen(dacher genutzt. Die Art gilt als ortstreu. Aufgrun(d ihrer Flughöhe von 
5-15 m ist im Allgemeinen eine geringe Gefahr(dung (durch Verkehrskollisionen zu erwarten. Die Leit- 
fa(den stimmen (darin überein, (der Art nur ein geringes Kollisionsrisiko bzgl. (Fern-) Straßen zuzuwei- 
sen. Die Art orientiert ihre Flugroute an Vegetationsstrukturen, im Gegensatz zur Zwergfle(dermaus, 
(die regelmäßig relativ eng entlang entsprechen(den Gehölzstrukturen fliegt, (dienen sie (der Breitflü- 
gelfle(dermaus aber eher zur Orientierung im Raum. Regelmäßig queren Breitflügelfle(dermause 
Äcker un(d Grünlan(d abseits (dieser Strukturen 

Sie wur(de mittels Hcrchböxen un(d mcbilen Detektoren fiachen(decken(d nachgewiesen un(d zahlt zu 
(den häufigsten Arten im Untersuchungsgebiet. Es wur(den verschie(dene Flugrcuten nachgewiesen. 
Es wir(d (davon ausgegangen, (dass (die Art (das gesamte Untersuchungsgebiet an geeigneten Stellen 
bejagt. Gebau(de, welche als Wochenstubenquartiere (der Art geeignet waren, sin(d nicht von (der ge- 
planten Trasse betroffen. Weiterhin liegen keine Nachweise von besetzten Tages-Einzelquartieren 
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im Trassenbereich vor. Die Breitflügelfle(dermaus gilt allgemein wie unter (den Projektbe(dingungen 
als wenig kollisionsempfin(dlich. Die Beeinträchtigung (der Breitflügelfle(dermaus ist im Artenschutz- 
beitrag Fle(dermause (Unterlage U12.6, 1. PÄU, (dort ab Seite 17) (differenziert beurteilt un(d bewertet. 
Dieser Artenschutzbeitrag kommt zu (der Schlussfolgerung, (das beson(dere Gefahrensituationen für 
(die im Allgemeinen an Straßen bzw. entlang von Straßen hoch, über (den Verkehrsraum fliegen(de 
Breitflügelfle(dermaus nicht zu befürchten sin(d. Die Frage ob betriebe- o(der anlagebe(dingte Tötungs- 
risiken befürchtet wer(den, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgehen, wir(d verneint. Ebenso 
wir(d (die Erfor(derlichkeit von Vermei(dungsmaßnahmen zum Schutz (der Breitflügelfle(dermaus entlang 
(der Autobahn A26, BA 4, verneint. Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten, welche regelmäßig genutzt 
wer(den, sin(d nach (den Ergebnissen (der Bestan(dserfassung auszuschließen. Der Entzug von Nah- 
rungshabitaten (durch Überbauung kann (durch Ausweichen auf günstige Nahrungshabitate im Um- 
fel(d ausgeglichen wer(den. Es wer(den im Aktionsraum zusätzliche Jag(dhabitate (durch Aufwertung 
vorhan(dener Strukturen un(d (durch Neuentwicklung in einer Größenor(dnung von ca. 40 ha geschaf- 
fen. 

Es wur(de eingewen(det, (dass auch Nahrungshabitate betroffen seien: im zukünftigen Trassenbereich 
un(d (durch Intensivierung von Nutzungen in (der Folge wasserwirtschaftlicher Sü(derelbefon(ds-Maß- 
nahmen o(der von Privatisierung. Dies müsse ausgeglichen wer(den (durch Schaffung neuer, funktio- 
nieren(der un(d verlässlicher Nahrungshabitate in räumlicher Nahe. So sei auch (der Wegfall von be- 
wei(deten Flachen (durch Umbau in Intensivobstbaugebiete zu befürchten un(d teilweise bereits zu 
beobachten, was fatale Folgen habe bzw. (das En(de für (die Population (der (darauf angewiesenen 
Breitflügelfle(dermause be(deuten kann (Jag(dhabitate). Die Vorhabenstragerin hat plausibel un(d aus- 
führlich erklärt, (dass im Artenschutzbeitrag Fle(dermause (U 12.6, 1. PÄU) (die (der Autobahnplanung 
zuzuor(dnen(den Verluste an Nahrungshabitaten bilanziert wur(de. Mittels (der Maßnahme 29 PCS wer- 
(den Nahrungshabitate im Aktionsraum (der Fle(dermauspopulation im Moorgürtel neu entwickelt. Aus- 
weislich (der Bilanzen im Artenschutzbeitrag wer(den mit (diesen Maßnahmen (die Habitatverluste kom- 
pensiert. Ob (darüber hinaus im Moorgürtel künftig, aktuell o(der in (der Vergangenheit Habitatverluste 
(durch an(dere Nutzergruppen auftraten o(der auftreten wer(den, ist im Artenschutzgutachten nicht zu 
behan(deln un(d entzieht sich (der Kenntnis (der Gutachter (des VT un(d ebenso (der Planfeststellungs- 
behör(de. Entsprechen(de Sachverhalte sin(d im Rahmen (der Eingriffsbewaitigung (durch (diese an(de- 
ren Plane un(d Projekte zu bilanzieren un(d Beeinträchtigungen zu bewältigen; eine Verknüpfung mit 
(der Planfeststellung für (die A26 ist rechtlich weöer gefor(dert noch zulässig. 

lnsbeson(dere vor (dem Hintergrun(d, (dass (die Breitflügelfle(dermaus von Natur aus als eher Kollisi- 
onsunempfin(dlich gilt sowie (die Tatsache, (dass Jag(dhabitate geschaffen wer(den, treten nach Um- 
setzung (der planfestgestellten fachlich geeigneten un(d zumutbaren artenschutzrechtlichen Vermei- 
(dungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen un(d - für ungefahr(dete Arten -Ausgleichsmaßnahmen Zu- 
griffsverbote nach § 44 Absatz 1 BNatSchG nach Auffassung (der Planfeststellungsbehör(de nicht ein. 
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4.14.6.2.4.2 Rauhautfledermaus 

Die Rauhautfle(dermaus ist eine typische Wal(dfle(dermaus. Quartiere un(d Wochenstuben befin(den 
sich in Baumhöhlen un(d -spalten, oft hinter abstehen(der Rin(de alter Eichen un(d in Stammspalten 
sowie in Fle(dermauskasten. An Gebau(den (oft im WaM o(der in WaMnahe) wer(den Holzverklei(dun- 
gen un(d Klappia(den angenommen. Eine beson(dere Empfin(dlichkeit im Bereich von Autobahnen ge- 
genüber Kollision besteht nicht. Eine Störungsempfin(dlichkeit gegenüber Lärm besteht nicht; Licht- 
einflüsse wer(den schwach gemie(den; (die Art nutzt (das Insektenangebot an stationären Lichtquellen 
(durch Jag(d um (die beleuchteten Flachen. Sie wur(de mittels mobilen Detektoren fiachen(decken(d 
nachgewiesen un(d zahlt zu (den häufigsten Arten im Untersuchungsgebiet. 

Ein Baum westlich (der Francoper Straße, (der ein Wochenstubenquartier mit 5 ln(divi(duen aufweist, 
liegt im Baufel(d un(d geht verloren. Weiterhin liegen 2 Baume mit Balz-/Tagesquartieren im Baufel(d. 
Als Vermei(dungsmaßnahme (Maßnahme 6 V) sin(d Bauzeitenregelungen bzw. Baufel(dinspektionen 
vorgesehen. Die Gefahr, (dass trotz Vermei(dungsmaßnahmen baube(dingte Tötungen in einem nicht 
vernachiassigbaren Umfang eintreten können, besteht (demnach nicht mehr. Die Rauhautfle(der- 
mause queren Autobahnen im Allgemeinen (direkt un(d ausreichen(d hoch. Kollisionen mit (dem Ver- 
kehr sin(d vergleichsweise selten, weswegen (die Art als nicht kollisionsempfin(dlich gilt. Aufgrun(d (der 
beson(deren Verhältnisse im Untersuchungsraum wer(den stellenweise signifikante Kollisionsgefah- 
ren je(doch nicht ausgeschlossen. Diese Gefahren wer(den v.a. in (den Bereichen verortet, wo (die 
ln(divi(duen vor Errichtung un(d Betrieb (der Autobahn entlang von Leitstrukturen Transfer fliegen. Hier 
sin(d Querungshilfen o(der Leit- un(d Sperreinrichtungen vorgesehen (Maßnahme 12 V). Weil Rau- 
hautfle(dermause über (dem Wasser oft auch nie(drig fliegen, wir(d auch (die Annahme (der Unterfüh- 
rungen (der Moorwettern erwartet. Unter Berücksichtigung (der planfestgestellten Maßnahmen sin(d 
(die prognostizierten Risiken auf ein nicht relevantes Niveau entsprechen(d (dem allgemeinen Lebens- 
risiko re(duziert. Aufgrun(d (der Lage im Baufel(d gehen voraussichtlich ein Wochenstubenquartier un(d 
zwei Balz-/Tagesquartiere verloren. Der Quartierverlust wir(d (durch (die Bereitstellung art- un(d quar- 
tierspezifischer Fle(dermauskasten im Verhältnis 1:5 an (den vorhan(denen Gehölzstrukturen entlang 
(des Neuenfel(der un(d Francoper Hinter(deichs o(der in (den Moorwai(dern innerhalb (des NSG „Moor- 
gürtel“ ersetzt (Maßnahme 26 A/ CEF). Die Kastentypen sin(d für eine Ansie(dlung von Rauhautfle- 
(dermausen (un(d weiteren Arten (der Gatt. Nyctalus un(d Pipistrellus) bewahrt. Sofern wie im Arten- 
schutzgutachten vorsorglich angenommen, eine Quartierknappheit in Bezug auf potenzielle Wo- 
chenstuben/Gruppenquartiere besteht, kann mit Hilfe (der Maßnahme ein Verbotseintritt nach § 44 
Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung von Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten) abgewen(det wer(den. 

Erhebliche Störungen (der lokalen Population sin(d nicht zu befürchten. Das (durch (die Bestan(dserfas- 
sung festgestellte Vorkommen (der Rauhautfle(dermaus wir(d im Untersuchungsraum un(d wegen (der 
anzunehmen(den Lage weiterer Wochenstun(denquartiere (derselben Kolonien (s.o.) in weiteren an- 
grenzen(den Bereichen als lokale Population verstan(den. Die Rauhautfle(dermaus (wie auch (der 
Aben(dsegler) gehört zu (den Fernwan(derern (sogenannte ziehen(de Arten, (die größere Entfernung 
zwischen (dem Wochenstuben- Habitat un(d (dem Winterquartier zurücklegen) un(d ist in (der Lage eine 
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Autobahn in sicherer Höhe (10 m und mehr) zu queren. Störungen durch Barrierewirkungen sind 
dementsprechend nicht zu erwarten. 

Die v.g. Ausführungen zeigen, dass durch die Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sowie 
insbesondere auch die Querungshilfen und Leitstrukturen potentiell entstehende Gefahren vermin- 
dert bzw. verhindert werden. Nach Umsetzung der planfestgestellten fachlich geeigneten und zu- 
mutbaren artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und - für ungefähr- 
dete Arten - artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen treten Zugriffsverbote nach § 44 Ab- 
satz 1 BNatSchG nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht ein. 

4.14.6.2.4.3 Wasserfledermaus 

Wasserfiedermause beziehen ihre Wochenstuben überwiegend in hohlen Baumen und Fledermaus- 
kasten, vereinzelt kommen Gebaudequartiere vor, die sich in Mauerspalten, Brücken und Durchläs- 
sen und auf Dachböden befinden können. Die Jagdgebiete befinden sich in einem Umkreis von bis 
zu 6-10 (15) km um das Quartier und werden meist entlang von festen Flugwegen angeflogen. Was- 
serfledermause jagen fast ausschließlich an stehenden und langsam fließenden Gewässern, wo sie 
in dichtem Flug über der Wasseroberfläche kreisen. Beutetiere können direkt von der Wasserober- 
fläche abgefangen werden, wobei die Schwanzflughaut als Kescher eingesetzt wird. 

Die Wasserfledermaus wurde mittels mobilen Detektoren an vielen Graben und sonstigen Strukturen 
nachgewiesen. Flugrouten besonderer Bedeutung bestehen an der Moorburger Landscheide (ST 
19) und entlang der Moorwettern sowie verteilt über den Untersuchungsraum existieren Jagdgebiete 
besonderer Bedeutung an einigen Stellen. Es existierten zum Zeitpunkt der Bestandserfassung im 
Baufeld an wenigen Stellen Potenzial für Baumhöhlen, die im Zuge der Baumaßnahme verloren 
gehen. Als Vermeidungsmaßnahme (Maßnahme 6 V) sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldin- 
spektionen vorgesehen. Die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in 
einem nicht vernachiassigbaren Umfang eintreten können, besteht demnach nicht mehr. 

Die Art gilt wegen ihrer überwiegend niedrigen und kontourfolgenden / strukturgebundenen Flug- 
weise grundsätzlich als hoch kollisionsgefahrdet im Bereich von Gewasserquerungen. Die geplanten 
Querungshilfen sind geeignet, die Funktionen zu erfüllen. Sie liegen im unmittelbaren Verlauf der 
zerschnittenen Flugrouten und sichern darüber hinaus die Möglichkeiten für die Wasserfledermaus, 
das im Planungsraum vorhandene Gewasser/Grabensystem insgesamt und durchgängig als Flug- 
route und Jagdhabitat zu nutzen. Die Querungshilfen (Gewasserunterführungen) mit einer lichten 
Höhe von > 3m genügen den bekannten Anforderungen der Art. Funktionsminderungen verbleiben 
nicht. Entsprechend verbleibt auch keine signifikante Kollisionsgefahr. Baubedingt kommt es zu ver- 
schiedenen Beeinträchtigungen (z.B. Habitatverluste, Barrierewirkung), die durch die vorgesehene 
Maßnahme 9.2 V vermieden werden. 
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Aufgrun(d von Bauzeitenregelungen bzw. BaufeMinspektionen wer(den baube(dingte Tötungen ver- 
mie(den (Maßnahme 6 V). Wahren(d (der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- un(d Wan(der- 
zeiten kann es zu Störungen kömmen (Verlegung (der Möörwettern, Barrierewirkungen / Störungen 
(durch Irritation wahren(d (der Bauphase, Beeinträchtigung von Nahrungshabitaten). Entsprechen(de 
Beeinträchtigungen wer(den mit (der Maßnahme 9.2 V vermie(den. Die Habitatverfügbarkeit wir(d zu- 
(dem ab Baubeginn zunehmen(d verbessert, in(dem im Aktionsraum Gewasserhabitate (durch Aufwer- 
tung vorhan(dener Strukturen un(d (durch Neuentwicklung geschaffen wer(den. 

Die Bauzeitenregelungen bzw. Baufel(dinspektionen wer(den baube(dingte Tötungen vermei(den kön- 
nen. Durch (die Verbesserung (der Habitatverfügbarkeit ist sichergestellt, (dass Störungen wahren(d 
(der Förtpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- un(d Wan(derzeiten vermie(den wer(den. Nach Um- 
setzung (der planfestgestellten fachlich geeigneten un(d zumutbaren artenschutzrechtlichen Vermei- 
(dungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen un(d - für ungefahr(dete Arten - artenschutzrechtlichen Aus- 
gleichsmaßnahmen treten Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1 BNatSchG nach Auffassung (der Plan- 
feststellungsbehör(de nicht ein. 

4.14.6.2.4.4 Zwergfledermaus 

Zwergfle(dermause sin(d typische Spaltenbewohner an Gebau(den. Nur vereinzelt wer(den Tiere auch 
in Baumhöhlen ö(der Nistkasten angetröffen. Ihre Quartiere befin(den sich überwiegen(d hinter Ver- 
schalungen o(der in Zwischen(dachern, Hohlblockmauern un(d sonstigen kleinen Spalten an (der Au- 
ßenseite von Gebau(den. Die Wochenstubenkolonien wechseln regelmäßig ihr Quartier. Es besteht 
eine mittlere Empfin(dlichkeit gegenüber Kollision (FÖA 2011). Der Flug ist wen(dig un(d kurvenreich. 
Überwiegen(d wer(den Flugrouten entlang linearer Strukturen genutzt, (denen (die Tiere zum Teil eng 
folgen. Die Zwergfle(dermaus ist vermutlich aufgrun(d ihrer relativen Häufigkeit - gera(de im Sie(d- 
lungsbereich - (die häufigste als Verkehrsopfer registrierte Art. 

Die Zwergfle(dermaus wur(de mittels mobilen Detektoren fiachen(decken(d nachgewiesen un(d ist mit 
ca. 39% aller Rufe (die häufigste Art im Untersuchungsgebiet. Es wur(den zahlreiche Balz- / Paarungs- 
un(d Einzelquartiere sowie mehrere Flugrouten beson(derer Be(deutung nachgewiesen. Wochenstu- 
benquartiere wur(den nicht nachgewiesen. Weiterhin wur(den zahlreiche Jag(dgebiete beson(derer Be- 
(deutung an Strukturen im gesamten Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Es wir(d (davon ausgegan- 
gen, (dass (die Art alle (mehr o(der weniger) geeigneten Strukturen im Untersuchungsgebiet bejagt. 

Besetzte Quartiere (der Zwergfle(dermaus im Wirkraum (der Straßenplanung hat (die Bestan(dserfas- 
sung nicht ergeben. Es existieren an verschie(denen Stellen je(doch potenzielle Habitate für Tages- 
quartiere (mögliche Wochenstuben, in Gebau(den, sin(d ausgeschlossen). Als Vermei(dungsmaß- 
nahme (Maßnahme 6 V) sin(d Bauzeitenregelungen bzw. Baufel(dinspektionen vorgesehen. Die Ge- 
fahr, (dass trotz Vermei(dungsmaßnahmen baube(dingte Tötungen in einem nicht vernachiassigbaren 
Umfang eintreten können, besteht (demnach nicht. 
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Aufgrun(d (des Zerschnei(dens von Flugrouten beson(derer Be(deutung entstehen betriebs- o(der anla- 
gebe(dingt Tötungsrisiken, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgehen (signifikante Erhöhung 
(des Lebensrisikös). Zur Aufrechterhaltung (der im Geian(de i(dentifizierten Flugrouten (der Art (dienen 
Querungshilfen un(d (die für (den Fle(dermausschutz wirksamen Leit- un(d Sperreinrichtungen entlang 
(der Trasse. Die Bereiche, in (denen Kollisionsgefahren ohne Maßnahmen nicht ausgeschlossen wer- 
(den können, sin(d auf S. 31 ff. (des Artenschutzberichts Fle(dermause (dargestellt. Angesichts einer 
Lücke im Angebot an Querungshilfen zwischen (der Querungshilfe Francoper Hinter(deich im Osten 
un(d (der Querungshilfe „Dritte Meile“ von ca. 2.600 m muss aber weiterhin mit einem Überflug un(d 
trotz (der auch hier vorgesehenen Maßnahmen (Schutzwan(de un(d Leitpflanzungen), welche (die 
Wahrscheinlichkeit eines nie(drigen Einflugs in (den Straßenverkehr un(d (die Kollisionshaufigkeit ver- 
ringern, mit einer verbleiben(den Kollisionsgefahr gerechnet wer(den. Der Eintritt (des Verbotstatbe- 
stan(ds (des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist (daher trotz (der zu ergreifen(den Maßnahmen nicht aus- 
zuschließen. 

Besetzte Quartiere (der Zwergfle(dermaus hat (die Bestan(dserfassung nicht ergeben, so (dass eine 
Entnahme, Bescha(digung, Zerstörung von Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten nicht gegeben ist. Er- 
hebliche Störungen (der lökalen Pöpulatiön sin(d nicht zu befürchten. Die Zwergfle(dermaus ist in (der 
Lage eine Autobahn zu queren (s.o.). Störungen (durch Barrierewirkungen sin(d (dementsprechen(d 
nicht zu erwarten. Die Art gilt nicht als gegenüber Lärm empfin(dlich un(d nicht als (ausgeprägt) licht- 
empfin(dlich. Gra(duelle Verschlechterungen (der Habitate in unmittelbarer Autobahnnahe, welche 
möglicherweise trotz(dem zu erwarten sin(d, können (durch Ausweichen in an(dere Habitate kompen- 
siert wer(den. 

Trotz Umsetzung (der fachlich geeigneten un(d zumutbaren artenschutzrechtlichen Vermei(dungs- 
maßnahmen, CEF-Maßnahmen un(d - für ungefahr(dete Arten - artenschutzrechtlichen Ausgleichs- 
maßnahmen ist (der Eintritt (des Verbotstatbestan(ds (des § 44 Abs. 1 Nr. 1 „Töten, Verletzen" nicht 
auszuschließen. Eine Prüfung (der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
ist für (die Zwergfle(dermaus erfor(derlich. 

4.14.6.2.4.5 Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Das Bun(desnaturschutzgesetz sieht in § 45 Abs. 7 (die Möglichkeit (der Erteilung (der behör(dlichen 
Ausnahme von (den nunmehr in § 44 Absatz 1 BNatSchG geregelten Verbotstatbestan(den vor. In 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG wir(d (dafür vorausgesetzt, (dass einer (der in Ziffer 1 bis 4 benannten Grün(de 
vorliegt o(der aber „an(dere zwingen(de Grün(de (des überwiegen(den öffentlichen Interesses einschließ- 
lich solcher sozialer o(der wirtschaftlicher Art“ bestehen. Daneben (dürfen zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sein un(d sich (der Erhaltungszustan(d (der Populationen einer Art nicht verschlechtern, 
wobei ggf. weiter gehen(de Anfor(derungen aus Art. 16 Abs. 1 (der FFH-Richtlinie beachtlich sin(d. 

Wie vorangehen(d (dargestellt ist (das Eintreten (des Verbotstatbestan(des (der Verletzung un(d Tötung 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) für (die Zwergfle(dermaus nicht auszuschließen. Maßgeblicher Grun(d 
hierfür ist (die Zerschnei(dung folgen(der Flugrouten von beson(derer Be(deutung (der Zwergfle(dermaus: 
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- Flugroute 27 (Francoper Straße) 

- Flugroute 45 (auf Höhe Bau-km ca. 4+0) 

- Flugroute 53 (Bau-km ca. 5+350). 

Zwergfle(dermause überfliegen (die geplante Trasse auf (der gesamten Lange, teilweise konzentriert 
in Flugrouten, (die aber insbeson(dere im mittleren Bereich (der Trasse sich nicht unbe(dingt anhan(d 
(der Lan(dschaftsstruktur erkennen lassen un(d insbeson(dere hinsichtlich (der Flugrouten 45 un(d 53 
nicht linear ausgeprägt sin(d. Vielmehr sin(d es oft Einzelbaume o(der kleinere Gehölzstrukturen in (der 
sonst strukturarmen Lan(dschaft (die offensichtlich als sog. Trittstein funktionieren. Die Zwergfle(der- 
mause bewegen sich so von Orientierungspunkt zu Orientierungspunkt. Mit (dem Bau (des Vorhabens 
wir(d (dieses Geflecht von Orientierungspunkten unterbrochen. 

Zwar sin(d, um (das Tötungsrisiko so gering wie möglich zu halten, verschie(dene Vermei(dungsmaß- 
nahmen vorgesehen. So ist auf (der gesamten Strecke auf (der Sü(dseite (der Trasse eine 4 m hohe 
Larmschutzwan(d vorgesehen. Auf (der Nor(dseite wir(d (diese Larmschutzwan(d nicht (durchgehen(d er- 
richtet, (dafür wer(den aber Leitstrukturen (Gehölze) entlang (der gesamten Strecke hergestellt. Diese 
Maßnahmen verhin(dern ein nie(driges Einfliegen in (den Straßenraum un(d vermin(dern so (die Gefahr 
(der Tötung. 

Weiterhin sin(d 8 fle(dermausgerechte Querungshilfen geplant, (die sich im westlichen un(d östlichen 
Abschnitt (der Trasse befin(den, wo sich auch (die meisten be(deuten(den Flugrouten für Fle(dermause 
befin(den. Diese Querungshilfen wer(den (durch entsprechen(de Leitpflanzungen mit Gehölzen an be- 
stehen(de gehölzreichere Bereiche angeschlossen. Die Querungshilfen liegen innerhalb (der i(dentifi- 
zierten Hauptflugrouten, soweit (diese sich an tra(dierten Lan(dschaftsstrukturen anlehnen. Künftige, 
unter Berücksichtigung (der sich veran(dern(den Lan(dschaftsstruktur zu erwarten(de Hauptflugrouten, 
(die nicht (direkt mit Querungshilfen ausgestattet sin(d, wer(den (durch Leitpflanzungen zu (den Que- 
rungshilfen umgeleitet. Die Konzentration (der Querungshilfen erfolgt im östlichen un(d westlichen 
Trassenabschnitt, (da sich (dort aufgrun(d (der Lan(dschaftsstruktur eine (die große Anzahl (der Flugrou- 
ten befin(det un(d (diese auch im Lan(dschaftsbil(d bzw. (der tra(dierten Lan(dschaftsstruktur (durch Baum- 
reihen un(d von Gehölzen begleitete Graben erkennbar sin(d un(d (damit (durch weitere Gehölzpflanzen 
schnell un(d uneingeschränkt wirksam problemlos verstärkt wer(den können. Im mittleren Teil (der 
Trasse, in (dem sich zahlenmäßig weniger be(deuten(de Flugrouten als im Osten un(d Westen befin- 
(den un(d es keine wichtigen Fle(dermaus-Jag(dgebiete mit Ausnahme (der gehölzbegleiteten Moor- 
wettern, (die fle(dermausgerecht unterführt wir(d, gibt, fehlen je(doch solche Querungshilfen. So befin- 
(det sich (die zur Flugroute 45 nachstgelegene Querungshilfe im Osten in ca. 900 m Entfernung 
(K26.24 Unterführung Moorwettern-Ost). Die zur Flugroute 53 nachstgelegene Querungshilfe „Dritte 
Meile“ ist (dagegen mit nur ca. 350 m Entfernung in westlicher Richtung in Zusammenwirken mit (der 
Verbin(dung (durch (die Moorwettern möglicherweise noch als in ausreichen(der Nahe zu bewerten. Da 
aller(dings (die Flugroute 27 entlang (der Francoper Straße unterbrochen wir(d, verbleibt (damit eine 
Lücke im Netz (der Querungshilfen. Solche Querungshilfen können in (diesem Bereich auch nicht 



Seite 307 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

hergestellt wer(den. Fle(dermausgerechte Querungshilfen setzen, wie bereits erläutert, eine Anbin- 
(dung mittels Leitstrukturen voraus. Die Herstellung von Leitstrukturen im mittleren Trassenbereich 
wir(d je(doch ausweislich (der gutachterlichen Einschätzung (S. 31) naturschutzfachlich für ungeeignet 
gehalten. Ein solches Vorgehen würde im mittleren Trassenbereich dazu führen, dass Wiesenvogel- 
vorranggebiete massiv entwertet würden. Es wäre zudem nicht auszuschließen, dass hierdurch Fle- 
dermäuse in den Wirkbereich des nördlich gelegenen Windparks geleitet werden, in dem sich auch 
alte Anlagen befinden, die keinen fledermausfreundlichen Abschaltzeiten unterliegen. Dies gilt ins- 
besondere für die Flugroute 45 im Zentrum des Wiesenvogelgebietes mit Brutplatzen von Kiebitz 
und Bekassine, wo zusätzliche Gehölzstrukturen zur Anbindung von Querungshilfen die Gefahr der 
Brutplatzaufgabe bergen. In diesem Bereich sind fledermausgerechte Querungshilfen daher nicht 
als zumutbare Alternative anzusehen: 

Es wurden 2 Alternativen geprüft, die durch die Zerschneidung der o.g. Flugrouten entstehenden 
Auswirkungen zu verhindern: 

- Bau zusätzlicher Querungshilfen auf Höhe der kartierten Flugröuten 45 und 53 

- Bau zusätzlicher Querungshilfen und Entwicklung neuer Flugrouten im Abschnitt zwischen Unter- 
führung Moorwettern (K26.23) im Osten und QH „Dritte Meile“ (K26.20) in ausreichender Entfernung 
von den Windenergieanlagen 

Die Realisierung dieser Alternativen widerspricht den Schutzgebietszielen des südlich angrenzen- 
den Vogelschutzgebietes, weil südlich des Straßenbauwerkes Vorrangbereiche des Wachtelkönigs 
im Vögelschutzgebiet angrenzen und die zusätzliche Überführung und die mit ihr verbundene Sil- 
houettenwirkung eine zusätzliche Beeinträchtigung des Vogelschutzgebietes darstellt bzw. dem Ge- 
bietsbewirtschaftungsplan widerspricht. Vergleichbares gilt auch für eine Unterführung, die hier nach 
Süden mittels Gehölzpflanzungen an weiter südlich in einiger Entfernung vorhandene Gehölze an- 
gebunden werden müsste, um die Funktiönalitat für strukturgebunden fliegende Fledermäuse zu ge- 
währleisten und deren Anbindung insöweit ebensö Zerschneidungs- und Silhöuettenwirkungen mit 
sich bringen würden. Zudem ist der Eintritt des Verbotstatbestandes „Verletzung/Tötung“ (§ 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) durch die untersuchten Alternativen wegen Unsicherheiten über den zeitli- 
chen Eintritt der Wirksamkeit der Maßnahmen und wegen möglicher Überlagerungen mit Wirkungen 
der nördlich angrenzenden Windenergieanlagen nicht sicher auszuschließen. 

Auch eine veränderte Linienführung (Verlagerung nach Norden oder Süden) würde sich nicht günstig 
auf die Zwergfiedermause auswirken, da die Flugrouten in Nord-Südrichtung weiterhin durchschnit- 
ten würden. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf Punkt 5.2 des Artenschutzbeitrags Fledermäuse verwiesen. 

Als Maßnahme ist der Bau einer Unterführung der Flugroute (FR15/FR17) Moorburger „Alter Deich 
(K26.21) mit den relevanten Bauwerksmaßen lichte Weite 6,5 m und lichte Höhe > 4,5 m vorgese- 
hen. Zusätzlich wird eine Irritationsschutzwand über dem Bauwerk (sowie seitlich davon) errichtet, 
so dass die Flugroute an gleicher Stelle erhalten bleibt. Leitstrukturen entlang dem Moorburger Alten 
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Deich wer(den erhalten unö (durch zusätzliche Pflanzung optimiert (Maßnahme 16 G: Anpflanzung 
einer Erlenreihe). 

Die Auswahl der Flachen für die FCS-Maßnahme 29 A (Anlage von Teichen im NSG Moorgürtel) ist 
das Ergebnis einer intensiven Beratung einschließlich Ortsbegehung von Gutachter des Vorhaben- 
tragers und Beauftragten der Naturschutzbehörde (BUE). Die ausgewahlten Flachen wurden in die- 
sem Rahmen übereinstimmend als geeignet und wirksam eingestuft. Die Prüfung erfolgte sowohl in 
Bezug auf die künftigen Fiachenfunktionen als Nahrungshabitat für Fledermäuse (auch für die 
Zwergledermaus), als auch in Bezug auf mögliche Nutzungskonflikte im Hinblick auf die Erhaltungs- 
und Entwicklungsziele im Bereich des NSG Moorgürtel. Am Südrand des Moorgürtels konnten keine 
geeigneteren Flachen nachgewiesen werden, welche zugleich verfügbar sind bzw. von anderen Nut- 
zungen nicht überlagert sind. 

Damit verbleibt eine Kollisionsgefahr für Individuen, die abseits künftiger Querungshilfen weiterhin 
queren. Angesichts der nicht vermeidbaren Lücke im Netz der Querungshilfen und der Tatsache, 
dass - wie im Status Quo - auch künftig weiterhin mit einem diffusen Überflug (nach gutachterlicher 
Einschätzung angesichts der gut an Leitstrukturen angebundenen Querungshilfen allerdings auf ge- 
ringem Niveau) gerechnet werden muss, ist der Eintritt des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG nicht auszuschließen. 

Dennoch schließt sich die Planfeststellungsbehörde der gutachterlichen Einschätzung an, dass kein 
Risiko einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der Populationen auf übergeordneter Ebene 
besteht. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Zwergfledermaus in 
Hamburg infolge projektbedingter nachteiliger Einflüsse des Projektes A26 auf die lokale Zwergfle- 
dermaus-Population ist danach angesichts der Häufigkeit der Art in Hamburg einerseits und der 
zahllosen sonstigen Einflussfaktoren (positiven wie negativen) auf die Zwergfledermaus-Populatio- 
nen in Hamburg auszuschließen. 

Der Erhaltungszustand der Zwergfledermaus ist in Hamburg 2013 als günstig eingestuft worden. In 
der Roten Liste Hamburg 2016 wird die Zwergfledermaus als ungefährdet mit einem sehr hohen 
Bestand eingestuft, wenn auch mit dem langfristigen Bestandstrend „Rückgang, Ausmaß unbe- 
kannt“. Dagegen ist der Erhaltungszustand für die Zwergfledermaus auf Bundesebene in der Kate- 
gorie „günstig / hervorragend“ eingestuft (Bericht BfN 2013). Durch das Projekt A26 und dem damit 
einhergehenden unvermeidbaren erhöhten Tötungsrisiko für einzelne Individuen wird sich der Erhal- 
tungszustand bezogen auf die Hamburger Population nicht verschlechtern. Durch die Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen im unmittelbaren Umfeld der A26 sowie die festgelegten FCS Maßnahmen 
speziell für Zwergfiedermause werden die Habitatbedingungen der lokalen Population hinsichtlich 
der Nahrungsverfügbarkeit durch die zusätzliche Bereitstellung von günstigen Nahrungshabitaten 
verbessert. Es entstehen zusätzliche Jagdhabitate, die die Fitness der Individuen der lokalen Popu- 
lationen verbessern werden. Insgesamt gesehen dürfte sich damit auch die Reproduktionsrate stei- 
gern, was wiederum eine erhöhte Mortalität durch Kollisionen kompensieren kann. Durch die Anlage 
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von 8 fle(dermausgerechten Querungshilfen, (der Anbin(dung an (diese Querungshilfen über Gehölz- 
strukturen, (der Unterbrechung von Flugrouten (durch Gehölzentfernung un(d (der fahrbahnbegleiten- 
(den Gehölze wir(d (das Tötungsrisikö weitgehen(d minimiert. 

Demgegenüber bestehen zwingen(de Grün(de (des überwiegen(den öffentlichen Interesses an (der Her- 
stellung (des Vorhabens: Die Bun(desautobahn A26 ist im Bun(desverkehrswegeplan von 2003 in ge- 
samter Lange als vor(dringlicher Be(darf eingestuft. Im Investitionsrahmenplan 2011-2015 wir(d (der 
Abschnitt als prioritares Vorhaben mit fortgeschrittenem Planungsstan(d geführt. 

Mit (dem Neubau (der A26 wir(d eine leistungsfähige Überregionalverbin(dung zur Erschließung un(d 
Anbin(dung (des Unterelberaumes an (die Metropolregion Hamburg hergestellt. Sie (dient (der Entlas- 
tung (der unfalltrachtigen un(d überlasteten B73. Eine Entwicklung (der Achse Hamburg-Buxtehu(de - 
Sta(de ist politisches Ziel Hamburgs. Mit (der hohen Bün(delungsfunktion (der A26 insbeson(dere auch 
(der überregionalen Verkehre wer(den somit zum einen (die Ortslagen für (die innerörtlichen un(d sta(d- 
tischen Verkehre maßgeblich entlastet un(d zum an(deren (der Unterelberaum (durch eine leistungsfä- 
hige Fernverbin(dung an (die Metropolregion Hamburg angeschlossen. Die B 73, welche (durch (die 
A26 erheblich entlastet wir(d, stellt eine (der unfalltrachtigsten Bun(desstraßen in Deutschlan(d (dar. 
Aufgrun(d (der Entlastung un(d (der Verlagerung (der Verkehre auf eine sicherere Autobahn wir(d (das 
Unfallrisiko für (die Verkehrsteilnehmer erheblich verringert. Die Belastungen (der an (der B 73 anlie- 
gen(den Wohnbevölkerung (durch Verkehrslärm liegen teilweise im Bereich (der Gesun(dheitsgefahr- 
(dung. Durch (die Verlagerung (der Verkehre auf (die A26 kann (die Belastung (der Wohnbevölkerung 
(durch Lärm un(d Scha(dstoffe erheblich verringert wer(den. An(dere Möglichkeiten, (diese Planungsziele 
(der A26 zu verwirklichen, (drangen sich nicht auf. Bei einem Verzicht auf eine Realisierung (der A26 
wür(den Verkehrsteilnehmer weiterhin einem sehr hohen Unfallrisiko un(d (die Wohnbevölkerung einer 
höhen Lärm- un(d Scha(dstöffbelastung ausgesetzt, (die teilweise (die Schwelle (der Gesun(dheitsge- 
fahr(dung überschreitet. 

Damit ist (das Vorhaben ein(deutig einem zwingen(den öffentlichen Interesse zuzuor(dnen. 

Das öffentliche Interesse an (der Realisierung (der A26 ist (der Vermei(dung (des Eintritts (des Ver- 
botstatbestan(ds (des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG gegenüberzustellen. Bei (dieser Gegenüberstellung 
überwiegen (die zwingen(den Grün(de für (die Realisierung (der A26. Trotz (des eventuellen Eintritts (des 
Verbotstatbestan(ds (des § 44 Abs. 1 Nr. 1 „Töten, Verletzen" aufgrun(d pröjektbe(dingter nachteiliger 
Einflüsse (des Projektes A26, wir(d (dies nicht zu einer Verschlechterung (des Erhaltungszustan(des (der 
Populationen (der Zwergfle(dermaus in Hamburg führen. Demgegenüber ist ein Erreichen (der o.g. 
Ziele ohne (den Neubau (der A26, Abschnitt 4, nicht möglich. 

Die Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG von 
dem Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses sind erfüllt. 
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4.14.6.3 Amphibien des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Bei (den Amphibien (des Anhangs IV (der FFH-Richtlinie sin(d Verbotstatbestän(de nach (den nachvoll- 
ziehbaren Ausführungen im Gutachten allein für (die Art Moorfrosch zu betrachten. 

Vorkommen (der ebenfalls im Gutachten betrachteten Art (des Kleinen Teichfrosches (Rana les- 
sonae), (dessen bo(denstan(diges Vorkommen in Hamburg unsicher ist, sin(d im Untersuchungsgebiet 
nach (den nachvollziehbaren Ausführungen (des Gutachters nicht zu erwarten, nach(dem auch (die 
Kartierung (der Amphibien (Spatlaicher) in 2017 keinen Nachweis (des Kleinen Teichfrosches er- 
brachte. 

Der im Anhang IV (der FFH-Richtlinie aufgeführte Moorfrosch weist (dagegen in Deutschlan(d Verbrei- 
tungsschwerpunkte in Ost- un(d Nor(d(deutschlan(d auf un(d wur(de auch im Untersuchungsraum nach- 
gewiesen. Die Vorkommen liegen (dabei fast ausschließlich sü(dlich (der Moorwettern im Bereich von 
extensiv genutztem Grünlan(d un(d Grünlan(dbrachen. Die Fun(de (des Moorfroschs in (der Erfassung 
betrafen (dabei vor allem (die Bereiche östlich (der Francoper Straße sowie im sü(dwestlichen Teil (des 
Untersuchungsgebietes an (der Lan(desgrenze zu Nie(dersachsen an verschie(denen neu angelegten 
naturnahen Stillgewassern. Im Untersuchungsgebiet nör(dlich (der Moorwettern wur(de in 2016 nur 
eine sehr kleine Moorfrosch-Population im Nor(dwesten nachgewiesen. 

Artspezifische Empfin(dlichkeiten (des Moorfroschs bei Bauvorhaben bestehen vor allem gegenüber 
Fiacheninanspruchnahmen ((direkter Verlust von Laichgewassern o(der Lan(dlebensraumen), ln(divi- 
(duenverlusten (durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf (den Wan(derungen un(d im Zuge (der Baufel(d- 
freimachung (Winterquartiere) sowie Zerschnei(dungseffekten, wenn bspw. Wan(derbeziehungen 
zwischen Winter- un(d Sommerquartieren unterbrochen wer(den o(der ein Genaustausch zwischen 
Lokalpopulationen erschwert bzw. völlig unterbun(den wir(d. 

• Zugriffsverböt nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Ausgehen(d von (den Ergebnissen (der (durchgeführten Erfassungen ist (davon auszugehen, (dass zwei 
zumin(dest jahrweise genutzte Laichgewasser (direkt im Baufel(d liegen un(d überbaut wer(den. In 2009 
wur(den 20 Laichballen in (der überstauten Senke NW 3 nachgewiesen. In 2016 wur(de (die Senke von 
nur noch von einem Moorfroschpaar besie(delt. Zu(dem gelang (der Nachweis 200 m westlich (davon. 

Es kann hier also zu baube(dingten Tötungen von ln(divi(duen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in 
(dem Laichgewasser kommen. Eine baube(dingte Verletzung o(der Tötung von Moorfröschen im Laich- 
gewasser - geschlechtsreife Tiere, (die zum Laichen im Gewässer sin(d, abgelegte Laichballen ö(der 
Kaulquappen - kann (durch eine Bauzeitenregelung vermin(dert wer(den, (die im Rahmen (der Planung 
Berücksichtigung fin(det. Sö wir(d (die Baufel(dfreimachung im Bereich (der nachgewiesenen Laichge- 
wassers (des Möcrfrcsches im Winterhalbjahr (Anfang Oktöber bis En(de Februar) stattfin(den, wenn 
(die metamcrphösierten Jungtiere (das Laichgewasser verlassen haben (Maßnahme 7 V (des LBP). 
Die Gewässer un(d (die sie umgeben(den Lan(dlebensraume wer(den pctenziell (das ganze Jahr von 
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Moorfröschen bewohnt - entwe(der im Frühling im Laichgewässer selbst, im Sommer im Lan(dlebens- 
raum o(der im Winter im Winterquartier. Es kommen, wenn auch selten, Überwinterungen im Gewäs- 
ser vor. 

Tötungen von Moorfröschen lassen sich (damit auch (durch (die vorgesehene Bauzeitenregelung zu- 
min(dest nicht gänzlich ausschließen. Zu berücksichtigen ist hier aber, (dass nach (den faunistischen 
Untersuchungen im Gebiet (davon nur wenige Exemplare (des Moorfroschs betroffen sein können. 
Das Laichgewasser wur(de wahren(d (der mehrjährigen Untersuchungen nur in einem Jahr als Laich- 
gewasser genutzt un(d trocknete in (dem Jahr noch im Frühling aus, so(dass (die Kaulquappen ihre 
Entwicklung nicht vollen(den konnten. Die meisten Moorfrösche überwintern in Verstecken an Lan(d, 
nur ein kleiner Teil (der Tiere überwintert am Grun(d (der Aufenthaltsgewasser. Aufgrun(d (der großen 
un(d harten Fersenhöcker ist ein aktives Eingraben in lockere Substrate möglich. Die Art überwintert 
im Untersuchungsraum (daher bevorzugt in (den Moorran(dbereichen, (die auch (den Kern-Sommerle- 
bensraum bil(den. 

Die unvermei(dbaren Tötungen resultieren, wie oben (dargelegt, (damit zum einen aus (den (dargestell- 
ten Beeinträchtigungen (der als Ruhestätten zu bewerten(den Überwinterungsplatze (der Moorfrösche 
von Laichgewassern. Zum an(deren ist in Teilbereichen (durch (die Baufel(draumung von baube(dingten 
ln(divi(duenverlusten (durch Kollision im Straßenverkehr auszugehen. 

Dazu wir(d eine artspezifische Vermei(dungs- un(d Schutzmaßnahme (durchgeführt, mit (dem sich in- 
soweit (das Eintreten (des Zugriffsverbots gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verhin(dern lasst. Vor- 
gesehen ist (dazu (die Errichtung temporarer Leit- un(d Sperreinrichtungen mit artspezifischem Über- 
kletterschutz wahren(d (der Aktivitatszeiten (der Amphibien (im Zeitraum Februar bis einschließlich 
November) im Bereich (des für Moorfrösche hochwertigen Kernlebensraums sü(dlich (der A26 zwi- 
schen Bau-km 1-1-840 und 2-1-600 (s. Maßnahme 8 V (des LBP). Mit (den Sperreinrichtungen soll wah- 
ren(d (der Bauzeit in (der Aktivitatszeit (der Moorfrösche von Februar bis November ein Einwan(dern 
von ln(divi(duen in (das Baufel(d verhin(dert wer(den, um (damit spater ln(divi(duenverluste ausschließen 
zu können. Die (dauerhafte Funktionsfahigkeit (der Anlage ist (durch regelmäßige Unterhaltungs- un(d 
Pflegemaßnahmen sicherzustellen. 

Nach Fertigstellung (des Vorhabens übernimmt (die in (diesem Abschnitt vorhan(dene Larmschutzwan(d 
(die Funktion einer solchen Leit- un(d Sperreinrichtungen, um auch betriebsbe(dingt Gefahr(dungen 
(durch Kollisionen mit Fahrzeugen auf (der A26 zu vermei(den. Im Abschnitt zwischen Moorburger 
Alter Deich un(d Francoper Straße wir(d (die Trasse (durch (die vorgesehene 4 m hohe Larmschutzwan(d 
vom Moorfrosch-Kernlebensraum abgeschirmt. Damit verbun(den ist auch (die Funktion als Sperrein- 
richtung für Amphibien. 

Soweit sich trotz (der Maßnahmen einzelne ln(divi(duen im Baufel(d befin(den sollten, wir(d (dem Tö- 
tungsrisiko (da(durch entgegengewirkt, (dass (dies im Zuge (der Umweltbaubegleitung (direkt vor (der 
Baufel(dfreimachung geprüft wir(d un(d im Zuge (dieser Überprüfung eventuell anzutreffen(de Moorfrö- 
sche gefangen un(d in (die sü(dlich an (das Baufel(d angrenzen(den Gewasserabschnitte umgesetzt 
wer(den, vgl. Ziffer 2.16. Das Fangen un(d Umsetzen im Zuge (der Umweltbaubegleitung ist nach § 44 
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Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BNatSchG zulässig. Damit könnten allenfalls noch solche ln(divi(duen betroffen sein, 
(die sich im Bo(den bzw. am Gewassergrun(d eingegraben haben. Verluste (dieser ln(divi(duen sin(d im 
Sinne (des § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG unvermei(dbar. Unter Berücksichtigung (der planfestge- 
stellten, gebotenen un(d fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen un(d (der Überprüfung (durch (die 
Umweltbaubegleitung wir(d (durch (das verbleiben(de Risiko für (den Moorfrosch (das natürliche Risiko, 
(dem (der Moorfrosch zumal in einer Kulturlan(dschaft unterliegt, nicht in signifikantem Umfang erhöht, 
so (dass es im Ergebnis nicht zu einer Verletzung (des Tötungs- un(d Verletzungsverbots nach § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Bau- un(d betriebsbe(dingte Störungen (durch Lärm o(der optische Störungen sin(d für (den Moorfrosch 
als nicht relevant anzusehen. So wer(den im Bereich (des Moorgürtels betriebsbe(dingte Störungen 
wie Lärm un(d optische Reize im Bereich (der Laichgewasser/(des Sommer-Kernlebensraums (durch 
(die vorgesehene 4 m hohe Larmschutzwan(d sü(dlich (der A26 zwischen Bau-km 1-1-605 un(d 4-1-700 
weitgehen(d gemin(dert. Die nachgewiesenen Laichgewasser mit starken Populationen (des 
Moorfroschs beispielsweise im Bereich Moorburger Alter Deich sin(d zu(dem min(destens 320 m vom 
Baufel(d (der A26 entfernt, so(dass (dort aufgrun(d (der ausreichen(d großen Entfernung keine relevanten 
Betroffenheiten (durch Lärm un(d optische Scheuchwirkungen zu erwarten sin(d. Auch können be- 
triebsbe(dingte funktionale Beeinträchtigung (der Laichgewasser (durch Einleitung von Scha(dstoffen 
ausgeschlossen wer(den, (da bei (der Behan(dlung (des anfallen(den Regen- un(d Schmutzwassers (die 
einschlägigen technischen Vorgaben bzw. Regelungen einzuhalten sin(d. Auch vorhabensbe(dingte 
Zerschnei(dungseffekte in für (den Moorfrosch be(deuten(den, hochwertigen Amphibienlebensraumen 
sin(d aufgrun(d (der Ran(dlage (der A26 zu (den betreffen(den Lebensraumkomplexen nicht zu erwarten. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Schließlich ist unter Berücksichtigung (der vorgesehenen Vermei(dungs- un(d CEF-Maßnahmen auch 
ein Verstoß gegen (die Zugriffsverbote gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG nicht zu erwarten. 

Zwar befin(den sich im Baufel(d (der A26, wie oben bereits angesprochen wur(de, ein bis zwei zumin- 
(dest jahrweise genutzte Laichgewasser (des Moorfroschs. Die bei(den Gewässer gehören zu einer 
lokalen Population (des Moorfroschs un(d wer(den bei(de jahrweise je nach Wasserstan(d un(d Eignung 
als Fortpflanzungstatte genutzt. 

Die Betroffenheit (der Laichgewasser führt aber (dennoch nicht zu einem Verstoß gegen (das Zugriffs- 
verbot gern. §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, (da (der Verlust (der Gewasserfiachen im räumlichen Zu- 
sammenhang (durch Schaffung eines neuen moorfroschgerechten Ausgleichsgewassers als Ersatz- 
gewasser als CEF-Maßnahme ausgeglichen wir(d (Maßnahme 21 A/CEF). Durch (die Anlage von Er- 
satzgewassern im Bereich (der „Sackwei(den“ sü(dlich (der geplanten Trasse in Verbin(dung zu (den 
an(deren Laichgewassern un(d im Kern-Lan(dlebensraum (des Moorfrosches wir(d nach (den nachvoll- 
ziehbaren Ausführungen (des Gutachters eine anlagebe(dingte Beeinträchtigung (der Funktion (der 
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Fortpflanzungsstätte vermie(den. Vorgesehen ist (dabei im Bereich (der Sackwiesen in (den extensiv 
genutzten Grünian(dern (die (derzeit stark verlan(deten Beetgraben wie(der herzustellen un(d mit weit- 
ausgezogenen Uferböschungen zu versehen. Damit können sich (die für (den Moorfrosch erfor(derli- 
chen Habitatstrukturen wie Flutrasen, Röhrichte, Seggen- un(d Binsenrie(der an (den Grabenran(dern 
innerhalb einer Vegetationsperio(de entwickeln. Auch vor Fertigstellung (des Ersatzgrabens 2 wir(d 
(durch temporare Maßnahmen (die Funktionalität (der Ersatzgewasser sichergestellt. 

Unter Berücksichtigung (dieser Neuanlage von Laichgewassern bleibt (damit (die Funktion (der Fort- 
pflanzungsstatte im (direkten räumlichen Zusammenhang erhalten, auch weil (die Kernlebensraume 
(Sommer-/Winterlebensraume) (des Moorfroschs im Umfel(d (der Laichgewasser im Moorgürtel sü(d- 
lich (der Moorwettern zwischen Rübke un(d Francoper Straße liegen un(d nicht im Baufel(d (der A26. 

Es wur(de eingewen(det, (dass trassennahe Moorfroschlebensraume kalter un(d (damit ungeeigneter 
für (den Moorfrosch wür(den. Moorfrösche seien zur gleichen heiklen Zeit unterwegs, in (der es auch 
um möglichen Frostschutz für Obstbaumblüten ginge. Daher seien (die negativen Folgen, (die mit 
erhöhtem Frostrisiko für (die Obstblüte gelten, auch für (den Moorfrosch zu bewerten. Möglicherweise 
wür(den Lebensraume (durch (die Veran(derung (des Kleinklimas für (den Moorfrosch entwertet. Die 
Vorhabenstragerin hat plausibel un(d nachvollziehbar (dargestellt, (dass (die Mehrheit (der Nachweise 
trassenfern im Sü(den liegt. Eine relevante Veran(derung (der Laichzeit, (die sich negativ auf (die Art 
auswirkt, kann ausgeschlossen wer(den. Der Moorfrosch gehört zu (den früh laichen(den Explosivlai- 
chern. Die Laichzeit (dieser Gruppe ist sehr stark abhängig von (dem Witterungsverlauf. Bei Frost ist 
(der Moorfrosch nicht unterwegs, son(dern verbleibt in seinem Versteck bzw. im Wasser, um mit an- 
steigen(den Temperaturen wie(der aktiv zu wer(den. Eine Entwertung trassennaher Lebensraume 
(durch ein erhöhtes Frostrisiko ist nicht zu erwarten. Hierfür spricht auch (die Verbreitung (des Moorfro- 
sches, (der selbst nör(dlichere Teile Skan(dinaviens besie(delt un(d in Sibirien bis etwa zum Baikalsee 
vor(d ringt. 

Es wur(de eingewen(det, (dass im Nor(dwesten (des Untersuchungsgebiets eine sehr kleine Population 
(des Moorfrosches am Ran(de (der Überlebensfahigkeit sei un(d (die Empfin(dlichkeit gegenüber Eingrif- 
fen sehr hoch sei. Nach Auswertung (der Gutachten sin(d geeignete Laichhabitate un(d Lan(dlebens- 
raume (dort nur in geringen Umfang zu fin(den. Diese kleine Population bewohnt einen isolierten Le- 
bensraum in über 400 m Entfernung zum Vorhaben. Es gibt somit keine negativen Auswirkungen 
(durch (das Vorhaben auf (das Laichgewasser. Regelmäßige Wan(derungen über (die Trasse können 
aufgrun(d (der Ergebnisse (der verschie(denen faunistischen Erfassungen (z.B. Kartierung (der Amphi- 
bienwan(derungen), (der großen Entfernungen un(d (der wenig geeigneten Habitate ausgeschlossen 
wer(den. 

In 2017 wur(de erneut eine Kartierung (der Amphibien mit Schwerpunkt auf (den Kammmolch (durch- 
geführt (EGL 2017). Der Kammmolch wur(de erneut im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. 

Trotz (des Verlustes von zwei Laichgewassern wur(de plausibel un(d nachvollziehbar (dargestellt, (dass 
es nicht zu Verlusten kommen wir(d, (die sich nachteilig auf (die Gesamtpopulation (des Moorfrosches 
auswirken wir(d. 



Seite 314 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Unter Berücksichtigung (der planfestgestellten Vermei(dungs- unö CEF-Maßnahmen kommt es (damit 
hinsichtlich (der Art Moorfrosch nach Auffassung (der Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen 
gegen (die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

4.14.6.4 Insekten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Von (den Insektenarten sin(d Verbotstatbestan(de nach (den nachvollziehbaren Ausführungen im Gut- 
achten allein für (die Art Grüne Moosjungfer zu betrachten. Vorkommen (der Großen Moosjungfer 
konnten (dagegen aufgrun(d (der negativen Ergebnisse (der Kartierungen in 2016 ausgeschlossen wer- 
(den. 

Die Grüne Mosaikjungfer ist eine typische Art (der Flussauen un(d -nie(derungen. Hier besie(delt (die 
Art vorrangig Altwasser un(d Seitenarme. In Hamburg hat (die Grüne Mosaikjungfer ihr Hauptverbrei- 
tungsgebiet in (den Vier- un(d Marschlan(den. Bevorzugter Lebensraum (der Grünen Mosaikjungfer 
sin(d stehen(de Gewässer mit großen Bestan(den (der Pflanzenart Krebsschere, für (die im Untersu- 
chungsgebiet nur wenige punktuelle Nachweise (der Krebsschere existieren. Die Ergebnisse (der Kar- 
tierungen zur Grünen Mosaikjungfer zeigen, (dass 5 (der 6 Nachweisgewasser (dieser Art im unmittel- 
baren Umfel(d (des Baufel(des liegen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Diese Gewässer liegen (direkt im Baufel(d un(d wer(den (durch (das Vorhaben überbaut. Es kann (daher 
im Bereich (dieser Gewässer zu baube(dingten Tötungen von ln(divi(duen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG in (dem Laichgewasser kommen. Nach (den nachvollziehbaren Darstellungen im Gutach- 
ten kann eine baube(dingte Verletzung o(der Tötung von ln(divi(duen, hier insbeson(dere (der Eier un(d 
Larven in (den Krebsscherenbestan(den, (durch (die vorgesehene Umsetzung (der Bestan(de zusam- 
men mit (den Krebsscheren in geeignete Gewässer im Moorgürtel in (der Ausgleichsflache 22 A ver- 
hin(dert wer(den. Dabei wer(den (die für (die grüne Mosaikjungfer wichtige Pflanzen (der Krebsschere 
mitsamt (den an (diesen anhaften(den Eiern un(d Larven in geeignete Gewässer verpflanzt. Diese Um- 
setzung (der Krebsschere soll im Oktober, also zu einer Zeit stattfin(den, wenn es keine Imagines 
mehr gibt. Die relativ kleinen Bestan(de lassen sich (dabei behutsam mit (der Han(d un(d großen Behäl- 
tern Umsetzen. 

Die flugfähigen Imagines können vor (dem langsam fahren(den Bauverkehr un(d (den Bautätigkeiten 
flüchten. Auch wenn (damit nicht gänzlich ausgeschlossen erscheint, (dass Imagines zu Scha(den 
kommen, etwa gera(de frisch geschlüpfte Tiere, ist (darin im Ergebnis keine relevante Erhöhung (der 
Gefahr(dung zu sehen, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht. 

Unter Berücksichtigung (der vorgesehenen Umsetzung (der Bestan(de in geeignete Gewässer im Mo- 
orgürtel ist (damit ein Verstoß gegen (das Zugriffsverbot nicht anzunehmen. 
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• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Auch für (das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG relevante bau- un(d betriebsbe(dingte 
Störungen sin(d nach (der Umsetzung (der betroffenen Bestan(de (der Grünen Mosaikjungfer ebenfalls 
nicht zu erwarten. Vorhabenbe(dingte Zerschnei(dungseffekte sin(d für (die gut fliegen(de Art nicht rele- 
vant. Die betroffenen Bestan(de wer(den sü(dlich (der Trasse in geeigneten Biotopen angesie(delt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Schließlich kommt es unter Berücksichtigung (der schon im Zusammenhang mit (dem Tötungsverbot 
(dargestellten CEF-Maßnahme zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG, (da nach (den nachvollziehbaren gutachterlichen Ausführungen unter Berücksichtigung 
(der Umsetzung (der Grünen Mosaikjungfer zusammen mit (der Krebsschere (die Fortpflanzungsstatten 
(der Art im Bereich (des Moorgürtels erhalten bleiben. 

4.14.6.5 Weichtiere des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Die Zierliche Tellerschnecke lebt in Hamburg in Graben un(d in Bereichen (der Flüsse un(d Kanäle mit 
nur leichter Wasserbewegung. Hauptgefahr(dungsursache ist (das Austrocknen (der Wohngewasser 
(durch Eingriffe in (das Gewässer selbst, (durch Trockenlegungen un(d Grun(dwasserabsenkungen im 
Umfel(d, aber auch (durch Verlan(dung (der Gewässer. Nach (den Ergebnissen (der Kartierung kommt 
(die Zierliche Tellerschnecke im Osten (des Untersuchungsgebiets vor. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Der Hauptentwasserungsgraben westlich (der A7, (der von einer Population (der Zierlichen Teller- 
schnecke bewohnt wir(d, wir(d im Bereich (des Autobahn(dreiecks auf einer langen Strecke überbaut, 
umgelegt un(d wie(derverbun(den. Bei (der baube(dingten Verfüllung (des Grabens kann es zu Tötungen 
(der Zierlichen Tellerschnecke kommen. 

Die Tötung von ln(divi(duen kann (durch eine Umsie(dlung (der Bestan(de aus (dem Baufel(d vor Beginn 
(der Bauarbeiten in (den sü(dlichen Bereich (des Nachweisgewassers verhin(dert wer(den. Aus (diesem 
Grun(d wir(d (die Vermei(dungsmaßnahme 9.5 V (des LBP festgestellt. Danach muss (das Vorkommen 
(der Zierlichen Tellerschnecke im Baufel(d innerhalb (des besie(delten Gewässers nach Sü(den umge- 
sie(delt wer(den. Zu (den Einzelheiten wir(d auf (das planfestgestellte Maßnahmenblatt verwiesen. Die 
Zierlichen Tellerschnecken können (den neuen Graben, (der westlich versetzt angelegt wir(d un(d (dann 
eine (durchgehen(de Besie(dlung bis in (den Nor(den zulasst, anschließen(d wie(der besie(deln. 

Betriebsbe(dingte Tötungen (durch Einleitungen von (der Autobahn un(d (da(durch ausgelösten chemi- 
schen Veran(derungen können ausgeschlossen wer(den, (da (das Wasser (der Autobahn nicht (direkt in 
(den Graben geleitet wir(d, son(dern getrennt in (den Mul(den aufgefangen wir(d. 
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• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Optische un(d akustische Störwirkungen sin(d nicht von Relevanz für (die Zierliche Tellerschnecke. 
Durch (die spatere Wie(derherstellung (der Verbin(dung (des sü(dlichen un(d nör(dlichen Teils (des Gra- 
bens kommt es zu keinen vorhabenbe(dingten Zerschnei(dungseffekten. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Aufgrun(d (der Ergebnisse (der Probenahmen ist (der ganze Entwässerungsgräben westlich (der A7 als 
eine zusammenhangen(de Fortpflanzungsstatte für (die Zierliche Tellerschnecke anzusehen. Trotz 
(der Verfüllung (des nör(dlichen Teil (des Grabens bleibt ein großer Teil erhalten, (der (durch seine Lange 
von über 800 m eine ausreichen(de Größe für (die lokale Population (der Zierlichen Tellerschnecke 
besitzt. Nach Abschluss (der Baumaßnahme kann (die Zierliche Tellerschnecke sukzessiv auch (die 
neu gebaute Verbin(dung in (die Gebiete nör(dlich (der A26 besie(deln. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungsmaßnahme kommt es nach Auffassung (der 
Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote gemäß §44 (1) BNatSchG. 

In Einwen(dungen wur(de (der Umfang (des Untersuchungsraums hinsichtlich (der Zierlichen Teller- 
schnecke kritisiert. Der Untersuchungsraum für (die Zierliche Tellerschnecke umfasste je(doch (den 
gesamten Trassenverlauf. Zunächst erfolgte eine Begehung (des Untersuchungsgebietes zur Suche 
nach Gewässern mit geeigneten Habitatbe(dingungen. Anschließen(d erfolgte auf (dieser Basis (die 
Auswahl (der Probestellen. Die Kartierung berücksichtigt (das ganze Untersuchungsgebiet. Lücken 
bei (der Erfassung sin(d nicht zu erkennen. 

4.14.6.6 Brutvogelarten des Anhangs I der VSchRL 

4.14.6.6.1 Blaukehlchen 

Bei (der Kartierung in 2007 wur(de nur ein Blaukehlchen im Untersuchungsgebiet nachgewiesen, wah- 
ren(d 2009 schon acht Brutpaare festgestellt wur(den. Diese Entwicklung setzt sich fort. Im Nor(dwes- 
ten hat (die Habitatkontrolle keine relevanten Än(derungen ergeben, so(dass (die Daten aus 2009 hier 
ihre Gültigkeit behalten. Der trassennahe Bereich wur(de in 2015 kartiert. 

Das Blaukehlchen ist in Hamburg selten un(d kam 2006 mit etwa 40 Paaren vor. Es wir(d auf (der 
Vorwarnliste (der Roten Liste von Hamburg geführt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch (direkt im Baufel(d liegen können, kann es bei (der Baufel(dfreimachung zu Tötungen 
von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kommen. Baube(dingte Tötungen von Blaukehlchen wer- 
(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermie(den (Maßnahme 9.1 V). Danach 
hat (die Baufel(draumung (der betroffenen röhrichtbestan(denen Graben un(d Hochstau(denfluren vom 
01. Marz bis zum 30. September un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (des Blaukehlchens (16. April 
- 31. Juli) zu erfolgen. In (den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nester vor- 
han(den. 
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Eine Tötung (der Jungvögel im Nest (durch Störreize (der Bauarbeiten un(d eine (damit verbun(dene 
Aufgabe (der Brut kann ausgeschlössen wer(den, (da (das Blaukehlchen seinen neuen Neststan(dcrt 
wahren(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz bzw. Effekt(distanz einrichten wir(d. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Köllisicnsereignisse an Straßen sin(d nicht be- 
kannt. Zu(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das 
Vörhaben kaum Blaukehlchen aufhalten. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisikö hinausgeht, ist sömit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Köllisicnen ist scmit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Das Blaukehlchen ist als wenig iarmempfin(dliche Brutvogelart einzustufen. Sowohl (die baube(dingten 
als auch (die betriebsbe(dingten Störungen lösen bei (dieser wenig scheuen Art keine Kcnflikte aus. 
Es sin(d keine weiteren Maßnahmen erfcr(derlich. Da (das Blaukehlchen (die Autöbahn in sicherer 
Höhe überqueren kann, kömmt es auch zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das 
Vörhaben. 

• Zugriffsverböt nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung (Maßnahmen 9.1 V) wir(d eine baube(dingte Zerstö- 
rung ö(der Bescha(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten ausgeschlossen. Die Bau- 
fel(draumung fin(det außerhalb (der Kernbrutzeit (des Blaukehlchens statt, so(dass in (den betroffenen 
Biotopen zu (dieser Zeit keine genutzten Nester vorhan(den sin(d. Zu(dem wer(den (die Nester in je(dem 
Jahr neu angelegt, so(dass (die Zerstörung einer nicht mehr genutzten Förtpflanzungsstatte ebenfalls 
unbe(deuten(d ist. 

Aller(dings können (die betriebsbe(dingten Störungen aufgrun(d (der Habitatmin(derung innerhalb (der 
EffekWistanz zu einem Verlust von Fortpflanzungsstatten führen. Im Nahbereich (des Vorhabens ist 
(daher ein Verlust von Fortpflanzungsstatten nicht auszuschließen. 

Die gutachterliche Prognose, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dorte (der Fortpflanzungsstatten in Re- 
lation zum Vorhaben un(d (den (davon ausgehen(den Störungen untersucht, kömmt zu (dem Ergebnis, 
(dass insgesamt mit einem Verlust von vier Fortpflanzungsstatten zu rechnen ist. Dieser Verlust wir(d, 
(damit keine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der lokalen Population eintritt, im Rahmen 
(der planfestgestellten CEF-Maßnahme ausgeglichen (Maßnahme 4 E/CEF (des LBP, Entwicklung 
von offenen bis halboffenen, reich strukturierten Brutvogellebensraumen im Westen un(d offenen 
Wiesenvogellebensraumen im Osten in Curslack). Zu (den Einzelheiten wir(d auf (das Maßnahmeblatt 
verwiesen. Als Mittel- un(d Langstreckenzieher kann (das Blaukehlchen bei (der Ankunft im Brutgebiet 
problemlos (die Ausgleichsflachen fin(den un(d sich (dort ansie(deln, wie (die aktuelle Ausbreitung (der 
Art in Nor(d(deutschlan(d zeigt. 
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Unter Berücksichtigung (der planfestgestellten Vermei(dungs- unö CEF-Maßnahmen kommt es nach 
Auffassung (der Planfeststellungsbehör(de hinsichtlich (des Blaukehlchens zu keinen Verstößen ge- 
gen (die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

4.14.6.6.2 Neuntöter 

Der Neuntöterbestan(d ist in (der Umgebung (des Vorhabens sehr gut untersucht. Es liegen fast aus 
allen Jahren Kartierungen vor. Es ergibt sich ein Gesamtbestan(d von 35 Revieren (des Neuntöters 
im Untersuchungsgebiet. 

Der Neuntöter ist in Hamburg ein mittelhaufiger Brutvogel un(d kam 2006 mit etwa 135 Revieren vor. 
Er wir(d nicht auf (der Roten Liste von Hamburg geführt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch (direkt im Baufel(d liegen können, kann es bei (der Baufel(dfreimachung zu Tötungen 
von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kommen. Baube(dingte Tötungen von Neuntötern lassen 
wer(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermie(den (Maßnahme 9.1 V). Da- 
nach hat (die Baufel(draumung (der betroffenen Gehölze vom 01. Marz bis zum 30. September un(d 
(damit außerhalb (der Kernbrutzeit (des Neuntöters (1. Mai - 15. August) zu erfolgen. In (den betroffe- 
nen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nester vorhan(den. 

Eine Tötung (der Jungvögel im Nest (durch Störreize (der Bauarbeiten un(d eine (damit verbun(dene 
Aufgabe (der Brut kann ausgeschlossen wer(den, (da (der Neuntöter seinen neuen Neststan(dort wah- 
ren(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz bzw. Effekt(distanz einrichten wir(d. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlossen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Kollisionsereignisse an Straßen sin(d nicht be- 
kannt. Zu(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das 
Vorhaben kaum Blaukehlchen aufhalten. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Der Neuntöter ist als wenig iarmempfin(dliche Brutvögelart einzustufen. We(der (die baube(dingten 
nöch (die betriebsbe(dingten Störungen lösen bei (dieser wenig scheuen Art Kcnflikte aus. Es sin(d 
keine weiteren Maßnahmen erfcr(derlich. Da (der Neuntöter (die Autöbahn in sicherer Höhe überque- 
ren kann, kömmt es auch zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vcrhaben. 
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• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstätten) 

Durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung (Maßnahmen 9.1 V) wird eine baubedingte Zerstö- 
rung oder Beschädigung von besetzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen. Die Bau- 
feldraumung findet außerhalb der Kernbrutzeit des Neuntöters statt, sodass in den betroffenen Bio- 
topen zu dieser Zeit keine genutzten Nester vorhanden sind. 

Allerdings können die betriebsbedingten Störungen aufgrund der Habitatminderung innerhalb der 
Effektdistanz zu einem Verlust von Fortpflanzungsstatten führen. Im Nahbereich des Vorhabens ist 
daher ein Verlust von Fortpflanzungsstatten nicht auszuschließen. 

Die gutachterliche Prognose, die die Lage der einzelnen Standorte der Fortpflanzungsstatten in Re- 
lation zum Vorhaben und den davon ausgehenden Störungen untersucht, kommt zu dem Ergebnis, 
dass insgesamt mit einem Verlust von fünf Fortpflanzungsstatten zu rechnen ist. Dieser Verlust wird, 
damit keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population eintritt, im Rahmen 
der planfestgestellten CEF-Maßnahme ausgeglichen (Maßnahme 1 E/CEF des LBP, Sicherung und 
Verbesserung von Wachtelköniglebensraumen sowie Neuntöter-, Braunkehlchen- und Bluthanflin- 
ghabitaten). Zu den Einzelheiten wird auf das Maßnahmeblatt verwiesen. Als ausgesprochener 
Langstreckenzieher, der in Afrika südlich der Sahara überwintert, kann der Neuntöter bei der Ankunft 
im Brutgebiet problemlos die Ausgleichsflachen finden und sich dort ansiedeln. Die Ausgleichsflache 
E 1 liegt in unmittelbarer Nahe, aber außerhalb der Störzonen, zum Eingriff. 

Unter Berücksichtigung der planfestgestellten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen kommt es nach 
Auffassung der Planfeststellungsbehörde hinsichtlich des Neuntöters zu keinen Verstößen gegen 
die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

4.14.6.6.3 Wachtelkönig 

Wachtelkönige sind Langstreckenzieher, die v.a. in Afrika überwintern. Das mit Abstand wichtigste 
Brutgebiet des Wachtelkönigs in Hamburg liegt südlich der Trasse der geplanten A26 in den Süde- 
relbemarschen zwischen der Landesgrenze und Moorburg. Nach starken Wachtelkönigjahren Ende 
der 1990er Jahre ist ein deutlicher Rückgang der Bestände zu verzeichnen. Die Vorkommen fluktu- 
ieren sehr stark zwischen den Jahren. Vorsorglich werden dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
die Daten aus dem Jahr 2014 zu Grunde gelegt, da in jenem Jahr die meisten Nachweise im Unter- 
suchungsgebietfestgestelltwurden. Im Untersuchungsgebiet befinden sich demnach 13 Reviere des 
Wachtelkönigs. 

Der Wachtelkönig ist in Hamburg ein seltener Brutvogel und kam 2006 mit etwa 100 Rufern vor. Er 
wird als stark gefährdet (RL 2) auf der Roten Liste von Hamburg geführt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch direkt im Baufeld liegen können, kann es bei der Baufeldfreimachung zu Tötungen 
von Eiern in den Nestern oder noch nicht flugfähigen Jungvögeln kommen. Baubedingte Tötungen 
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von Wachtelkönigen wer(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermie(den (Maß- 
nahme 9.1 V). Danach hat (die Baufel(draumung (der offenen Flachen im gesamten Baufel(d vom 01. 
Marz bis zum 30. September un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (des Wachtelkönigs (16. Mai - 30. 
September) zu erfölgen. In (den betröffenen Biötöpen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nester 
vorhan(den. 

Eine Tötung (der Eier ö(der Jungvögel (durch Störreize (der Bauarbeiten un(d eine (damit verbun(dene 
Aufgabe (der Brut kann ausgeschlössen wer(den, (da (der Wachtelkönig seinen neuen Neststan(dört 
wahren(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz bzw. EffekWistanz einrichten bzw. (das Junge 
führen(de Weibchen (das Gebiet (der Bautätigkeiten mei(den wir(d. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Die Junge führen- 
(den Weibchen wer(den (das Gebiet (der Bautätigkeiten mei(den un(d (die Jungen in an(dere Habitate 
führen. 

Betriebsbe(dingte Tötungen sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Kollisionsereignisse an Stra- 
ßen sin(d nicht bekannt. So wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung 
(durch (das Vorhaben kaum Wachtelkönige aufhalten, (denn Wachtelkönige bevorzugen möglichst (de- 
ckungsreiche Fel(der, Wiesen un(d Ru(deralfiachen als Nahrungsraum, so(dass (der Straßen(damm in- 
soweit unattraktiv ist. Außer(dem wir(d im Bereich (des EU-Vogelschutzgebietes auf ganzer Lange 
(durch (die Errichtung 4 bis 5 m hoher Larmschutzwan(de gleichzeitig ein wirksamer Kollisionsschutz 
für (den selten fliegen(den un(d in erster Linie laufen(den Vogel erzielt. Es ist aufgrun(d (der Habi- 
tatauspragungen ohnehin nicht zu erwarten, (dass (der Wachtelkönig sich von (den sü(dlich (der A26 
befin(dlichen Grünlan(darealen (des Moorgürtels in (die Obstbauflachen nör(dlich (der A26 begeben wir(d. 
sämtliche Nachweise liegen sü(dlich (der Trasse. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisikö hinausgeht, ist sömit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Der Wachtelkönig ist als iarmempfin(dliche Brutvogelart einzustufen. Analog zur FFH-VP (Unter- 
lage 14.1) setzt (der Fachbeitrag Artenschutz in nachvollziehbarer Weise eine 52 (dB(A)tags-lso- 
phone in 1 m Höhe mit Lärmschutz als Bemessungsgrun(dlage für relevante Beeinträchtigungen (der 
Wachtelkönigpcpulatiön (des Schutzgebiets an. 

Zwar ist für (die Störung (des Brutgeschehens artspezifisch grun(dsatzlich bereits ein Dauerschallpegel 
von 47 (dB(A)nachts in 10 m Höhe als kritisch anzusehen. Dies trifft je(döch für (die spezifische Situa- 
tiön nicht zu, (da (das gesamte Vögelschutzgebiet sü(dlich (der Trasse (der A26 liegt un(d (die überflie- 
gen(den Weibchen (das Schutzgebiet auch von Sü(den in nie(driger Höhe anfliegen, alsö (die neue A26 
un(d (den Bereich (der 47 (dB(A)nachts Iscphcne in 10 m Höhe nicht erst queren müssen, bevor sie 
(das Brutgebiet erreichen. Damit wer(den (die aus Sü(den anfliegen(den Weibchen, (die sich zunächst 



Seite 321 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

noch außerhalb (der 47 (dB(A)nachts Isophone in 10 m Höhe befinden, auch weiterhin durch den von 
den südlich der A26 befindlichen männlichen Rufern gebildeten Klangteppich zu ihrem Brutgebiet 
Moorgürtel gelockt werden. Durch den Anflug aus Richtung Süden setzt die Lockwirkung bereits in 
den noch trassenfernen Bereichen ein. Daraufhin verringern die Weibchen ihre Flughöhe weiter und 
nahem sich auch den trassennah rufenden Männchen, die aufgrund der abnehmenden Flughöhe 
der Weibchen und den von Rufergruppen ausgebildeten Klangteppichen für die Weibchen deutlich 
hörbar werden, sodass sich auch diese Männchen weiterhin werden erfolgreich vermehren können. 

Damit ist im Fall des Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ nicht die 47 dB(A)nachts Isophone in 10 m 
Höhe von Bedeutung, sondern eine Isophone, die die sonstige Habitateignung betrifft, und hierbei 
insbesondere die Jungenaufzucht, da das Muttertier und die Jungvögel, wahrend das Muttertier mit 
einer zumeist größeren Schar von Jungvögeln zur Nahrungssuche umherzieht, auf eine ständige 
Kommunikation zwischeneinander angewiesen sind. Untersuchungen ergaben, dass diese in der 
bodennahen Vegetationsschicht abspielende Kommunikation an stark befahrenen Straßen ab 52 dB 
(A) tags in 1 m Höhe maskiert wird (F+E-Vorhaben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 
Stadtentwicklung (BMVBS) „Quantifizierung und Bewältigung entscheidungserheblicher Auswirkun- 
gen von Verkehrslärm auf die Avifauna“ (GARNIEL et al. 2007), darauf aufbauend die Arbeitshilfe 
„Vögel und Straßenverkehr“ vom BMVBS (GARNIEL A. &. U. MIERWALD 2010). Somit ist für die 
Larmbelastung an den Brutplatzen des Wachtelkönigs südlich der Trasse im Ergebnis von einem 
kritischen Pegel von 52 dB(A) tags auszugehen. Umgekehrt wird nach dem Bau der A26 der ge- 
samte strukturell geeignete Bereich als Habitat zur Verfügung stehen, der außerhalb der 
52 dB(A)tags-lsophone in 1 m Höhe liegt. Dies gilt auch für die nach dem Schlupf umherziehenden 
Mütter mit den Jungvögeln. Damit ist zugleich auch nachgewiesen, dass die Herstellung der plan- 
festgestellten Larmschutzanlagen eine wirksame Vermeidungsmaßnahme darstellt und insbeson- 
dere der für die Phase der Jungenaufzucht durch Verkehrslärm beeinträchtigte Bereich durch die 
Lärmschutzwände deutlich reduziert wird, denn der Abstand der maßgeblichen 52 dB(A)-lsophone 
tags zur Trasse verringert sich von ca. 500 m ohne Lärmschutz auf ca. 240 m. 

Innerhalb dieser artspezifischen Reichweite des kritischen Dauerschallpegels von 52 dB(A) tags in 
1 m Höhe ist allerdings eine Abnahme der Habitateignung um 100 % anzunehmen. 

Im Bereich dieses kritischen Schallpegels befinden sich fünf Rufer des Untersuchungsraums. Es 
handelt sich um die im Fachbeitrag Artenschutz als Brutpaare (BP) 1, 3, 4, 5, und 8 bezeichneten 
Orte. Soweit auch BP 2 auf der Karte auf Seite 123 des Fachbeitrags Artenschutz innerhalb der 
52 dB(A) tags Isophone eingezeichnet ist, liegt dies daran, dass sich die Isophone bei Annäherung 
an den Bereich der vorhandenen A7 in Richtung Süden ausdehnt. Ohne die A7 verliefe die Isophone 
Richtung Osten auch weiterhin parallel zur A26. Damit befindet sich BP 2 außerhalb der vom plan- 
festgestellten Vorhaben ausgehenden 52 dB(A) tags Isophone in 1 m Höhe. 

Die Brutpaare 1 und 4 liegen direkt im Baufeld und gehen daher bereits durch Fiacheninanspruch- 
nahmen dauerhaft verloren, sodass diese Paare bei den Störungen unberücksichtigt bleiben kön- 
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nen). Die Reviermittelpunkte (der Brutpaare 3, 5 unö 8 liegen zwar nicht (direkt im Bautet, aber in- 
nerhalb (der maßgeblichen Isophone. Ein Ausweichen im räumlichen Umfel(d (der betroffenen Ruf- 
platze ist nicht ohne weiteres möglich, (daher müssen auch (diese Brutpaare als Verlust gewertet 
wer(den. 

Insgesamt gehen also wegen (der umfangreichen Beeinträchtigung (der Reviere (durch Überbauung 
un(d bau- un(d betriebsbe(dingte Störungen fünf Brutpaare (BP 1,3,4,5,8) verloren. Diese Verluste 
wer(den im Rahmen (der CEF-Maßnahmen berücksichtigt (siehe im Folgen(den) un(d sin(d (daher für 
(das Störungsverbot nicht von Relevanz. 

Die an(deren acht Brutpaare (2,6,7,9,10,11,12,13) liegen außerhalb (der Reichweite (der 52 (dB(A)tags- 
Isophone in 1 m Höhe. 

Als Zugvogel kann (der Wachtelkönig gut fliegen un(d (die Autobahn in sicherer Höhe überqueren, 
so(dass es zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vorhaben kommt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Eine baube(dingte Zerstörung o(der Bescha(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlossen (Maßnahme 9.1 V). Auch (die 
Zerstörung unbesetzter Nester ist nicht von Be(deutung, (da (diese inje(dem Jahr neu angelegt wer(den. 

Aufgrun(d (des bereits vorstehen(d geschil(derten Verlustes (der Brutpaare 1, 3, 4, 5 un(d 8, also von 
fünf Brutplatzen, ist (der Eintritt (des Zugriffsverbots (durch CEF-Maßnahmen zu verhin(dern. Hierzu 
(dienen (die planfestgestellten Maßnahmen 1 E/CEF (Sicherung un(d Verbesserung von Wachtelkö- 
niglebensraumen sowie Neuntöter-, Braunkehlchen- un(d Bluthanflinghabitaten) un(d 3 E/CEF (Ent- 
wicklung von offenen bis halboffenen, reich strukturierten Brutvogellebensraumen). Es han(delt sich 
(dabei um (die Herrichtung von Ersatzlebensraumen vor (dem Eintreten (des Funktionsverlustes un(d 
(damit vor Baubeginn. Diese Ersatzlebensraume liegen im räumlichen Bezug zur betroffenen lokalen 
Population in störungsarmen Raumen un(d entsprechen (den artspezifischen Strukturansprüchen. 
Der Wachtelkönig als Zugvogel kehrt ausweislich (des Fachbeitrags Artenschutz nach wissenschaft- 
lichen Erkenntnissen nicht regelhaft ortstreu an seine alten Brutplatze zurück, wenngleich (dies auch 
vorkommt. Vielmehr erfolgt (die Rückkehr in (die Brutgebiete mit einer Toleranz von mehreren Kilo- 
metern. Da (die Ersatzlebensraume in räumlichem Zusammenhang mit (der lokalen Population als 
Teil (der Wachtelkönig-Population (der Schutzgebiete „Moorgürtel“ un(d „Moore bei Buxtehu(de“ liegen 
((die Maßnahmen 1 E/CEF befin(den sich (direkt im Moorgürtel sü(dlich (der Trasse (der A26 in unmittel- 
barer Nahe un(d (direkter lan(dschaftlicher Anbin(dung, (die Maßnahme 3 E/CEF befin(det sich in Gut 
Moor in wenigen Kilometern Entfernung ebenfalls sü(dlich (der Elbe im selben Lan(dschaftsraum), ist 
mit einer Besie(delung (der neuen Lebensraume zu rechnen. Dies belegen auch (die in (der Umgebung 
(der bei(den Maßnahmen zumin(dest jahrweise gelungenen Nachweise von Wachtelkönigen. Zu (den 
Einzelheiten wir(d auf (die Maßnahmeblatter verwiesen. 
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Wie im planfestgestellten Maßnahmenblatt vermerkt, ist (der Nachweis (der Funktionsfahigkeit vor 
Baubeginn (der zustan(digen Behör(de gegenüber zu führen un(d regelmäßig zu überprüfen. Brutnach- 
weise, (die im Rahmen (dieser Funktionskontrolle erfasst wer(den, wer(den notiert un(d (der zustan(digen 
Fachbehör(de übermittelt. 

Unter Berücksichtigung (der planfestgestellten Vermei(dungs- un(d CEF-Maßnahmen kommt es nach 
Auffassung (der Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote nach § 44 
Absatz 1 BNatSchG. 

4.14.6.7 In Hamburg gefährdete oder seltene Brutvogelarten 

4.14.6.7.1 Bekassine 

Die Bekassine gehört in Nör(d(deutschlan(d zu (den Kurzstreckenziehern, (die teilweise in West- ö(der 
Sü(deuröpa überwintern. Eines (der Hauptbrutgebiete in Hamburg sin(d (die Sü(derelbemööre in (der 
Umgebung (des Vcrhabens. In (der Erhebung von 2009 wur(den 4 Brutpaare (der Bekassine im Unter- 
suchungsgebiet nachgewiesen. Zwischen (den Kartierungsergebnissen von 2009 un(d 2012 bis 2015 
ergeben sich nur geringfügige Veran(derungen. Es ergeben sich aktuell (drei Brutvorkommen im Un- 
tersuchungsgebiet. 

Die Bekassine ist in Hamburg mittelhaufig un(d kam 2006 mit etwa 140 Brutpaaren vor. Sie wir(d 
gemäß (der Roten Liste von Hamburg als stark gefahr(det (RL 2) eingestuft. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch in (der Nahe (des Baufel(des liegen können (siehe z.B. (die Lage von Brutpaar 36 in 
unmittelbarer Nahe zur Trasse) un(d (die nestflüchten(den, noch nicht flugfähigen Jungen von (den 
Eltern herumgeführt wer(den, kann es bei (der Baufel(dfreimachung zu Tötungen von Eiern o(der Jung- 
vögeln kömmen. Baube(dingte Tötungen (der Bekassine wer(den je(döch (durch (die planfestgestellte 
Bauzeitenregelung vermie(den (Maßnahme 9.1 V). Danach hat (die Baufel(draumung (der Grünlan(dbi- 
ötöpe vom 01. Marz bis zum 30. September un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (der Bekassine 
(01. April - 31. Juli) zu erfolgen. In (den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten 
Nester un(d Jungvögel vorhan(den. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest ö(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlössen wer(den, (da (die Bekassine ihren neuen Nest- 
stan(dört wahren(d (der Bauzeit außerhalb ihrer FluchWistanz bzw. Effekt(distanz einrichten wir(d. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Köllisicnsereignisse an Straßen sin(d nicht be- 
kannt. Zu(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das 
Vörhaben un(d (die Empfin(dlichkeit (der Bekassine gegenüber cptischen Störungen keine Bekassinen 
aufhalten. 
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Eine relevante Erhöhung (der Gefähr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit 
nicht zu erkennen. Eine Gefähr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Bekassinen besitzen eine EffekWistanz von maximal 500 m gegenüber (den Wirkungen von Straßen 
un(d eine FluchWistanz gegenüber Personen in (der Brutzeit von ca. 10 bis 40 m. Da (durch Verkehrs- 
lärm (die Wahrnehmung von Warnrufen beeinträchtigt wir(d, ist bei einer (däuerhäften Lärmbelästung 
von einem geringeren Bruterfolg äuszugehen. Kritischer Schällpegel für eine relevante Beeinträchti- 
gung ist äusweislich (des Fächbeitregs Artenschutz (die 55 (dB(A)tägs-lsophone. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgäbe (der Fortpflänzungsstätte führen können, wer- 
(den im Folgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflänzungsstätten behän(delt. Die bäube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dort (därgestellten betriebsbe(dingten Störungen hinäus, so 
(däss es zu keinen weiteren Konflikten kommt un(d keine weiteren Mäßnähmen notwen(dig sin(d. 

Es kommt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vorhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trässe äußerhälb (der Gefährenzone queren können. 

• Zugriffsverbot näch § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNätSchG (Zerstörung von Fortpflänzungsstätten) 

Eine bäube(dingte Zerstörung o(der Beschä(digung von besetzten Fortpflänzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die plänfestgestellte Bäuzeitenregelung äusgeschlossen (Mäßnähme 9.1 V). Die Bäufel(d- 
räumung fin(det äußerhälb (der Kernbrutzeit (der Bekässine stätt, weil in (den betroffenen Biotopen zu 
(dieser Zeit keine genutzten Nester vorhän(den sin(d un(d Bekässinen keine speziellen Ruhestätten 
benötigen. Dä (die Nester in je(dem Jähr neu ängelegt wer(den, ist euch (die Zerstörung einer nicht 
mehr genutzten Fortpflänzungsstätte nicht relevant. 

Demgegenüber ist im Nahbereich (des Vorhabens ein Verlust von Fortpflanzungsstätten (durch be- 
triebsbe(dingte Störungen äufgrun(d (der Häbitätmin(derung innerhälb (der Effekt(distänz bzw. (der Reich- 
weite (der relevanten Isophone wahrscheinlich. 

Die gutachterliche Prognose, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dorte (der Fortpflanzungsstätten in Re- 
lätion zum Vorhäben un(d (den (dävon äusgehen(den Störungen untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, 
(däss insgesämt mit einem Verlust von einer Fortpflänzungsstätte zu rechnen ist. Von (den (drei Brut- 
päären BPI, 2 un(d 3 befin(det sich (däs BP 1 weit äußerhälb (der ärtspezifischen Effekt(distänz, so 
(däss es (diesbezüglich zu keiner Beeinträchtigung (durch (däs Vorhäben kommt. Die Reviere (der än- 
(deren bei(den Brutpääre liegen innerhälb (der Effekt(distänz, wobei sich je(doch keines im 100 m Näh- 
bereich zur Trässe befin(det, in (dem ein vollstän(diger Verlust (der Häbitäteignung änzunehmen ist. 
Durch (die (däuerhäfte Störwirkung ist je(doch von einer Vermin(derung in Höhe von 50 % (der Häbität- 
eignung bis zur mäximälen Effekt(distänz äuszugehen. Zu(dem (dürften (die bei(den Brutpääre äufgrun(d 
(der Biotopstrukturen im Umfel(d nicht äusweichen können. Demzufolge ist bei bei(den Brutpäären von 
einer 50 %igen Häbitätmin(derung äuszugehen. 
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Rechnerisch ergibt sich somit ein betriebsbe(dingter Verlust von einem Brutpaar (der für (den Bestan(d 
(der Art in Hamburg wichtigen Population (der Bekassine im Bereich (des Vorhabens. Eine Verschlech- 
terung (des Erhaltungszustan(ds (der Lokalpopulation (der stark gefahr(deten Art Hamburgs ist (damit 
nicht auszuschließen, zumal im Zeitraum (der letzten 25 Jahre starke Bestan(dsrückgange von mehr 
als 50 % zu verzeichnen sin(d. Damit eine solche Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der lo- 
kalen Population nicht eintritt, muss (der Verlust (des einen Brutpaares im Rahmen einer CEF- 
Maßnahme ausgeglichen wer(den. Hierbei han(delt es sich um (die planfestgestellte Maßnahme 
5 E/CEF im Bereich Allermöhe. Dort wer(den Flachen wie(dervernasst un(d (da(durch optimal geeigne- 
tes Grünlan(d entwickelt. Auf (der östlich angrenzen(den Flache hat sich (durch ein ähnliches Habitat- 
management bereits eine Bekassine angesie(delt; hier(durch ergibt sich ein hohes Besie(dlungspoten- 
zial auch (der neuen (der Flache. Da (die Bekassine wenig Neigung zur Brutplatztreue zeigt un(d als 
Zugvogel nach (der Rückkehr ins Brutgebiet neue Gebiete fin(den kann, ist von einer erfolgreichen 
Neuansie(dlung auszugehen. Zu (den Einzelheiten wir(d auf (das Maßnahmeblatt verwiesen. 

Unter Berücksichtigung (der planfestgestellten Vermei(dungs- un(d CEF-Maßnahmen kommt es nach 
Auffassung (der Planfeststellungsbehör(de hinsichtlich (der Bekassine zu keinen Verstößen gegen (die 
Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Folgen(de Einwen(dungen befassten sich mit (der Bekassine: 

Brutreviere sin(d mit jeweils 50% Habitatmin(derung betroffen, (diese Brutplatze liegen nicht in räumli- 
cher Nahe, ein Ausweichen ist für bei(de Brutpaare nicht möglich. Dies be(deutet (doch, (dass (die zwei 
Brutreviere aufgegeben wer(den un(d bei(de ausgeglichen wer(den müssten. Eine Verrechnung zu ei- 
nem Brutpaar erscheint hier nicht sinnvoll im Gegensatz zu Arten, bei (denen mehrere benachbarte 
Brutreviere betroffen sin(d. 

Vorhabensträgerin Die Methode der Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr" (GARNIEL & 
MIERWALD 2010) wurc/e korrekt angev\/andt. Eine Habitatminderung von 50 % gemäß der Arbeits- 
hilfe besagt nicht, dass das Brutpaar das Revier verlasst, sondern dass die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Brutpaar das Revier verlasst, bei 50 % liegt. D.h. Jedes 2. Brutpaar verbleibt trotz der Storung in 
seinem Revier. Insgesamt betrachtet ist in diesem Fall mit dem Verlust einer Brutstätte zu rechnen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat 
nachvollziehbar ausgeführt, dass die Angabe einer Habitatminderung um 50% eben gerade 
nicht die Annahme rechtfertigt, dass ein Brutpaar dieses Habitat zwingend verlassen wird. 
Dies ist erst der Fall bei einer Habitatminderung von 100 %. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Brutpaar das Revier verlässt, liegt dementsprechend bei 50%. Nach der plausiblen Darstel- 
lung der Vorhabensträgerin sind zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen damit nicht erforderlich. 

- Hinsichtlich (der Larmbeeintrachtigung (durch A25 un(d Mittlerer Lan(dweg sin(d Zweifel an (der Eig- 
nung (der Maßnahme E 5/CEF als Brutrevier für Bekassinen angebracht. Wir(d (die Effektiv(distanz von 
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500 m für (die Bekassine zu Grun(de gelegt, ist nahezu (das gesamte Ersatzmaßnahmenareal E 5 als 
Bruthabitat potentiell beeinträchtigt. 

Vorhabensträgerin Auf der A25 fahren knapp unter 40.000 Fahrzeuge pro Tag. Die Habitatminde- 
rung fUr die Bekassine auf der nördlich anschließenden Ausgleichsflache E5 Allermöhe betragt daher 
gemäß der Arbeitshilfe „ Vögel und Straßenverkehr" (Garniel & Mien/\/ald 2010) 100 % bis zu einer 
Entfernung von 100 m und in dem Band zvjischen 100 und 500 m 40 % Habitatminderung. Dieses 
bedeutet nicht, dass zvjischen 100 und 500 m entfernt zur A25 keine Bekassinen mehr Vorkommen 
können, sondern dass der Bestand gegenüber einer maximalen, ungestörten Besiedlung um 40 % 
abnimmt Selbst v\ienn man nur die nördliche Hälfte der Ausgleichsflache, die außerhalb der 500 m 
Effektdistanz liegt, fUr die Bekassine heranzieht und dort noch Jevjeils einen 100 m breiten Streifen 
im Westen und Norden als Puffer zu den angrenzenden Flachen abzieht, verbleiben mit etwa 12 ha 
geeigneter Ausgleichsflache fUr die Bekassine mehr als erforderlich. Die Flache ist als Ausgleichs- 
flache fUr die Bekassine demnach geeignet, da die zentralen und nördlichen Teile außerhalb der 
Effektdistanz zur A25 und der anderen Störquelle liegen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Gemäß den nachvollzieh- 
baren Ausführungen der Vorhabensträgerin sind die ungestörten Kernflächen sowie die nörd- 
lichen Areale der Maßnahmefläche, auf denen eine 100 %ige Habitateignung besteht, ausrei- 
chend groß bemessen. Für das eine Bekassinenpaar besteht ein Bedarf von ca. 2 ha, es ste- 
hen jedoch 12 ha zur Verfügung. 

- Es ist eine Schallpegelmessung zur Autobahn, zum Mittleren Lan(dweg un(d zum bestehen(den 
Win(dra(d erfor(derlich, um zu klaren, wo (die kritische 55 (dB(A) Isophonen liegt un(d (die Maßnahme als 
Bruthabitat geeignet ist. 

Vorhabensträgerin Schallpegelmessungen sind nicht sinnvoll, da diese nicht frei von zufälligen 
Ereignissen sind (vjechselnde klimatische Einflüsse, besondere Verkehrsereignisse, siehe hierzu 
GARNIEL et al. 2007). Den Angaben aus der Arbeitshilfe „ Vögel und Straßenverkehr" (GARNIEL & 
MIERWALD 2010) liegen ebenfalls gerechnete und keine gemessenen Schallvjerte zu Grunde. 

Das Windrad, das zentral zvjischen der Ausgleichsflache Allermöhe und der östlich angrenzenden 
Flache steht, vjurde schon 2004 errichtet. Die Bekassine bevjohnt mit einem bis zvjei Brutpaaren die 
östliche Flache relativ zentral im gut vernassten Gelände außerhalb der Effektdistanz zur A25. Sie 
hat sich also trotz des Windrades auf der Flache angesiedelt. Dieses spricht dafür, dass die GrUn- 
landarten, deren Bestände nach dem Anstau des H/assers anstiegen, nicht maßgeblich durch das 
Windrad gestört vjerden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Gründe, die für eine 
Errechnung von Schallpegeln sprechen und gegen eine Messung, sind die gleichen, wie bei 
der Errechnung von Schallpegeln für die Ermittlung der erforderlichen Lärmschutzmaßnah- 
men im Rahmen der 16. BImSchV. Eine einzelne Messung oder wenige Messungen werden 
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die reale Belastungssituation nicht zutreffend erfassen. Hierzu wäre eine Vielzahl von Mes- 
sungen über einen langen Zeitraum erforderlich. Genau dieses Ergebnis erzielen aber die 
bewährten Rechenmodelle, die über entsprechende Algorithmen sämtliche zu berücksichti- 
genden Parameter wie u.a. die vielfältigen Einflüsse von Wetterbedingungen, Geländeformen, 
Windrichtungen etc. beinhalten. 

Auch die Ausführungen zum Windrad überzeugen. Dieses stört die Bekassine offenbar nicht. 

4.14.6.7.2 Bluthänfling 

Bluthänflinge sin(d Kurz- un(d Mittelstreckenzieher, (die auch in Mitteleuropa überwintern. Die Verbrei- 
tung (des Bluthanflings ist weitgehen(d auf (das Elbtal un(d hier vor allem auf (das Alte Lan(d konzentriert. 
Im Obstbaugebiet (des Alten Lan(des leben 300 (der 710 Brutpaare von Hamburg. Unter Berücksich- 
tigung (der Ergebnisse (der aktuellen Erfassungen zwischen 2012 un(d 2015 liegt ein weitgehen(d stabi- 
les Vorkommen von 23 Brutpaaren im Untersuchungsgebiet vor. 

Der Bluthanfling ist ausweislich (des Fachbeitrags Artenschutz nicht als beson(ders iarmempfin(dliche 
Brutvogelart einzustufen, (die artspezifische Effekt(distanz gegenüber Straßen liegt bei 200 m. Ge- 
häufte Nachweise von Bluthanflingen als Kollisionsopfer liegen nicht vor. Gegenüber sich frei bewe- 
gen(den Personen liegt (die FluchWistanz bei unter 10 bis 20 m. 

Der Bluthanfling ist in Hamburg mittelhaufig un(d kam 2006 mit etwa 710 Brutpaaren vor. Er wir(d 
gemäß (der Roten Liste von Hamburg als gefahr(det (RL 3) eingestuft. Für (die letzten 40 Jahre wir(d 
von einem Arealverlust in Hamburg von mehr als 30 % ausgegangen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch (direkt im Baufel(d liegen können (vgl. Lage (der Brutpaare 5, 6, 7, 9 un(d 14, (die (direkt 
auf (der Trasse liegen) kann es (daher zu Tötungen von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kom- 
men. Baube(dingte Tötungen von Bluthanflingen wer(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bau- 
zeitenregelung vermie(den (Maßnahme 9.1 V). Danach hat (die Baufel(draumung (der Gehölze vom 
01. Marz bis zum 30. September un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (des Bluthanflings (01. Mai - 
31. August) zu erfolgen. In (den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nester un(d 
Jungvögel vorhan(den. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest o(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlossen wer(den, (da (der Bluthanfling seinen neuen 
Neststan(dort wahren(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz einrichten wir(d. Im Übrigen ist (der 
Bluthanfling wenig scheu. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlossen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
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Tötungen s\n6 nicht relevant, 6a keine Hinweise auf gehäufte Kollisionsereignisse an Straßen vor- 
liegen. Zu(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das 
Vorhaben keine Bluthänflinge äufhälten. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefähr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit 
nicht zu erkennen. Eine Gefähr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Bluthänflinge besitzen eine EffekWistänz von mäximäl 200 m gegenüber (den Wirkungen von Stre- 
ßen un(d eine FluchWistenz gegenüber Personen in (der Brutzeit von cä. 10 bis 20 m. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgäbe (der Fortpflänzungsstatte führen können, wer- 
(den im Folgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflänzungsstatten behan(delt. Die baube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dort (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, so 
(dass es zu keinen weiteren Konflikten kommt un(d keine weiteren Maßnahmen notwen(dig sin(d. 

Es kommt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vorhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzone queren können. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Eine baube(dingte Zerstörung o(der Beschä(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlossen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufel(d- 
räumung fin(det außerhalb (der Kernbrutzeit (des Bluthänflings statt, weil in (den betroffenen Biotopen 
zu (dieser Zeit keine genutzten Nester vorhan(den sin(d un(d Bluthänflinge keine speziellen Ruhestätten 
benötigen. Da (die Nester in je(dem Jahr neu angelegt wer(den, ist auch (die Zerstörung einer nicht 
mehr genutzten Fortpflanzungsstatte nicht relevant. 

Demgegenüber ist im Nahbereich (des Vorhabens ein Verlust von Fortpflanzungsstatten (durch be- 
triebsbe(dingte Störungen aufgrun(d (der Habitatmin(derung innerhalb (der Effekt(distanz wahrschein- 
lich. Die gutachterliche Prognose, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dorte (der Fortpflanzungsstatten in 
Relation zum Vorhaben un(d (den (davon ausgehen(den Störungen untersucht, kommt zu (dem Ergeb- 
nis, (dass insgesamt mit einem Verlust von sechs Fortpflanzungsstatten zu rechnen ist. 

Von (den 23 Brutpaaren (des Untersuchungsgebiets liegen 12 außerhalb (der artspezifischen Effekt- 
(distanz zur Autobahn. Bei (diesen Paaren kommt es zu keinerlei bau- un(d betriebsbe(dingten Beein- 
trächtigungen un(d somit zu keiner Habitatmin(derung. Bei fünf Brutpaaren wer(den (die Reviere bei 
(den Bauarbeiten (direkt überbaut, (da sie unmittelbar auf (der Trasse liegen. Der Lebensraum für (diese 
fünf Paare geht (durch Flächeninanspruchnahme vollstän(dig un(d (dauerhaft verloren. Sie gehen als 
Verlust von fünf Brutpaaren in (die Bilanz ein. 

Die restlichen sechs Brutpaare liegen innerhalb (der Effekt(distanz zur Autobahn un(d wer(den einzeln 
betrachtet. Die Brutplatze liegen in größerer Entfernung zum Vorhaben, so(dass es zu keinen bau- 
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be(dingten Verlusten kommt. Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Auswirkungen ist aller(dings festzu- 
stellen, (dass alle sechs Brutpaare innerhalb (der EffekWistanz liegen. Hiervon ist bei BP 19 nCr(dlich 
(der Trasse am Ran(de (der Baustelle (die Unmöglichkeit eines Ausweichens anzunehmen, so(dass (die 
Ökologische Funktion (der Fortpflanzungsstatte nicht gesichert ist. Somit ist auch bei (diesem Paar 
von einem Verlust (des Reviers auszugehen. Demgegenüber wer(den (die Reviere von BP 2 un(d 20 
(durch (die planfestgestellte Larmschutzwan(d effektiv abgeschirmt, so(dass es zu keiner Habitatmin- 
(derung für (diese bei(den Brutpaare kommt un(d sie ihre Reviere weiterhin nutzen können. Bei (den 
Revierzentren (der BP 10, 13 -i- 22, (die sich über 100 m von (der Trasse entfernt befin(den, ist zwar 
eine Habitatmin(derung von 40 % anzunehmen; (da je(doch nör(dlich angrenzen(d großflächige, geeig- 
net erscheinen(de Obstbauflachen vorhan(den sin(d, auf (die (diese Brutpaare ausweichen können, ist 
auch nach Umsetzung (des Vorhabens vom Erhalt (der ökologischen Funktion (der Fortpflanzungs- 
statten im räumlichen Zusammenhang (der bei(den Reviere auszugehen. 

Es ergibt sich somit insgesamt ein bau- un(d betriebsbe(dingter Verlust von sechs Fortpflanzungsstat- 
ten (des Bluthanflings (durch (das Vorhaben. Da (die Population (des Bluthanflings im Bereich (des Vor- 
habens für (den Bestan(d (der Art in Hamburg wichtig ist, (da (das Alte Lan(d einen Schwerpunkt (der 
Verbreitung stellt un(d (die Art in (den letzten Jahrzehnten einen starken Arealverlust erlitten hat, wäre 
ohne entsprechen(de Maßnahmen eine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der Lokalpopula- 
tion nicht auszuschließen, zumal es sich um eine gefahr(dete Art Hamburgs han(delt. Um (dem wirk- 
sam zu begegnen, wir(d (der Verlust (der sechs Fortpflanzungsstatten im Rahmen einer CEF- 
Maßnahme ausgeglichen. Hierbei han(delt es sich um (die planfestgestellten Maßnahmen 1 E/CEF 
im EU-Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“ un(d 3 E/CEF in Gut Moor / Bezirk Harburg, (die (durch (die 
Pflanzung von einzelnen, min(destens 2 m hohen Na(delbaumen im Bereich (der vorhan(denen Baume 
(die sofortige Annahme (der Flachen (durch Bluthanflinge sichern, (da (die Bluthanflinge (diese Gehölze 
als Neststan(dort bevorzugen. Zu(dem wer(den (die Ausgleichsflachen (durch Baumreihen begrenzt, 
so(dass sich geeignete Neststan(dorte schnell entwickeln wer(den. Die Ersatzhabitate wer(den frühzei- 
tig vor Baubeginn hergestellt, so (dass (der erfor(derliche Entwicklungszeitraum gewährleistet ist. Der 
Bluthanfling zeigt keine beson(dere Bin(dung an seinen Brutplatz. Er zieht in Trupps weit umher un(d 
kann (die Ausgleichsflachen somit erreichen un(d sich (dort ansie(deln. Hinsichtlich (der weiteren Ein- 
zelheiten wir(d auf (die entsprechen(den Maßnahmeblatter verwiesen. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungs- un(d CEF-Maßnahmen kommt es nach Auf- 
fassung (der Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote nach § 44 
Absatz 1 BNatSchG. 

4.14.6.7.3 Braunkehlchen 

Das Braunkehlchen gehört zu (den Langstreckenziehern, (die ihre Brutgebiete überwiegen(d ab An- 
fang April besetzen. Die Verbreitung (des Braunkehlchens zeigt mit (den Vier- un(d Marschlan(den un(d 
(dem Moorgürtel zwei Schwerpunkte in Hamburg, (die zusammen etwa 60 % (des Bestan(des aufwei- 
sen. Im Moorgürtel lebten in 2001 24 (der 100 Brutpaare von Hamburg. Aus (den Ergebnissen (der 
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Erfassungen zwischen 2012 und 2015 wird ein Bestandrückgang des Braunkehlchens deutlich, der 
auch zum vollständigen Erlöschen des Bestandes innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes geführt 
hat. Aktuell ist von fünf Brutpaaren im Westen des Untersuchungsgebiets auszugehen. 

Das Braunkehlchen ist ausweislich des Fachbeitrags Artenschutz als schwach larmempfindliche 
Brutvogelart einzustufen. Die artspezifische Effektdistanz gegenüber Straßen liegt bei maximal 
200 m. Gehäufte Nachweise von Braunkehlchen als Kollisionsopfer liegen nicht vor. Die Reichweite 
baubedingter Störungen ist mit ca. 100 m anzugeben, gegenüber sich frei bewegenden Perscnen 
liegt die Fluchtdistanz bei 20 bis 40 m. 

Das Braunkehlchen ist in Hamburg selten und wird gemäß der Röten Liste von Hamburg als vom 
Aussterben bedroht (RL1) eingestuft. Das Braunkehlchen zeigt einen stark negativen Trend in Ham- 
burg, innerhalb von nur 5 Jahren halbierte sich der Bestand. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch in der Nahe des Baufeldes liegen können (siehe z.B. die Lage des Brutpaares 4, 
das in der Nahe derTrasse nachgewiesen ist) kann es bei der Baufeldfreimachung zuTötungen von 
Eiern oder Jungvögeln in den Nestern kömmen. Baubedingte Tötungen von Braunkehlchen werden 
jedoch durch die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermieden (Maßnahme 9.1 V). Danach hat die 
Baufeldraumung der Grünlandflachen inklusive der Randstrukturen, die als Nistplatz bevorzugt wer- 
den, vom 01. Marz bis zum 30. September und damit außerhalb der Kernbrutzeit des Braunkehl- 
chens (01. April - 31. August) zu erfolgen. In den betroffenen Biotopen sind zu dieser Zeit keine 
besetzten Nester und Jungvögel vorhanden. 

Eine Aufgabe der Brut und damit eine Tötung der Eier im Nest öder ein Verlassen der Jungvögel 
durch Störreize der Bauarbeiten kann ausgeschlössen werden, da das Braunkehlchen einen neuen 
Neststandört wahrend der Bauzeit außerhalb seiner Fluchtdistanz einrichten wird. Darüber hinaus 
zeigt das Braunkehlchen keine bescnders grcße Scheu dem Menschen gegenüber. 

Baubedingte Tötungen durch Baufahrzeuge auf der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
werden, da die erwachsenen Vögel dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbedingte 
Tötungen sind nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Köllisicnsereignisse an Straßen sind nicht be- 
kannt. Zudem werden sich im trassennahen Bereich durch die starke Habitatminderung durch das 
Vörhaben keine Braunkehlchen aufhalten. 

Eine relevante Erhöhung der Gefährdung, die über das allgemeine Lebensrisikö hinausgeht, ist sömit 
nicht zu erkennen. Eine Gefährdung durch systematische bau- und betriebsbedingte Individuenver- 
luste durch Köllisiönen ist scmit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Braunkehlchen besitzen eine Effektdistanz von maximal 200 m gegenüber den Wirkungen von Stra- 
ßen und eine Fluchtdistanz gegenüber Personen von ca. 20 bis 40 m. 
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Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Fortpflanzungsstätte führen können, wer- 
(den im Folgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behan(delt. Die baube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dort (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, so 
(dass es zu keinen weiteren Konflikten kommt un(d keine weiteren Maßnahmen notwen(dig sin(d. 

Es kommt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vorhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzone queren können. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Eine baube(dingte Zerstörung o(der Bescha(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlossen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufel(d- 
raumung fin(det außerhalb (der Kernbrutzeit (des Braunkehlchens statt, weil in (den betroffenen Bioto- 
pen zu (dieser Zeit keine genutzten Nester vorhan(den sin(d un(d Braunkehlchen keine speziellen Ru- 
hestätten benötigen. Da (die Nester inje(dem Jahr neu angelegt wer(den, ist auch (die Zerstörung einer 
nicht mehr genutzten Fortpflanzungsstatte nicht relevant. 

Demgegenüber ist im Nahbereich (des Vorhabens ein Verlust von Fortpflanzungsstatten (durch be- 
triebsbe(dingte Störungen aufgrun(d (der Habitatmin(derung innerhalb (der Effekt(distanz wahrschein- 
lich. Die gutachterliche Prognose, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dorte (der Fortpflanzungsstatten in 
Relation zum Vorhaben un(d (den (davon ausgehen(den Störungen untersucht, kommt zu (dem Ergeb- 
nis, (dass insgesamt mit einem Verlust von einer Fortpflanzungsstatten zu rechnen ist. 

Von (den fünf Brutpaaren (des Untersuchungsgebiets liegen zwei außerhalb (der artspezifischen Ef- 
fekt(distanz von 200 m zur Autobahn. Bei (diesen Paaren kommt es zu keinerlei bau- un(d betriebsbe- 
(dingten Beeinträchtigungen un(d somit zu keiner Habitatmin(derung. 

Die restlichen (drei Brutpaare liegen innerhalb (der EffekWistanz zur Autobahn un(d wer(den einzeln 
betrachtet. Die Brutplatze liegen in größerer Entfernung zum Vörhaben, sö(dass es zu keinen bau- 
be(dingten Verlusten kömmt. Vön (den (drei Brutpaaren befin(det sich eines im 100 m Nahbereich zur 
Trasse, in (dem zwar ein vollstan(diger Verlust (der Habitateignung anzunehmen ist. Aller(dings kann 
(das betroffene BP 4 Richtung Sü(den zur Moorwettern hin in geeignete Habitate ausweichen, so(dass 
es baube(dingt zu keinen Störungen kömmt. Die betriebsbe(dingten Störungen wer(den (durch (die plan- 
festgestellte Larmschutzwan(d verhin(dert. Es kommt (daher zu keiner Habitatmin(derung für (dieses 
Brutpaar. Für (die BP 1 un(d 3 in über 100 m Entfernung von (der Trasse (107 bzw. 132 m nör(dlich (der 
Trasse) ist hingegen eine Habitatmin(derung von 40 % anzunehmen. Da (die bei(den Brutpaare nicht 
ausweichen können, ergibt sich insgesamt ein bau- un(d betriebsbe(dingter Verlust von 80 %, also 
einem Brutpaar (des Braunkehlchens (durch (das Vorhaben. Da (die Population (des Braunkehlchens 
im Bereich (des Vorhabens für (den Bestan(d (der Art in Hamburg von großer Wichtigkeit ist, (da (der 
Moorgürtel einen Schwerpunkt (der Verbreitung stellt un(d (die Art in (den letzten Jahrzehnten einen 
starken Areal- un(d Bestan(dsverlust erlitten hat, wäre (durch (den Verlust (der Funktion (der Fortpflan- 
zungsstatte von einem (der fünf Brutpaaren im hamburgischen Untersuchungsraum ohne entspre- 
chen(de Maßnahmen eine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der Lokalpopulation nicht aus- 
zuschließen, zumal es sich um eine vom Aussterben be(drohte Art Hamburgs han(delt. Daher muss 
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(der Verlust (der Fortpflanzungsstätte, (damit keine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der lo- 
kalen Population eintritt, im Rahmen einer CEF-Maßnahme ausgeglichen wer(den. 

Hierbei han(delt es sich um (die planfestgestellte Maßnahme 1 E/CEF im EU-Vogelschutzgebiet „Mo- 
orgürtel“. Die geplanten Ausgleichsflachen im Moorgürtel befin(den sich im Aktionsraum (der Brut- 
paare im Vorhabensbereich, so(dass ein Umzug in (die Flachen problemlos möglich ist. Hinsichtlich 
(der weiteren Einzelheiten wir(d auf (die entsprechen(den Maßnahmeblatter verwiesen. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungs- un(d CEF-Maßnahmen kommt es nach Auf- 
fassung (der Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote nach § 44 Ab- 
satz 1 BNatSchG. 

4.14.6.7.4 Feldlerche 

Fel(dlerchen sin(d in Deutschlan(d hauptsächlich Kurzstreckenzieher, (die in (den Brutgebieten meist 
zwischen En(de Januar un(d Mitte Marz eintreffen. Die Verbreitung (der Fel(dlerche in Hamburg kon- 
zentriert sich auf (die Marschen (des Elbtals, wobei ein be(deuten(der Schwerpunkt im Sü(derelberaum 
liegt. Es wer(den 23 Brutpaare im Untersuchungsgebiet angenommen, also (deutlich mehr als in 2009. 

Ausweislich (des Fachbeitrags Artenschutz ist (die Fel(dlerche nicht als iarmempfin(dliche Brutvogelart 
einzustufen, (die je(doch ten(denzmaßig einen großen Abstan(d zu stark befahrenen Straßen einhait. 
Artspezifische Effekt(distanzen hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Wirkungen von Straßen liegen bei 
max. 500 m. Es (deutet sich ein Zusammenhang zwischen (dem eingehaltenen Abstan(d zu Straßen 
un(d (deren Verkehrsbelastung an. Die Reichweite baube(dingter Störungen wir(d mit ca. 150 m einge- 
stuft. Die FluchWistanz gegenüber sich frei bewegen(den Personen liegt bei <10 bis ca. 20 m. 

Die Fel(dlerche ist in Hamburg häufig un(d kam 2006 mit etwa 1.300 Brutpaaren vor. Sie wir(d auf (der 
Vorwarnliste (RL V) (der Roten Liste von Hamburg geführt. Die Fel(dlerche zeigt sowohl kurz- als auch 
langfristig einen negativen Tren(d in Hamburg. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch (direkt im Baufel(d liegen können, kann es bei (der Baufel(dfreimachung zu Tötungen 
von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kommen. Baube(dingte Tötungen von Fel(dlerchen wer(den 
je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermie(den (Maßnahme 9.1 V). Danach hat (die 
Baufel(draumung (der offenen Flachen, (die als Nistplatz bevorzugt wer(den, vom 01. Marz bis zum 
30. September un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (der Fel(dlerche (01. April -15. August) zu erfol- 
gen. In (den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nester un(d Jungvögel vorhan- 
(den. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest o(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlossen wer(den, (da (die Fel(dlerche ihren neuen Nest- 
stan(dort wahren(d (der Bauzeit außerhalb ihrer FluchWistanz einrichten wir(d. 



Seite 333 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Köllisiönsereignisse an Straßen sin(d nicht be- 
kannt. Zu(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das 
Vörhaben kaum Fel(dlerchen aufhalten. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisikö hinausgeht, ist sömit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Köllisicnen ist scmit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Fel(dlerchen besitzen eine Effekt(distanz von maximal 500 m gegenüber (den Wirkungen von Straßen 
un(d eine FluchWistanz gegenüber Personen von kleiner 10 bis ca. 20 m. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Förtpflanzungsstatte führen können, wer- 
(den im Fölgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behan(delt. Die baube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dört (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen, (die bei (die- 
ser Art sehr weit reichen, hinaus, sö (dass es zu keinen weiteren Kcnflikten kömmt un(d keine weiteren 
Maßnahmen nötwen(dig sin(d. 

Es kömmt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vörhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzöne queren können. 

• Zugriffsverböt nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Eine baube(dingte Zerstörung ö(der Bescha(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlossen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufel(d- 
raumung fin(det außerhalb (der Kernbrutzeit (der Fel(dlerche statt, weil in (den betroffenen Biotopen zu 
(dieser Zeit keine genutzten Nester vorhan(den sin(d un(d Fel(dlerchen keine speziellen Ruhestätten 
aufsuchen. Da (die Nester in je(dem Jahr neu angelegt wer(den, ist auch (die Zerstörung einer nicht 
mehr genutzten Förtpflanzungsstatte nicht relevant. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(döch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der EffekWistanz zu (dem Verlust von Fortpflanzungsstatten führen können. 
Dass Vögel (die Nahe (der Straße mei(den, be(deutet eine Habitatmin(derung im Bereich (der EffekWis- 
tanz. 

Die gutachterliche Prcgncse, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dörte (der Fcrtpflanzungsstatten in Re- 
latiön zum Vörhaben un(d (den (davon ausgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der EffekWistanz 
untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (dass insgesamt mit einem Verlust von neun Fortpflanzungs- 
statten zu rechnen ist. 

Bis auf Brutpaar 20 liegen alle Reviere innerhalb (der sehr großen Effekt(distanz von 500 m. Somit 
kommt es bei fast allen Paaren zu betriebsbe(dingten Beeinträchtigungen (durch (die Autobahn un(d 
zu einer Habitatmin(derung. 
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Brutpaare 18 bis 23 liegen östlich der A 7. Es kommt in ihren Revieren zu keinen relevanten Ände- 
rungen der Habitatminderungen der einzelnen Paare. 

Die Brutpaare 4 und 7 können ausweichen. 

Auch die Brutpaare 1 und 2 können ausweichen, für Brutpaar 2 ergibt sich aber dennoch eine Habi- 
tatminderung von 20 %, da ein Ausweichen nur in die Zone zwischen 300 und 500 m zu erwarten 
ist. 

Brutpaar 16 kann innerhalb des gleichförmigen Habitats in die weniger belastete Zone ausweichen, 
sodass die Habitatminderung nur noch 20 % betragt. 

Brutpaare 3 und 5 können nicht ausweichen, da die bewohnten Biotope keinen Platz dafür bieten. 

Die Brutpaare 6, 8, 11, 12, 13 und 15 können wegen eines benachbarten Reviers oder wegen der 
voraussichtlichen Umnutzung der Flachen nicht ausweichen. 

Brutpaar 10 kann aufgrund des eingeschränkten Lebensraums nicht ausweichen. 

Die Brutpaare 9 und 14 liegen direkt im Baufeld der A26, die Fortpflanzungsstatten werden überbaut. 

Rechnerisch ergibt sich somit im Bereich des Vorhabens ein betriebsbedingter Verlust von neun 
Brutpaaren der Population der Feldlerche, die für den Bestand der Art in Hamburg von besonderer 
Bedeutung ist. Im Moorgürtel befindet sich ein Schwerpunkt der Verbreitung und die Art zeigt sowohl 
kurz- als auch langfristig Bestandsabnahmen. Bei einem Verlust der Funktion der Fortpflanzungs- 
statten von neun der 23 Brutpaare im Untersuchungsraum (entspricht knapp 40 % der lokalen Po- 
pulation des Untersuchungsraums) ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der Lokalpo- 
pulation nicht auszuschließen. 

Damit eine solche Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population nicht eintritt, 
muss der Verlust im Rahmen einer CEF-Maßnahme ausgeglichen werden. Hierbei handelt es sich 
um die planfestgestellten Maßnahmen 5 E/CEF im Bereich Allermöhe und 8 E/CEF auf Wilhelms- 
burg/Bezirk Mitte. Zu den Einzelheiten wird auf die entsprechenden Maßnahmeblatter verwiesen. 
Die Feldlerche ist als Bewohner von landwirtschaftlichen Flachen abhängig von der Bestellung und 
Nutzung der Flachen und muss daher oft innerhalb des Naturraums Unterelbe umziehen. Diese Un- 
stetigkeit zeigt auch der Vergleich der Daten aus 2009 und 2015. Im nördlichen Teil des EU-VSG 
haben sich viele Paare neu angesiedelt, wahrend andere Paare verschwunden sind. Die betrcffenen 
Brutpaare können sich daher in den Ausgleichsflachen ansiedeln. 

Unter Berücksichtigung der planfestgestellten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen kömmt es nach 
Auffassung der Planfeststellungsbehörde zu keinen Verstößen gegen die Zugriffsverböte nach § 44 
Absatz 1 BNatSchG. 
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4.14.6.7.5 Feldschwirl 

Der FeMschwirl gehört zu (den Langstreckenziehern, (der hauptsächlich im tropischen Westafrika 
sü(dlich (der Sahara überwintert. 

Der Fel(dschwirl ist ausweislich (des Fachbeitrags Artenschutz als schwach iarmempfin(dliche Brutvo- 
gelart einzustufen. Die artspezifische Effekt(distanz gegenüber Straßen liegt bei maximal 100 m. Ge- 
genüber sich frei bewegen(den Personen liegt (die FluchWistanz bei unter 10 bis 20 m. 

Die Verbreitungsschwerpunkte (des Fel(dschwirls in Hamburg fin(den sich im Elbtal, wobei (das Vor- 
kommen im Sü(derelberaum etwa 25 % (des Bestan(des ausmacht. Hier leben ungefähr 100 (der 
400 Brutpaare von Hamburg. Dabei liegt (der Verbreitungsschwerpunkt innerhalb (des Vogelschutz- 
gebiets sowie westlich un(d östlich angrenzen(d, wahren(d (der Obstmarschengürtel kaum besie(delt ist. 

In (der Erhebung von 2009 wur(den 61 Brutpaare (des Fel(dschwirls im Untersuchungsgebiet nachge- 
wiesen. In (den letzten Jahren ist ein leichter Bestan(dsrückgang festzustellen. Aktuell ist von 55 Brut- 
paaren auszugehen. 

Der Fel(dschwirl ist in Hamburg mittelhaufig un(d kam 2006 mit etwa 400 Brutpaaren vor. Er wir(d auf 
(der Vorwarnliste (RL V) (der Roten Liste von Hamburg geführt. Wahren(d einige Vorkommen in Ham- 
burg erloschen sin(d, profitiert (die Art in an(deren Bereichen von einer Verbrachung bei Nutzungsauf- 
gaben, so(dass (die Gesamtsituation (der Art in Hamburg wahrscheinlich stabil ist. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch (direkt im Baufel(d liegen können (vgl. Brutpaare 7 un(d 31), kann es bei (der Baufel(d- 
freimachung zu Tötungen von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kömmen. Baube(dingte Tötun- 
gen von Fel(dschwirlen wer(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermie(den 
(Maßnahme 9.1 V). Danach hat (die Baufel(draumung (der offenen Flachen inklusive (der Ran(dstruk- 
turen mit Hochstau(denfluren etc, (die als Nistplatz bevorzugt wer(den, vom 01. Marz bis zum 30. Sep- 
tember un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (des Fel(dschwirls (01. Mai - 31. August) zu erfolgen. In 
(den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nester un(d Jungvögel vorhan(den. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest ö(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlössen wer(den, (da (der Fel(dschwirl seinen neuen 
Neststan(dört wahren(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz einrichten wir(d. Zu(dem zeigt (der 
Fel(dschwirl keine bescn(dere Scheu (dem Menschen gegenüber. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Köllisicnsereignisse an Straßen sin(d nicht be- 
kannt. Zu(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das 
Vörhaben kaum Fel(dschwirle aufhalten. 
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Eine relevante Erhöhung (der Gefähr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit 
nicht zu erkennen. Eine Gefähr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Fel(dschwirle besitzen eine Effekt(distanzvon maximal 100 m gegenüber (den Wirkungen von Straßen 
un(d eine FluchWistanz gegenüber Personen von kleiner 10 bis ca. 20 m. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Fortpflanzungsstätte führen können, wer- 
(den im Folgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten behän(delt. Die bäube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dort (därgestellten betriebsbe(dingten Störungen hinäus, so 
(däss es zu keinen weiteren Konflikten kommt un(d keine weiteren Mäßnähmen notwen(dig sin(d. 

Es kommt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vorhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trässe äußerhälb (der Gefährenzone queren können. 

• Zugriffsverbot näch § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNätSchG (Zerstörung von Fortpflänzungsstätten) 

Eine bäube(dingte Zerstörung o(der Beschä(digung von besetzten Fortpflänzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die plänfestgestellte Bäuzeitenregelung äusgeschlossen (Mäßnähme 9.1 V). Die Bäufel(d- 
räumung fin(det äußerhälb (der Kernbrutzeit (des Fel(dschwirls stätt, weil in (den betroffenen Biotopen 
zu (dieser Zeit keine genutzten Nester vorhän(den sin(d un(d Fel(dschwirle keine speziellen Ruhestätten 
benötigen. Dä (die Nester in je(dem Jähr neu ängelegt wer(den, ist euch (die Zerstörung einer nicht 
mehr genutzten Fortpflänzungsstätte nicht relevant. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der Effekt(distanz zu (dem Verlust von Fortpflanzungsstätten führen können. 

Die gutächterliche Prognose, (die (die Läge (der einzelnen Stän(dorte (der Fortpflänzungsstätten in Re- 
lätion zum Vorhäben un(d (den (dävon äusgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der EffekWistänz 
untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (däss insgesämt mit einem Verlust von vier Fortpflänzungsstät- 
ten zu rechnen ist. 

Von (den 56 Brutpaaren (des Untersuchungsgebiets liegen 33 (BP 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40 und 41) außerhalb 
der artspezifischen Effektdistanz von 100 m zur Autobahn. Bei diesen Paaren kommt es zu keinerlei 
bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen und somit zu keiner Häbitätminderung. Sechs wei- 
tere Pääre (BP 42-47) liegen äußerhälb der Effektdistänz zu der Autobähn in dem hier beträchteten 
BäUäbschnitt, liegen äber westlich in dem ängrenzenden BäUäbschnitt von Niedersächsen und wer- 
den in dem däzugehörigen ASB behändelt. 

Die Reviermittelpunkte der Brutpääre 48 bis 56 befinden sich äußerhälb der Effektdistänz zu der 
bestehenden A7. Es kommt älso zu keinen Beeinträchtigungen. 

Bei den drei Brutpäären 7, 31 und 39 werden die Reviere bei den BäUärbeiten zum großen Teil oder 
vollständig überbäut, dä sie unmittelbär äuf bzw. an der Trasse liegen. Der Reviermittelpunkt von BP 
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39 wirä zwar nicht (direkt überbaut, aber (der größte Teil (des Revieres geht in (der Fläche zwischen 
(den Straßen verloren. Es verbleibt nicht mehr genug Raum für (das Brutpaar. Der Lebensraum für 
(diese (drei Paare geht (durch Flächeninanspruchnahme vollstän(dig un(d (dauerhaft verloren. Sie gehen 
als Verlust von (drei Brutpaaren in (die Bilanz ein. 

Die Reviere (der restlichen fünf Brutpaare liegen innerhalb (der EffekWistanz von 100 m zur Autobahn. 
Es ist ein vollstän(diger Verlust (der Habitateignung anzunehmen. Da (die Brutplätze in einiger Entfer- 
nung zum Vorhäben, kommt es je(doch zu keinen relevanten baube(dingten Verlusten (der Reviere. 

Demgegenüber zieht sich (das bewohnte Habitat von BP 21 weit nach Nor(den, so(dass (dieses Paar 
(das Revier verlegen kann. 

Die Brutpaare 2, 4 un(d 17 liegen in (dem Bereich (der abschirmen(den 4 m hohen Lärmschutzwan(d. 
Die ökologische Funktion (dieser (drei Fortpflanzungsstätten bleibt somit ebenfälls vollumfänglich er- 
hälten. 

Däs Revier (des BP 37 liegt nähe (der Tresse: Zu(dem befin(det sich weiter nör(dlich nur eine zu kleine 
Flache (des geeigneten Lebensraums zwischen (den Obstbaufiachen. Das Habitat, (das (das Brutpaar 
bewohnt, geht größtenteils verloren, so(dass (dieses Paar als Verlust in (die Bilanz eingeht. Zusammen 
mit (den (drei Brutpaaren 7, 31 un(d 39 ergibt sich ein voraussichtlicher bau- un(d betriebsbe(dingter 
Verlust von vier Brutpaaren (des Fel(dschwirls (durch (das Vorhaben. Da (die Population (des Fel(d- 
schwirls im Bereich (des Vorhabens für (den Bestan(d (der Art in Hamburg aufgrun(d (des Verbreitungs- 
schwerpunkts (der Art im Moorgürtel von beson(derer Be(deutung ist, ist eine Verschlechterung (des 
Erhaltungszustan(ds (der Lokalpopulation bei einem Verlust (der Funktion (der Fortpflanzungsstatte von 
vier (der 56 Brutpaare im Untersuchungsraum nicht auszuschließen. 

Damit eine solche Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der lokalen Population nicht eintritt, 
muss (der Verlust ausgeglichen wer(den. Hierbei han(delt es sich um (die planfestgestellten Maßnah- 
men 3 E/CEF im Bereich Gut Moor / Bezirk Harburg un(d 4 E/CEF im Bereich Altengamme / Curslack 
im Bezirk Berge(dorf. Da (die Bestän(de in Hamburg stabil sin(d, muss (die Umsetzung nicht vorgezogen 
erfolgen un(d kann im Rahmen (der Maßnahmen (der Eingriffsregelung abgeleistet wer(den. Zu (den 
Einzelheiten wir(d auf (die entsprechen(den Maßnahmeblatter verwiesen. Da (der Fel(dschwirl ein aus- 
gesprochener Langstreckenzieher ist, (der in Afrika sü(dlich (der Sahara überwintert, wir(d ersieh prob- 
lemlos auf (den Ausgleichsflachen ansie(deln können . 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungs- un(d Ausgleichsmaßnahmen kömmt es nach 
Auffassung (der Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverböte nach § 44 
Absatz 1 BNatSchG. 
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4.14.6.7.6 Gartenrotschwanz 

Der Gartenrotschwanz gehört zu (den Langstreckenziehern un(d überwintert hauptsächlich in (der Tro- 
cken- un(d Feuchtsavanne West- un(d Zentralafrikas. Er wir(d als schwach iarmempfin(dliche Brutvo- 
gelart eingestuft. Die artspezifische Effekt(distanz gegenüber Straßen liegt bei maximal 100 m. Ge- 
genüber sich frei bewegen(den Personen liegt (die FluchWistanz bei 10 bis 20 m. 

Abgesehen vom innersta(dtischen Bereich ist (der Gartenrotschwanz relativ einheitlich über Hamburg 
verbreitet, wobei (das Alte Lan(d (dicht besie(delt ist. In (der Erhebung von 2009 wur(den 36 Brutpaare 
(des Gartenrotschwanzes im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Das Vorkommen (der Art be- 
schrankt sich weitgehen(d auf (die Gebiete nör(dlich (der Moorwettern, (da sie für (den Nestbau auf alte 
Baume o(der Gebau(de (o(der Nistkasten) angewiesen ist. Aktuell ist von einem Bestan(d von 33 Brut- 
paaren auszugehen. 

Der Gartenrotschwanz ist in Hamburg häufig un(d kam 2006 mit etwa 1.450 Brutpaaren vor. Er wir(d 
auf (der Vorwarnliste (RL V) (der Roten Liste von Hamburg geführt. Sowohl kurz- als auch langfristig 
zeigte (die Art signifikante Bestan(dsabnahmen in Hamburg. Zuletzt hat sich (der Bestan(d im Hambur- 
ger Raum leicht erholt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch (direkt im Baufel(d liegen können (vgl. Brutpaare 6 un(d 12), kann es bei (der Baufel(d- 
freimachung zu Tötungen von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kommen. Baube(dingte Tötun- 
gen von Gartenrotschwanzen wer(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermie- 
(den (Maßnahme 9.1 V). Danach hat (die Baufel(draumung (der Gehölzbestan(de, (die als Nistplatz be- 
vorzugt wer(den, vom 01. Marz bis zum 30. September un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (des 
Gartenrotschwanzes (21. April -15. August) zu erfolgen. In (den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser 
Zeit keine besetzten Nester un(d Jungvögel vorhan(den. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest o(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlossen wer(den, (da (der Gartenrotschwanz seinen 
neuen Neststan(dort wahren(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz einrichten wir(d. Zu(dem 
zeigt (der Gartenrotschwanz keine beson(dere Scheu (dem Menschen gegenüber. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlossen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Kollisionsereignisse an Straßen sin(d nicht be- 
kannt. Zu(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das 
Vorhaben kaum Gartenrotschwanze aufhalten. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 
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• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Gartenrotschwänze besitzen eine Effekt(distanz von maximal 100 m gegenüber den Wirkungen von 
Straßen und eine Fluchtdistanz gegenüber Personen von ca. 10 bis 20 m. 

Die betriebsbedingten Störungen, die zu einer Aufgabe der Fortpflanzungsstatte führen können, wer- 
den im Folgenden bei der Prüfung der Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behandelt. Die baube- 
dingten Störungen gehen nicht über die dort dargestellten betriebsbedingten Störungen hinaus, so 
dass es zu keinen weiteren Konflikten kommt und keine weiteren Maßnahmen notwendig sind. 

Es kommt zu keinen relevanten Zerschneidungseffekten durch das Vorhaben für flugfähige Vögel, 
die die Trasse außerhalb der Gefahrenzone queren können. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Eine baubedingte Zerstörung oder Beschädigung von besetzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
wird durch die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlossen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufeld- 
raumung findet außerhalb der Kernbrutzeit des Gartenrotschwanzes statt, weil in den betroffenen 
Biotopen zu dieser Zeit keine genutzten Nester vorhanden sind und Gartenrotschwanze keine spe- 
ziellen Ruhestätten benötigen. Da die Nester in jedem Jahr neu angelegt werden, ist auch die Zer- 
störung einer nicht mehr genutzten Fortpflanzungsstatte nicht relevant. 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Störungen ist jedoch anzunehmen, dass diese über eine Habitat- 
minderung innerhalb der Effektdistanz zu dem Verlust von Fortpflanzungsstatten führen können. 

Die gutachterliche Prognose, die die Lage der einzelnen Standorte der Fortpflanzungsstatten in Re- 
lation zum Vorhaben und den davon ausgehenden Störungen vor dem Hintergrund der Effektdistanz 
untersucht, kommt zu dem Ergebnis, dass insgesamt mit einem Verlust von fünf Fortpflanzungsstat- 
ten zu rechnen ist. 

Von den 33 Brutpaaren des Untersuchungsgebiets liegen 23 (2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 und 30) außerhalb der artspezifischen Effektdistanz von 100 m 
zur Autobahn. Bei diesen Paaren kommt es zu keinerlei bau- und betriebsbedingten Beeinträchti- 
gungen und somit zu keiner Habitatminderung. 

Das Brutpaar 33 liegt außerhalb der Effektdistanz zu der Autobahn in dem hier betrachteten Bauab- 
schnitt, liegt aber westlich in dem angrenzenden Bauabschnitt in Niedersachsen und wird in dem 
entsprechenden ASB behandelt. 

Bei den fünf Brutpaaren 1, 6, 12, 15 und 25 werden die Reviere bei den Bauarbeiten zum großen 
Teil oder vollständig überbaut, da sie unmittelbar auf bzw. an der Trasse liegen. Der Lebensraum für 
diese fünf Paare geht durch Fiacheninanspruchnahme vollständig und dauerhaft verloren. Das 
BP 15 liegt zwar am Rand des Baufeldes, kann jedoch nicht ausweichen und verliert sein Revier. 
Sie gehen als Verlust von fünf Brutpaaren in die Bilanz ein. 

Die Reviere der restlichen vier Brutpaare liegen innerhalb der Effektdistanz von 100 m, in dem ein 
vollständiger Verlust der Habitateignung angenommen werden muss. Da die Brutplatze in einiger 
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Entfernung zum Vorhaben liegen, kommt es zumin(dest zu keinen relevanten baube(dingten Verlus- 
ten (der Reviere. 

Das Revierzentrum (des nör(dlich (der Trasse sie(deln(den Brutpaares 31 liegt in relativ großer Entfer- 
nung zur Trasse un(d (damit relativ (dicht an (der EffekWistanz. Das Habitat zieht sich bis weit außerhalb 
(der EffekWistanz nach Nor(den un(d bietet Platz für (das betroffene Brutpaar, (das folglich nach Nor(den 
ausweichen kann. 

Die Brutpaare 9, 13 un(d 32 sie(deln im Bereich (der planfestgestellten abschirmen(den 4 m hohen 
Larmschutzwan(d. Die ökologische Funktion (dieser vier Fortpflanzungsstatten bleibt somit ebenfalls 
vollumfanglich erhalten. 

Es tritt somit ein bau- un(d betriebsbe(dingter Verlust von fünf Brutpaaren (des Gartenrotschwanzes 
ein. Bei einem Verlust (der Funktion (der Fortpflanzungsstatte von fünf (der 33 Brutpaare ist eine Ver- 
schlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der Lokalpopulation nicht auszuschließen. Dieser Verlust 
muss, (damit keine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der lokalen Population eintritt, im Rah- 
men von CEF-Maßnahmen ausgeglichen wer(den. Hierbei han(delt es sich um (die planfestgestellten 
Maßnahmen 3 E/CEF im Bereich Gut Moor / Bezirk Harburg, 4 E/CEF im Bereich Altengamme / 
Curslack im Bezirk Berge(dorf, 5 E/CEF im Bereich Allermöhe, 6 E/CEF im Bereich Reitbrook / Bezirk 
Berge(dorf un(d 8 E/CEF auf Wilhelmsburg/Bezirk Mitte. Zu (den Einzelheiten wir(d auf (die entspre- 
chen(den Maßnahmeblatter verwiesen. Zwar zeigt (der Gartenrotschwanz eine relativ hohe Ge- 
burtsortstreue un(d Brutortstreue, aber auch Frem(dansie(dlungen von mehr als 100 km sin(d nachge- 
wiesen, weshalb (davon auszugehen ist, (dass (die betroffenen Brutpaare (die Ausgleichsflachen fin(den 
un(d besie(deln können. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungs- un(d CEF-Maßnahmen kommt es nach Auf- 
fassung (der Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote nach § 44 
Absatz 1 BNatSchG. 

4.14.6.7.7 Gelbspötter 

Der Gelbspötter ist ein Langstreckenzieher, (der in seinem Brutgebieten erst vergleichsweise spat im 
Mai eintrifft. Bereits im August setzt (der Rückzug in (die afrikanischen Überwinterungsgebiete ein. 
Der Gelbspötter gehört ausweislich (des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zu (den schwach larm- 
empfin(dlichen Arten, an (deren Verteilungsmuster (der Lärm nur zu einem geringen Anteil beteiligt ist. 
Dennoch ist auch für (diese Art eine re(duzierte Besie(dlung (des Straßenumfel(des erkennbar. Der 
Gelbspötter besitzt eine maximale Effekt(distanz von bis zu 200 m un(d eine FluchWistanz von unter 
10 m. Im 100 m-Nahbereich zum Trassenran(d ist bei Verkehrsstarken von mehr als 50.000 Kfz/24 h 
von einem vollstan(digen Verlust (der Habitateignung, im Bereich 100 m bis 200 m ist von einer re(du- 
zierten Lebensraumeignung von 40 % auszugehen. Die Reichweite baube(dingter Störungen wir(d für 
Gehölzbrüter wie (den Gelbspötter mit ca. 100 m angenommen. 
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Die Verbreitung (des Gelbspötters in Hamburg konzentriert sich auf (das Elbtal. Gehäufte Vorkommen 
zeigt (die Art z.B. im Alten Lan(d im Westen un(d in (den Marschen im Osten. Im Alten Lan(d leben 
ungefähr 150 (der 820 Brutpaare von Hamburg. Im Untersuchungsgebiet ergibt sich eine Gesamtan- 
zahl von 53 Brutpaaren. 

Der Gelbspötter ist in Hamburg mittelhaufig un(d kam 2006 mit etwa 820 Brutpaaren vor. Er gehört 
gemäß (der Roten Liste von Hamburg zu (den gefahr(deten Vogelarten (RL 3). Die Bestan(dssituation 
hat sich (dramatisch verschlechtert. Seit 1960 ist (die Art aus über 30 % ihres ehemaligen Verbrei- 
tungsgebietes in Hamburg verschwun(den, vor allem aus (den sta(dtischen Bereichen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch (direkt im Baufel(d liegen können (vgl. Brutpaare 3, 15 un(d 23), kann es bei (der Bau- 
fel(dfreimachung zu Tötungen von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kommen. Baube(dingte Tö- 
tungen von Gelbspöttern wer(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermie(den 
(Maßnahme 9.1 V). Danach hat (die Baufel(draumung (der offenen Flachen inklusive (der Ran(dstruk- 
turen mit Hochstau(denfluren etc., (die als Nistplatz bevorzugt wer(den, vom 01. Marz bis zum 30. 
September un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (des Gelbspötters (01. Mai - 31. Juli) zu erfolgen. 
In (den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nester un(d Jungvögel vorhan(den. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest o(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlossen wer(den, (da (der Gelbspötter seinen neuen 
Neststan(dort wahren(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz einrichten wir(d. Zu(dem zeigt (der 
Gelbspötter wenig Scheu (dem Menschen gegenüber. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlossen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Kollisionsereignisse an Straßen sin(d nicht be- 
kannt. Zu(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das 
Vorhaben kaum Gelbspötter aufhalten. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Gelbspötter besitzen eine EffekWistanz von maximal 200 m gegenüber (den Wirkungen von Straßen 
un(d eine FluchWistanz gegenüber Personen von unter 10 m. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Fortpflanzungsstatte führen können, wer- 
(den im Folgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behan(delt. Die baube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dort (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, so 
(dass es zu keinen weiteren Konflikten kommt un(d keine weiteren Maßnahmen notwen(dig sin(d. 



Seite 342 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Es kommt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vorhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzone queren können. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstätten) 

Eine bäube(dingte Zerstörung o(der Beschä(digung von besetzten Fortpflänzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die plänfestgestellte Bäuzeitenregelung äusgeschlossen (Mäßnähme 9.1 V). Die Bäufel(d- 
räumung fin(det äußerhälb (der Kernbrutzeit (des Gelbspötters stätt, weil in (den betroffenen Biotopen 
zu (dieser Zeit keine genutzten Nester vorhän(den sin(d un(d Gelbspötter keine speziellen Ruhestätten 
benötigen. Dä (die Nester in je(dem Jähr neu ängelegt wer(den, ist euch (die Zerstörung einer nicht 
mehr genutzten Fortpflänzungsstätte nicht relevant. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der Effekt(distanz zu (dem Verlust von Fortpflanzungsstätten führen können. 

Die gutächterliche Prognose, (die (die Läge (der einzelnen Stän(dorte (der Fortpflänzungsstätten in Re- 
lätion zum Vorhäben un(d (den (dävon äusgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der Effekt(distänz 
untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (däss insgesämt mit einem Verlust von neun Fortpflänzungs- 
stätten zu rechnen ist. 

Der Gelbspötter gehört äusweislich (des Fächbeitregs Artenschutz zu (den schwach lärmempfin(dli- 
chen Arten, an (deren Verteilungsmuster (der Lärm nur zu einem geringen Anteil beteiligt ist. Trotz(dem 
ist äuch für (diese Art eine re(duzierte Besie(dlung (des Sträßenumfel(des erkennbär. Als mäximäle Ef- 
fekt(distänz wir(d für (die Art eine Reichweite von 200 m berücksichtigt. Im 100 m Nähbereich zum 
Sträßenrän(d ist von einem vollstän(digen Verlust (der Häbitäteignung äuszugehen. Im Bereich zwi- 
schen 100 m un(d 200 m zum Sträßenren(d ist von einer Re(duzierung (der Lebensräumeignung äuf 
40 % äuszugehen. 

Von (den 53 Brutpaaren (des Untersuchungsgebiets liegen 16 (BP 1,2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 22, 26, 
27, 28, 31, 34 und 40) außerhalb (der artspezifischen Effekt(distanz von 200 m zur A26. Bei (diesen 
Paaren kommt es zu keinerlei bau- un(d betriebsbe(dingten Beeinträchtigungen un(d somit zu keiner 
Häbitätmin(derung. 

Däs Brutpäär 41 liegt äußerhälb (der EffekWistänz zu (der Autobähn in (dem hier beträchteten BäUäb- 
schnitt, wir(d äber in (dem westlich ängrenzen(den BäUäbschnitt in Nie(dersächsen beträchtet. 

Die 12 Brutpääre 42-53 liegen östlich (der A7 äußerhälb (des Bäufel(des. Die meisten (der Pääre heben 
sich innerhälb (der Effekt(distänz zur A7, (die eine extrem hohe Verkehrs(dichte äufweist, ängesie(delt. 
Durch (däs plänfestgestellte Vorhäben entsteht insoweit keine relevante Veran(derungen zur heutigen 
Situation, so(däss keine Häbitatmin(derung (durch (das Vorhaben eintritt. Aller(dings rückt (das Brut- 
paar 46 (durch (die Verbreiterung (der A7 nach Osten in (die Zone (der größeren Störung. Die Habitat- 
min(derung nimmt (damit von 40 auf 100 % zu. 

Die Reviere (der Brutpaare 3, 5, 14, 15, 17, 23, 35 un(d 39 wer(den bei (den Bauarbeiten zum großen 
Teil o(der vollstan(dig überbaut, (da sie unmittelbar auf bzw. an (der Trasse liegen. Der Lebensraum für 
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(diese acht Paare geht (durch (die Fiacheninanspruchnahme (daher vollstari(dig un(d (dauerhaft verloren. 
Sie gehen als Verlust von acht Brutpaaren in (die Bilanz ein. 

Die Reviere (der restlichen 16 Brutpaare liegen innerhalb (der Effekt(distanz zur Autobahn, aber in 
einiger Entfernung zum Vorhaben, so(dass es zu keinen relevanten baube(dingten Verlusten (der Re- 
viere kommt. Die meisten Reviere (dieser 16 Brutpaare liegen innerhalb (der Effekt(distanz von 100 m, 
in (dem ein vollstan(diger Verlust (der Habitateignung angenommen wer(den muss, für (die an(deren 
Paare muss eine Habitatmin(derung von 40 % angenommen wer(den. 

Das Brutpaar 18 wur(de nör(dlich (der Trasse kann in (derselben lan(dwirtschaftlichen Flache nach Nor- 
(den ausweichen, so(dass sich (das Paar in (der Zone mit einer Habitatmin(derung von 40 % ansie(deln 
kann. 

Das Brutpaar 24 kann angesichts (der ausge(dehnten un(d unbewohnten Obstbauflachen nach Nor- 
(den ausweichen. Auch (die Brutpaare 30 un(d 29 können ausweichen. 

Das Brutpaar 12 befin(det sich nur knapp innerhalb (der Effekt(distanz un(d kann nach Sü(dwesten aus- 
weichen. 

Bei (den 11 Brutpaaren 8, 13,16, 20, 21, 25, 32, 33, 36, 37 un(d 38 kann aufgrun(d (der Abschirmfunk- 
tion (der Larmschutzwan(de (davon ausgegangen wer(den, (dass es zu keinem Verlust (des Brutplatzes 
kommt. 

Insgesamt ergibt sich ein bau- un(d betriebsbe(dingter Verlust von 9 Brutpaaren (des Gelbspötters. Da 
(die Verbreitung (des Gelbspötters zum großen Teil auf (das Elbtal beschrankt ist un(d (die Population 
(des Gelbspötters im Bereich (des Vorhabens für (den Bestan(d (der Art in Hamburg (daher von beson- 
(derer Be(deutung ist, ist bei einem Verlust (der Funktion (der Fortpflanzungsstatte von 9 (der 53 Brut- 
paare im Untersuchungsraum eine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der Lokalpopulation 
nicht auszuschließen. 

Damit eine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der lokalen Population nicht eintritt, ist (dem 
mit einer CEF-Maßnahme zu begegnen. Es han(delt sich (dabei um (die Maßnahme 3 E/CEF im Be- 
reich Gut Moor / Bezirk Harburg. Zu (den Einzelheiten wir(d auf (das Maßnahmeblatt verwiesen. Als 
ausgesprochener Langstreckenzieher, (der in Afrika sü(dlich (der Sahara überwintert, kann (der 
Gelbspötter bei (der Ankunft im Brutgebiet problemlos (die Ausgleichsflachen fin(den un(d sich (dort 
ansie(deln. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungs- un(d CEF-Maßnahmen kommt es nach Auf- 
fassung (der Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote nach § 44 
Absatz 1 BNatSchG. 

Folgen(de Einwen(dungen zum Gelbspötter wur(den vorgetragen: 

- Die Annahme (der Gutachter in 12.6., (dass sich (durch (die Maßnahmen in Gut Moor alle auszuglei- 
chen(den Brutpaare ansie(deln könnten, muss als völlig unrealistisch zurückgewiesen wer(den. Die 
maximalen Brutpaar(dichten in Hamburg lagen laut Hamburger Brutvogelatlas (MITSCHKE & 
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BAUMUNG 2001) bei 10 Brutpaaren/qkm. Die Bereiche, in denen Habitate für den Gelbspötter ge- 
schaffen werden sollen, sind erheblich kleiner. Zudem bringen es die Habitatanforderungen des 
Gelbspötters mit sich (die Art bevorzugt Gehölzbestande mit ausgeprägter oberer Strauchschicht 
und lockerer Baumschicht, z.B. altere Wallhecken mit einzelnen Überhaltern), dass neu geschaffene 
bzw. angepflanzte Habitate erst mit der Zeit ihre volle Eignung für die Art erreichen. Dass sich die 
Gelbspötter bereits zu Beginn der Baumaßnahmen in Gut Moor eingefunden haben, ist so ausge- 
schlossen. Das Ausgleichskonzept für den Gelbspötter muss überarbeitet werden, damit ein wirksa- 
mer Ausgleich für die Gelbspötter-Population erreicht werden kann. Gerade für den Gelbspötter wäre 
es z.B. auch im Alten Land selbst möglich, durch die Anlage von Hecken und anderen Gehölzstruk- 
turen an mehreren Stellen sehr wirksame Ausgleichsflachen bereitzustellen. 

Vorhabensträgerin Vor allem Im Westen von Gut Moor sind Maßnahmen für den GelbspOtter durch 
die Anlage von Geholzen etc. geplant. Eine Dichteangabe auf km^ Basis bezieht sich nicht auf ein 
geeignetes Biotop, sondern auf eine Normallandschaft, In der In der Regel geeignete Habitate In 
einem Mosaik mit nicht geeigneten Habitaten vorhanden sind. Die Tiere können somit nicht die ge- 
samte Flache besiedeln. Daher sind die Angaben der Brutpaare pro km^ In diesem Zusammenhang 
Irreführend. BAUER et al. (2005) geben Reviergroßen von bis zu 1.400 m^ und eine minimale Nest- 
distanz zvjischen Nachbarpaaren von 7-8 m an. 

Als Ausgleich für die nach den aktualisierten Kartierungen betroffenen 9 Brutpaare des GelbspOtters 
sind 1,26 ha lineare Hecken und Gebüsche erforderlich. Im Westen der Ersatzmaßnahme 3 E/CEF 
Gut Moor \Nlrd eine Flache aus artenreichen Hochstaudensaumen und Gebüschen entvjickelt, die 
etwa 4 ha umfasst. Auf dieser Flache konnten die GelbspOtter selbst bei doppelt so großen Revieren, 
w/e Im ASB angenommen, ausgeglichen vjerden. Die Strauchschicht und die Hochstaudenfluren 
entvjickeln sich relativ schnell. Die Maßnahme vjird vorzeitig umgesetzt, sodass die notvjendlge 
Funktion als Lebensraum für den GelbspOtter rechtzeitig erreicht vjird. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Ausführungen der Vor- 
habensträgerin, nach denen die neuen Habitate sowohl groß genug als auch frühzeitig aus- 
reichend bewachsen sein werden, überzeugen. Da die neu zu schaffenden Habitate den spe- 
ziellen Anforderungen des Gelbspötters genügen werden, ist die Annahme, dass eine Besie- 
delung unter besseren Bedingungen als üblich erfolgen kann, nachvollziehbar, dadurch, dass 
die Maßnahme als CEF-Maßnahme umzusetzen ist, ist auch eine rechtzeitige Funktion ge- 
währleistet. 

4.14.6.7.8 Grauschnäpper 

Der Grauschnäpper ist ein Langstreckenzieher, der hauptsächlich in der Südhaifte Afrikas überwin- 
tert. Der Grauschnapper gehört ausweislich des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zu den 
schwach larmempfindlichen Arten. Der Grauschnapper besitzteine Effektdistanz von maximal 100 m 
und eine Fluchtdistanz gegenüber Personen von 10 bis 20 m. Gehäufte Nachweise von Grau- 
schnappern als Kollisionsopfer liegen nicht vor. 
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In Hamburg ist (der Grauschnäpper ungleichmäßig verbreitet, wobei be(deutsame Vorkommen inner- 
halb (des Elbtals in (den Dörfern (des Alten Lan(des liegen. Das Vorkommen (der Art beschrankt sich 
weitgehen(d auf (die Gebiete nör(dlich (der Moorwettern, (da sie für (den Nestbau auf alte Baume o(der 
Gebau(de (o(der Nistkasten) angewiesen ist. Im Untersuchungsgebiet ergibt sich eine Gesamtanzahl 
von 25 Brutpaaren. 

Der Grauschnapper ist in Hamburg häufig un(d kam 2006 mit etwa 1.450 Brutpaaren vor. Er wir(d auf 
(der Vorwarnliste (RL V) (der Roten Liste von Hamburg geführt. Sowohl kurz- als auch langfristig zeigt 
(die Art signifikante Bestan(dsabnahmen in Hamburg. Dagegen zeigt sich (das Vorkommen im Unter- 
suchungsgebiet leicht zunehmen(d. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch (direkt im Baufel(d liegen können (vgl. Brutpaare 8 un(d 9 (direkt auf (der Trasse), kann 
es bei (der Baufel(dfreimachung zu Tötungen von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kömmen. 
Baube(dingte Tötungen von Grauschnappern wer(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeiten- 
regelung vermie(den (Maßnahme 9.1 V). Danach hat (die Baufel(draumung (der Gehölzbestan(de, (die 
als Nistplatz bevorzugt wer(den, vom 01. Marz bis zum 30. September un(d (damit außerhalb (der Kern- 
brutzeit (des Grauschnappers (16. Mai - 31. August) zu erfolgen. In (den betroffenen Biotopen sin(d zu 
(dieser Zeit keine besetzten Nester un(d Jungvögel vorhan(den. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest ö(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlössen wer(den, (da (der Grauschnapper seinen neuen 
Neststan(dört wahren(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz einrichten wir(d. Zu(dem zeigt (der 
Grauschnapper keine bescn(ders ausgeprägte Scheu (dem Menschen gegenüber. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Köllisicnsereignisse an Straßen sin(d nicht be- 
kannt. Zu(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das 
Vörhaben kaum Grauschnapper aufhalten. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisikö hinausgeht, ist sömit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Köllisicnen ist scmit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Grauschnapper besitzen eine Effekt(distanz von maximal 100 m gegenüber (den Wirkungen von Stra- 
ßen un(d eine FluchWistanz gegenüber Personen von 10 bis 20 m. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Förtpflanzungsstatte führen können, wer- 
(den im Fölgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behan(delt. Die baube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dört (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, sö 
(dass es zu keinen weiteren Könflikten kömmt un(d keine weiteren Maßnahmen nötwen(dig sin(d. 
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Es kommt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vorhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzone queren können. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstätten) 

Eine bäube(dingte Zerstörung o(der Beschä(digung von besetzten Fortpflänzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die plänfestgestellte Bäuzeitenregelung äusgeschlossen (Mäßnähme 9.1 V). Die Bäufel(d- 
räumung fin(det äußerhälb (der Kernbrutzeit (des Gräuschnäppers stätt, weil in (den betroffenen Bioto- 
pen zu (dieser Zeit keine genutzten Nester vorhän(den sin(d un(d Gräuschnäpper keine speziellen Ru- 
hestätten äufsuchen. Dä (die Nester inje(dem Jähr neu ängelegt wer(den, ist euch (die Zerstörung einer 
nicht mehr genutzten Fortpflänzungsstätte nicht relevant. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der Effekt(distanz zu (dem Verlust von Fortpflanzungsstätten führen können. 

Die gutächterliche Prognose, (die (die Läge (der einzelnen Stän(dorte (der Fortpflänzungsstätten in Re- 
lätion zum Vorhäben un(d (den (dävon äusgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der EffekWistänz 
untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (däss insgesämt mit einem Verlust von zwei Fortpflänzungs- 
stätten zu rechnen ist. 

Von (den 25 Brutpäären (des Untersuchungsgebiets liegen elf (BP 1,2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15 un(d 
18) äußerhälb (der ärtspezifischen EffekWistänz von 100 m zur Autobähn. Bei (diesen Päären kommt 
es zu keinerlei bäu- un(d betriebsbe(dingten Beeinträchtigungen un(d somit zu keiner Häbitätmin(de- 
rung. 

Die Brutpääre 16 un(d 17 liegen äußerhälb (der EffekWistänz zu (der Autobähn in (dem hier beträchte- 
ten BäUäbschnitt un(d wer(den in (dem ASB (des ängrenzen(den BäUäbschnitts in Nie(dersächsen be- 
hän(delt. 

Die sieben Brutpääre 17 bis 25 liegen (direkt än (der A7. Fest älle Pääre heben sich innerhälb (der 
EffekWistänz zur A7, (die eine extrem hohe Verkehrs(dichte äufweist, ängesie(delt. Da sich (durch (des 
Vorhäben keine relevanten betriebsbe(dingten Veran(derungen ergeben, ist (davon auszugehen, (dass 
(dies so bleibt. Bei baube(dingten Störungen (der nahe an (der A7 sie(deln(den Paare können (diese 
kleinräumig innerhalb (der bewohnten Gehölze o(der in benachbarte Gehölze ausweichen. Es tritt 
somit für (diese Brutpääre keine Häbitatmin(derung (durch (das Vorhaben auf. 

Die Revierzentren (der Brutpääre 3, 6 un(d 12 liegen in relativ großer Entfernung zur Trasse un(d (damit 
relativ (dicht an (der Grenze (der Effekt(distanz. Das Brutpaar 12 kann in (dem von ihm bewohnten Ge- 
hölzstreifen an (der Moorwettern weiter nach Sü(den außerhalb (der artspezifischen EffekWistanz aus- 
weichen. Das Brutpaar 3 kann innerhalb (der bewohnten Obstbauparzelle nach Nor(den ausweichen. 
Das am Ran(de (der EffekWistanz sie(deln(de Brutpaar 6 bewohnt (die Gärten an (der Francoper Straße 
un(d kann einen geeigneten Garten weiter im Nor(den fin(den. Die ökologische Funktion (dieser Fort- 
pflanzungsstatten bleibt somit vollumfänglich erhalten. 
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Alleräings weräen (die Reviere (der Brutpaare 8 un(d 9 vollstari(dig überbaut, (da sie unmittelbar auf (der 
Trasse liegen. Der Lebensraum für (diese zwei Paare geht (durch Fiacheninanspruchnahme vollstan- 
(dig un(d (dauerhaft verloren. 

Insgesamt ergibt sich ein bau- un(d betriebsbe(dingter Verlust von zwei Brutpaaren (des Grauschnap- 
pers. Da (das Vorkommen im Untersuchungsgebiet für (den Bestan(d (der Art in Hamburg von Be(deu- 
tung ist, wäre bei einem Verlust (der Funktion (der Fortpflanzungsstatte von zwei (der 25 Brutpaare im 
Untersuchungsraum eine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der Lokalpopulation nicht aus- 
zuschließen. 

Damit keine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der lokalen Population eintritt, ist (dem mit 
einer CEF-Maßnahme zu begegnen. Es han(delt sich (dabei um (die Maßnahme 3 E/CEF im Bereich 
Gut Moor / Bezirk Harburg. Zu (den Einzelheiten wir(d auf (das Maßnahmeblatt verwiesen. Als ausge- 
sprochener Langstreckenzieher, (der in Afrika sü(dlich (der Sahara überwintert, kann er bei (der Ankunft 
im Brutgebiet problemlos (die Ausgleichsflachen fin(den un(d sich (dort ansie(deln. Bei bereits einmal 
brutortstreuen Vögeln war (die Rückkehrrate knapp über 50 %, bei an(deren ln(divi(duen (deutlich ge- 
ringer. Die meisten Erstbrüter sie(deln im Umkreis von wenigen Kilometern vom Geburtsort, gele- 
gentlich auch bis 63 km (davon entfernt. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungs- un(d CEF-Maßnahmen kommt es nach Auf- 
fassung (der Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote nach § 44 
Absatz 1 BNatSchG. 

4.14.6.7.9 Haussperling 

Der Haussperling ist in Nor(d(deutschlan(d ein Stan(dvogel. Er besie(delt (den bebauten Teil von Ham- 
burg fast fiachen(decken(d. Im Elbtal sin(d Obstbauflachen un(d (der Moorgürtel abseits von Sie(dlungen 
unbesie(delt. Die 70 Brutpaare (des Haussperlings sin(d auf (den Osten (des Untersuchungsgebiets be- 
schrankt un(d fin(den sich ausnahmslos an Gebau(den (der Dörfer. Die Bestan(de im (dörflichen Umfel(d 
im Hamburger Raum erscheinen stabil. 

Der Haussperling wir(d ausweislich (der artenschutzrechtlichen Fachbeitrags als eine Brutvogelart 
eingestuft, für (die (der Straßeniarm keine Relevanz besitzt. Es ist eine Effekt(distanz von maximal 
100 m anzunehmen, (die bei (der hohen Verkehrsbelastung (der A26 eine 100 %ige Habitatmin(derung 
zur Folge hat. Gegenüber sich frei bewegen(den Personen liegt (die FluchWistanz bei unter 5 m. 

Der Haussperling ist in Hamburg (die vierthaufigste Vogelart. Er wir(d auf (der Vorwarnliste (RL V) (der 
Roten Liste von Hamburg geführt, weil er sowohl kurz- als auch langfristig Bestan(dsrückgange zeigt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Im Baufel(d liegen keine Gebau(de, weshalb keine potenziellen Nistplatze (des Haussperlings betrof- 
fen wer(den un(d es somit zu keinen baube(dingten Tötungen o(der Verletzungen von ln(divi(duen im 
Nestbereich kommen kann. 
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Eine störungsbe(dingte Aufgabe (der Brut unö (damit eine Tötung (der Eier o(der Jungvögel (durch Stör- 
reize (der Bauarbeiten ist ebenfalls auszuschließen, (da sämtliche Gebau(de in einiger Entfernung zur 
Trasse liegen. Darüber hinaus zeigt (der Haussperling nur eine sehr geringe Scheu (dem Menschen 
gegenüber. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, (da sich (die Vögel in relativ größer Entfernung zur geplanten A26 auf- 
halten un(d (die Verkehrsbelastung (der A26 zu einer Mei(dung (des Straßenbereichs führen wir(d. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisikö hinausgeht, ist sömit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Köllisicnen ist scmit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Haussperlinge besitzen eine Effekt(distanz von maximal 100 m gegenüber (den Wirkungen von Stra- 
ßen un(d eine FluchWistanz gegenüber Personen von unter 5 m. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Förtpflanzungsstatte führen können, wer- 
(den im Fölgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behan(delt. Die baube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dört (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, sö 
(dass es zu keinen weiteren Könflikten kömmt un(d keine weiteren Maßnahmen nötwen(dig sin(d. 

Es kömmt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vcrhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzöne queren können. 

• Zugriffsverböt nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Eine baube(dingte Zerstörung ö(der Bescha(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
kann ausgeschlossen wer(den, (da es keine Gebau(de im Baufel(d gibt. 

Die betriebsbe(dingten Störungen könnten zwar über eine Habitatmin(derung innerhalb (der Effekt(dis- 
tanz zu einem Verlust von Fortpflanzungsstatten führen. Die gutachterliche Prognose, (die (die Lage 
(der einzelnen Stan(dorte (der Fortpflanzungsstatten in Relation zum Vorhaben un(d (den (davon ausge- 
hen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der Effekt(distanz untersucht, kommt je(doch zu (dem Ergeb- 
nis, (dass mit keinem Verlust von Fortpflanzungsstatten zu rechnen ist. 

sämtliche Nachweise (des Haussperlings liegen außerhalb (der EffekWistanz zur A26, zum größten 
Teil sögar weit außerhalb. Das Brutpaar 1 hat sich in 70 m Entfernung zur bestehen(den A7 angesie- 
(delt. Dört gibt es keine relevanten bau- ö(der betriebsbe(dingten Veran(derungen. Damit wer(den (der 
Lebensraum (der einzelnen Paare un(d (der gesamten Pöpulatiön (durch (das Vcrhaben nicht beein- 
flusst. Die ökölögische Funkticn (der Förtpflanzungs- un(d Ruhestätten bleibt voll umfänglich erhalten. 
Es kommt nach Auffassung (der Planfeststellungsbehör(de (durch (das Vorhaben zu keinen Verstößen 
gegen (die Zugriffsverböte nach § 44 Absatz 1 BNatSchG. 
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4.14.6.7.10 Kiebitz 

Kiebitze sin(d in Deutschlan(d hauptsächlich Kurzstreckenzieher, (die in (den Brutgebieten meist zwi- 
schen Anfang Februar un(d Anfang Marz eintreffen. Die Art ist sehr brutortstreu. Die Effekt(distanz 
gegenüber sehr stark befahrenen Straßen ohne Ra(dfahrer un(d Fußgängerverkehr betragt bis zu 
200 m, nimmt aber auf 400 m zu, wenn regelmäßig o(der auch nur gelegentlich Fußgänger- un(d 
Ra(dfahrerverkehr ohne Sichtschutz bemerkbar sin(d. Bei einer (dauerhaften Larmbelastung ist zu(dem 
von einem geringeren Bruterfolg auszugehen, (da (der Verkehrslärm (die Wahrnehmung von Warnru- 
fen beeinträchtigen kann. Die Reichweite baube(dingter Störungen ist für Kiebitze mit ca. 400 m ein- 
zustufen. 

Die Verbreitungsschwerpunkte (des Kiebitzes in Hamburg fin(den sich im Elbtal. Die westlichsten Vor- 
kommen bil(det (der Bestan(d in (den Sü(derelbemooren mit insgesamt 60 Brutpaaren. Im Untersu- 
chungsgebiet fin(den sich 13 Brutpaare. Wahren(d (der Bestan(d in Hamburg stark zurück geht, ist (das 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet weitgehen(d stabil. Der Kiebitz ist gemäß (der Roten Liste von 
Hamburg (MITSCHKE 2007) stark gefährdet (RL 2). 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch direkt im Baufeld liegen können, kann es bei der Baufeldfreimachung zu Tötungen 
von Eiern in den Nestern oder noch nicht flugfähigen Jungvögeln kommen. Baubedingte Tötungen 
von Kiebitzen werden jedoch durch die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermieden (Maß- 
nahme 9.1 V). Danach hat die Baufeldraumung aller Offenlandbiotope, die als Nistplatz bevorzugt 
werden, vom 01. Marz bis zum 30. September und damit außerhalb der Kernbrutzeit des Kiebitzes 
(16. Marz - 31. Juli) zu erfolgen. In den betroffenen Biotopen sind zu dieser Zeit keine besetzten 
Nester und Jungvögel vorhanden. 

Eine Aufgabe der Brut und damit eine Tötung der Eier im Nest oder ein Verlassen der Jungvögel 
durch Störreize der Bauarbeiten kann ausgeschlossen werden, da der Kiebitz seinen neuen Nest- 
standort wahrend der Bauzeit außerhalb seiner Fluchtdistanz einrichten wird. 

Baubedingte Tötungen durch Baufahrzeuge auf der Baustelle können ebenfalls ausgeschlossen 
werden, da die erwachsenen Vögel das Baufeld und dessen Umgebung aufgrund der baubedingten 
Störungen meiden werden und auch keine Jungvögel in den Bereich des Baufeldes führen werden. 
Auch betriebsbedingte Tötungen sind weitgehend auszuschließen, da die Vögel die Straße, von der 
eine starke Habitatminderung im trassennahen Bereich ausgehen wird, meiden werden. Die südlich 
vorkommenden Paare werden zusätzlich durch die Lärmschutzwand abgeschirmt, sodass die Kie- 
bitze in größere Höhen gelenkt werden, wenn sie die Straße von Süden queren. Eine relevante Er- 
höhung der Gefährdung, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit nicht zu erken- 
nen. Eine Gefährdung durch systematische bau- und betriebsbedingte Individuenverluste durch Kol- 
lisionen ist somit nicht anzunehmen. 
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• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Kiebitze besitzen eine Effekt(distanz von bis zu 200 m gegenüber (den Wirkungen von sehr stark 
befahrenen Straßen ohne Ra(dfahrer un(d Fußgängerverkehr wie (der A26. Bei (der von (der A26 aus- 
gehen(den (dauerhaften Larmbelastung ist, wie bereits gesagt, zu(dem von einem geringeren Bruter- 
folg auszugehen, (da (der Verkehrslärm (die Wahrnehmung von Warnrufen maskieren kann. Als kriti- 
scher Schallpegel für eine relevante Beeinträchtigung wir(d (die 55 (dB(A)tags-lsophone herangezo- 
gen. Die Reichweite baube(dingter Störungen ist für Kiebitze mit maximal 400 m einzustufen. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Fortpflanzungsstatte führen können, wer- 
(den im Folgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behan(delt. Da (der Kie- 
bitz auf Menschen beson(ders empfin(dlich reagiert, kommt es auch (durch (die Bauarbeiten un(d (die 
Bauarbeiter zu einer breiten temporaren Störzone von 400 m entlang (des Baufel(des. Bei sieben 
Brutpaaren kommt es zu störungsbe(dingten Habitatmin(derungen, (die ebenfalls bei (der Prüfung (der 
Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behan(delt wer(den. 

Es kommt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vorhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzone queren können. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Eine baube(dingte Zerstörung o(der Bescha(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlossen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufel(d- 
raumung fin(det außerhalb (der Kernbrutzeit (des Kiebitzes statt, weil in (den betroffenen Biotopen zu 
(dieser Zeit keine genutzten Nester vorhan(den sin(d. Da (die Nester in je(dem Jahr neu angelegt wer- 
(den, ist auch (die Zerstörung einer nicht mehr genutzten Fortpflanzungsstatte nicht relevant. 

Hinsichtlich (der bau- un(d betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese zu einem 
Verlust von Fortpflanzungsstatten führen können. Die gutachterliche Prognose, (die (die Lage (der ein- 
zelnen Stan(dorte (der Fortpflanzungsstatten in Relation zum Vorhaben un(d (den (davon ausgehen(den 
Störungen vor (dem Hintergrun(d (der Effekt(distanz untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (dass insge- 
samt mit einem Verlust von (drei Fortpflanzungsstatten zu rechnen ist. 

Die 55 (dB(A)tags-lsophone liegt an (der Trasse mit (der 4 m hohen Larmschutzwan(d bei nur 85 m un(d 
ohne Larmschutzwan(d bei etwa 300 m Entfernung zum Straßenran(d. Im 100 m Nahbereich ist in 
(den Grünlan(dbiotopen bei(dseitig (der Trasse von einem 100 %igen Lebensraumverlust (durch (den 
Straßenverkehr auf (der A26 auszugehen. Darüber hinaus ist bis zur EffekWistanz von 200 m bzw. 
bis zur Reichweite (der 55 (dB(A)tags-lsophone eine (deutliche Re(duktion (der Habitateignung gege- 
ben. Sie betragt ca. 50 % im Bereich zwischen 101 1 un(d 200 m un(d ab 200 m bis zur Reichweite 
(der 55 (dB(A)tags-lsophone 25 %. 

Die baube(dingten Störungen besitzen (die größte Reichweite, (da (der Kiebitz gegenüber Menschen 
eine beson(dere Empfin(dlichkeit zeigen. Außer(dem wer(den (die baube(dingten Störungen vom Ran(d 
(des Baufel(des berechnet, wahren(d (die betriebsbe(dingten Störungen vom Fahrbahnran(d ausgehen. 
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Im Ergebnis ergibt sich folgen(des BW6: 

Von (den 13 Brutpaaren (des Untersuchungsgebiets liegen vier ((die Brutpaare 1,3, 12 un(d 13) außer- 
halb (der bau- un(d betriebsbe(dingten Störzonen. 

Bei (den Brutpaaren 2 un(d 9 kommt es (durch ihre Lage außerhalb (der Effekt(distanz un(d (der Reich- 
weite (der 55 (dB(A)tags-lsophone ausschließlich zu baube(dingten Störungen. Bei(de sie(deln am Ran(d 
(der baulich be(dingten Störzone un(d können auf (die angrenzen(den Flachen ausweichen un(d außer- 
halb (der 400 m Störzone brüten. Die Biotope sin(d (dort ähnlich strukturiert un(d wer(den aktuell nicht 
von an(deren Paaren bewohnt. Bei (diesen Paaren kommt es (demnach zu keinerlei bau- un(d betriebs- 
be(dingten Beeinträchtigungen un(d somit zu keiner Habitatmin(derung. 

Die Reviere (der restlichen sieben Brutpaare liegen entwe(der innerhalb (der Effekt(distanz von 200 m 
o(der innerhalb (der Reichweite (der 55 (dB(A)tags-lsophone. Der Reviermittelpunkt (des Brutpaares 4 
liegt zum einen relativ (dicht an (der Trasse un(d zum an(deren steht (dem Paar im (direkten Umfel(d kein 
Ausweichlebensraum zur Verfügung. Der geeignete Lebensraum ist im Nor(den begrenzt von (der 
Bebauung am Moorburger Elb(deich un(d linearen Gehölzen, zu (denen (die Art einen Abstan(d von 
100-200 m einhait, (da sie am Brutplatz eine gewisse Übersicht bevorzugen. Von einer Möglichkeit 
zum Ausweichen kann auch bei Brutpaar 10 nicht ausgegangen wer(den, (da (die nör(dlich angrenzen- 
(den Flachen von einem an(deren Paar (Brutpaar 11) besie(delt sin(d. Die Brutpaare 6 un(d 7 können 
ebenfalls nicht ausweichen, (da (die angrenzen(den Flachen von (den bei(den Brutpaaren 5 un(d 8 be- 
wohnt wer(den. Die Habitatmin(derung betragt bei (den Brutpaaren 4, 6, 7 un(d 10 jeweils 50 %. 

Die Brutpaare 5, 8 un(d 11 liegen zwar außerhalb (der Effekt(distanz, aber innerhalb (der Reichweite 
(der 55 (dB(A)tags-lsophone. In (dieser Zone wir(d von einer 25 %igen Habitatmin(derung für (die Brut- 
paare ausgegangen. Aufgrun(d (der großen Entfernung zur Straße empfin(den (die Altvögel (die Straße 
nicht als Störung un(d brüten in (diesem Bereich. Probleme können (dann bei (der Aufzucht (der Jungen 
erfolgen, (da (der Verkehrslärm (die Kontaktrufe zwischen (den Altvögeln un(d (den Jungtieren un(d (die 
Warnrufe maskieren kann, so(dass es zu einer höheren Verlustrate an Jungtieren (durch Pra(datoren 
kommen kann. Wegen (des (daraus resultieren(den geringeren Bruterfolgs wir(d (die 25 %ige Habitat- 
min(derung angesetzt. Die ökologische Funktion (der Fortpflanzungsstatten (dieser Paare ist somit 
nicht gesichert. Die Habitatmin(derung betragt bei (den Brutpaaren 5, 8 un(d 11 jeweils 25 %. 

Insgesamt ergibt sich ein rechnerischer bau- un(d betriebsbe(dingter Verlust von zwei 275 %, also 
run(d (drei Brutpaaren (des Kiebitzes. Da (die Population (des Kiebitzes im Bereich (des Vorhabens auf- 
grun(d (des Verbreitungsschwerpunkt (der Art in (den Sü(derelbemooren für (den Bestan(d (der Art in 
Hamburg von beson(derer Be(deutung ist, wäre bei einem Verlust (der Funktion (der Fortpflanzungs- 
statte von (drei (der 13 Brutpaare im Untersuchungsraum eine Verschlechterung (des Erhaltungszu- 
stan(ds (der Lokalpopulation nicht auszuschließen. 

Damit keine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der lokalen Population eintritt, ist (dem mit 
einer CEF-Maßnahme zu begegnen. Es han(delt sich (dabei um (die Maßnahme 5 E/CEF im Bereich 
Allermöhe. Zu (den Einzelheiten wir(d auf (das Maßnahmeblatt verwiesen. 
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Zwar zeigt (der Kiebitz zeigt eine gewisse Ortstreue. Etwa 70 % (der europäischen Fun(de im Mai unö 
Juni liegen bis 20 km vom Beringungsplatz entfernt, einige je(doch auch mehrere tausen(d Kilometer. 
Die Ausgleichsfläche Allermöhe liegt in etwa 20 km Entfernung zum Vorhaben, so(dass (davon aus- 
zugehen ist, (dass (die betroffenen Paare (dorthin ausweichen können. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungs- un(d CEF-Maßnahmen kommt es nach Auf- 
fassung (der Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote nach § 44 
Absatz 1 BNatSchG. 

Folgen(de Einwen(dung zum Kiebitz wur(de vorgetragen: 

- Beim Brutrevier 4 wir(d eine 50%ige Habitatmin(derung angenommen. Da ein Ausweichen nicht 
möglich ist un(d keine weiteren Brutreviere in (der Nähe sin(d, ist (dävon äuszugehen, (däss (däs ge- 
sämte Brutrevier verloren geht un(d zu 100% äusgeglichen wer(den muss. Eine Verrechnung ist nicht 
sinnvoll. 

Vorhabensträgerin Die Methode der Arbeitshilfe wurde korrekt angewandt. Eine Habitatminderung 
von 50 % gemäß der Arbeitshilfe besagt nicht, dass das Brutpaar das Revier verlasst, sondern dass 
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Brutpaar das Revier verlasst, bei 50 % liegt. D.h. Jedes 2. Brutpaar 
verbleibt trotz der Storung in seinem Revier. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat 
nachvollziehbar ausgeführt, dass die Angabe einer Habitatminderung um 50% eben gerade 
nicht die Annahme rechtfertigt, dass ein Brutpaar dieses Habitat zwingend verlassen wird. 
Dies ist erst der Fall bei einer Habitatminderung von 100 %. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Brutpaar das Revier verlässt, liegt dementsprechend bei 50%. Nach der plausiblen Darstel- 
lung der Vorhabensträgerin sind zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen damit nicht erforderlich. 

4.14.6.7.11 Kleinspecht 

Der Kleinspecht ist in Nor(d(deutschlän(d Stän(dvogel, (der ganzjährig in seinem Revier angetroffen 
wer(den kann. Tiere aus nör(dlichen un(d östlichen Populationen können als Durchzügler auftreten. 

Der Kleinspecht tritt weit gestreut über (das Sta(dtgebiet Hamburgs auf. Die Schwerpunkte (der Ver- 
breitung liegen im nor(döstlichen Teil (der Sta(dt. In Hamburg scheint (der Bestan(d aktuell stabil. Das 
gilt auch für (das Umfel(d (der A26, wo (die Art nur vereinzelt auftritt. Im Untersuchungsraum wur(den 
zwei Reviere nachgewiesen. 

Der Kleinspecht gehört zu (den schwach iarmempfin(dlichen Arten, an (deren Verteilungsmuster (der 
Lärm nur zu einem geringen Anteil beteiligt ist. Dennoch ist auch für (diese Art eine re(duzierte Be- 
sie(dlung (des Straßenumfel(des erkennbar. Als maximale Effekt(distanz ist eine Reichweite von bis zu 
200 m anzunehmen. Im 100 m-Nahbereich zum Trassenran(d ist bei Verkehrsstarken von > 50.000 
Kfz/24 h von einem vollstän(digen Verlust (der Habitateignung, im Bereich > 100 m bis 200 m von 



Seite 353 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

einer re(duzierten Lebensraumeignung von 40 % auszugehen. Die FluchWistanz betragt unter 10 bis 
30 m. 

Der Kleinspecht ist in Hamburg mittelhaufig un(d kam 2006 mit etwa 120 Brutpaaren vor. Er gehört 
gemäß der Roten Liste von Hamburg zu den gefährdeten Vogelarten (RL 3). Die Bestandssituation 
hat sich dramatisch verschlechtert. Die Art zeigt sowohl kurz- als auch langfristig einen negativen 
Bestandstrend. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch direkt im Baufeld liegen können (vgl. Brutpaar 1), kann es bei der Baufeldfreima- 
chung zu Tötungen von Eiern oder Jungvögeln in den Bruthöhlen kömmen. Baubedingte Tötungen 
von Kleinspechten werden jedoch durch die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermieden (Maß- 
nahme 9.1 V). Danach hat die Baufeldraumung, insbesondere die Rodung von Baumen, vom 01. 
Marz bis zum 30. September und damit außerhalb der Kernbrutzeit des Kleinspechts (16. April - 31. 
Juli) zu erfolgen. In den betroffenen Biotopen sind zu dieser Zeit keine besetzten Bruthöhlen vorhan- 
den. 

Eine Aufgabe der Brut und damit eine Tötung der Eier im Nest öder ein Verlassen der Jungvögel 
durch Störreize der Bauarbeiten kann ausgeschlössen werden, da der Kleinspecht seinen neuen 
Neststandort wahrend der Bauzeit außerhalb seiner Effektdistanz einrichten wird. 

Baubedingte Tötungen durch Baufahrzeuge auf der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
werden, da die erwachsenen Vögel dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbedingte 
Tötungen sind nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Kollisionsereignisse an Straßen sind nicht be- 
kannt. Zudem werden sich im trassennahen Bereich durch die starke Habitatminderung durch das 
Vorhaben kaum Kleinspechte aufhalten. Auch wenn die Kleinspechte im Winter große Streifgebiete 
von bis zu 250 ha haben, liegen alle Nachweise und die geeigneten Habitate südlich der Trasse. 
Bedeutsame räumliche Funktionsbeziehungen zwischen den festgestellten Brutrevieren im Bereich 
des Moorgürtels über die Trasse der A26 hinaus nach Norden in die intensiv genutzten Obstbaum- 
plantagen sind nicht zu erwarten, da diese Gehölze den artspezifischen Anforderungen und Struk- 
turansprüchen als Nahrungsraum nicht entsprechen. Eine relevante Erhöhung der Gefährdung, die 
über das allgemeine Lebensrisikö hinausgeht, ist sömit nicht zu erkennen. Eine Gefährdung durch 
systematische bau- und betriebsbedingte Individuenverluste durch Kollisionen ist somit nicht anzu- 
nehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Kleinspechte besitzen eine Effektdistanz von maximal 200 m gegenüber den Wirkungen von Straßen 
und eine Fluchtdistanz gegenüber Personen von unter 10 bis 30 m. 

Die betriebsbedingten Störungen, die zu einer Aufgabe der Förtpflanzungsstatte führen können, wer- 
den im Fölgenden bei der Prüfung der Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behandelt. Die baube- 
dingten Störungen gehen nicht über die dört dargestellten betriebsbedingten Störungen hinaus, sö 
dass es zu keinen weiteren Könflikten kömmt und keine weiteren Maßnahmen nötwendig sind. 
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Es kommt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vorhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzone queren können. Im Übrigen ist keine Funktionsbezie- 
hung (der Brutpaare sü(dlich (der Trasse nach Nor(den über (die Trasse hinweg zu erkennen, siehe 
oben. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstätten) 

Eine bäube(dingte Zerstörung o(der Beschä(digung von besetzten Fortpflänzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die plänfestgestellte Bäuzeitenregelung äusgeschlossen (Mäßnähme 9.1 V). Die Bäufel(d- 
räumung fin(det äußerhälb (der Kernbrutzeit (des Kleinspechts stätt, weil in (den betroffenen Biotopen 
zu (dieser Zeit keine genutzten Bruthöhlen vorhän(den sin(d un(d Kleinspechte keine speziellen Ruhe- 
stätten äufsuchen. Dä (die Höhlen in je(dem Jähr neu ängelegt wer(den, ist euch (die Zerstörung einer 
nicht mehr genutzten Fortpflänzungsstätte für (den Kleinspecht nicht relevant. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der Effekt(distanz zu (dem Verlust von Fortpflanzungsstätten führen können. Die 
gutächterliche Prognose, (die (die Läge (der einzelnen Stän(dorte (der Fortpflänzungsstätten in Relätion 
zum Vorhäben un(d (den (dävon äusgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der Effekt(distänz un- 
tersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (däss insgesämt mit keinem Verlust von Fortpflänzungsstätten zu 
rechnen ist. 

Von (den zwei Brutpäären (des Untersuchungsgebiets befin(det sich (däs Brutpäär 2 weit äußerhälb 
(der ärtspezifischen Effekt(distänz von 200 m zur geplänten A26. Bei (diesem Päär kommt es zu kei- 
nerlei bäu- un(d betriebsbe(dingten Beeinträchtigungen un(d somit zu keiner Häbitätmin(derung. 

Bei Brutpäär 1 wir(d (däs Revier un(d vor ällem (däs Revierzentrum bei (den BäUärbeiten zum großen 
Teil überbäut, (dä es unmittelbär äuf (der Tresse liegt. Das Brutpäär bewohnt (die Päppelreihe westlich 
(der näturnähen Obstbreche, bei (der 0,5 (der 1,7 hä (durch (des Vorhäben in Anspruch genommen 
wer(den. Der Teil, (der nicht (direkt (durch (des Vorhäben verloren geht, liegt vollstan(dig in (dem 100 m 
Streifen zu (der geplanten A26. Die Pappelreihe wir(d (durch (die geplante A26 zerschnitten, aber es 
bleiben sowohl nör(dlich als auch sü(dlich Teile (der Gehölzreihe stehen. Auf bei(den Seiten (der A26 
ist (die Errichtung einer Larmschutzwan(d geplant, so(däss (der Kleinspecht in abgeschirmte Bereiche 
äusweichen kann. Außer(dem besitzt (der Kleinspecht große Streifgebiete. Im Moorgürtel gibt es ge- 
eignete Birken- un(d Erlenwai(der, in (denen (die Kleinspechte in morschem Holz neue Bruthöhlen an- 
legen können. Es ist (davon auszugehen, (dass (das Brutpäär in (die geeigneten Bereiche äusweichen 
kann. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungsmäßnahme kommt es nach Auffassung (der 
Plänfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1 
BNatSchG. 
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4.14.6.7.12 Kuckuck 

Kuckucke sin(d in Deutschlan(d Langstreckenzieher, sie treffen Mitte April bis Anfang Mai aus ihren 
Überwinterungsgebieten ein. 

Der Kuckuck ist als larmanfailige Brutvogelart einzustufen, als kritischer Schallpegel wirö (die 
58 (dB(A)tags-lsophone herangezogen. Artspezifische Effekt(distanzen hinsichtlich (der betriebsbe(ding- 
ten Wirkungen von Straßen liegen bei max. 300 m. Gehäufte Nachweise von Kuckucken als Kollisi- 
onsopfer an Straßen sin(d bislang nicht beschrieben. Da (der Kuckuck auch im weiteren Sie(dlungs- 
umfel(d nachgewiesen wir(d, wir(d (die Reichweite baube(dingter Störungen mit max. 100 m eingestuft. 
Dabei ist zu berücksichtigen, (dass (der Kuckuck kein Nest besitzt, son(dern (die Jungvögel un(d (deren 
Versörgung von (der FluchWistanz (der Wirtsvögel abhängig ist, (die bei (den Kleinvögeln eher gering 
ist. 

Die Verbreitung (des Kuckucks in Hamburg kcnzentriert sich auf (das Elbtal un(d (den ncr(döstlichen 
Sta(dtran(dbereich. Höhe Dichten wer(den beispielsweise in (den Meeren im Sü(derelberaum bis nach 
Möörburg erreicht. Die (drei Nachweise aus (der aktualisierten Kartierung in 2015 verteilen sich auf 
(das langgestreckte Untersuchungsgebiet. 

Der Kuckuck ist in Hamburg mittelhaufig un(d kam 2006 mit etwa 330 Brutpaaren vor. Er wir(d auf (der 
Vorwarnliste (RL V) (der Roten Liste von Hamburg geführt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Wirtsvogelnester, (die Eier vom Kuckuck enthalten auch (direkt im Baufel(d liegen können, kann es 
bei (der Baufel(dfreimachung zu Tötungen von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kömmen. Bau- 
be(dingte Tötungen von Kuckucken wer(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung 
vermie(den (Maßnahme 9.1 V). Danach hat (die generelle Baufel(draumung im gesamten Baufel(d un(d 
allen Habitaten außerhalb (des Zeitraums vom 01.05. bis 31.08. zu erfolgen. Zu (dieser Zeit sin(d keine 
Wirtsvogelnester vorhan(den, in (denen sich Eier o(der Jungvögel (des Kuckucks befin(den können. 

Eine Aufgabe (der Brut (durch (die Wirtsvögel un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest ö(der ein Verlas- 
sen (der Jungvögel (durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlössen wer(den, (da (die Wirtsvögel 
ihren neuen Neststan(dört wahren(d (der Bauzeit außerhalb ihrer FluchWistanz einrichten wer(den. Zu- 
(dem zeigen (die Kleinvögel, (die als Wirtsvogel in Frage kommen, in (der Regel keine ausgeprägte 
Scheu (dem Menschen gegenüber. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Köllisicnsereignisse an Straßen sin(d nicht be- 
kannt. Zu(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das 
Vörhaben kaum Wirtsvögel aufhalten. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisikö hinausgeht, ist sömit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Köllisicnen ist semit nicht anzunehmen. 
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• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Kuckucke besitzen eine Effekt(distanz von maximal 300 m gegenüber (den Wirkungen von Straßen. 
Im Nahbereich (der stark befahrenen A26 ist innerhalb (der ersten 100 m eine 100 %ige Habitatmin- 
(derung anzunehmen. Der Fachbeitrag Artenschutz unterschei(det aufgrun(d (der Komplexität (des Stö- 
rungsempfin(dens (des Kuckucks weiter zwischen iarmbe(dingten Effekten un(d larmunabhangigen Ef- 
fekt(distanzen un(d zieht zusätzlich (die Reichweite (der 58 (dB(A)tags-lsophone in 10 m Höhe heran. 
Die Abnahme (der Habitateignung wir(d mit 40 % angesetzt, wenn sich (die Auswirkungen (des Lärms 
un(d (der übrigen Wirkfaktoren überlagern. Dagegen ist (die Abnahme (der Habitateignung mit 20 % 
anzusetzen, wenn nur (der Lärm o(der nur (die übrigen Wirkfaktoren einschlägig sin(d. Auf (diese Weise 
gelangt (der Gutachter unter Berücksichtigung (der unterschie(dlichen Empfin(dlichkeiten un(d Überla- 
gerungseffekten nachvollziehbarzu (differenzierten Ergebnissen. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der (der Territorien führen können, wer(den 
im Folgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behan(delt. Obwohl (die Eier 
über viele Nester verteilt sin(d, sin(d neben (den Störungen (der Wirtsvögel auch (die Störungen (der 
erwachsenen Kuckucke in (dem Gebiet entschei(den(d, in (dem (die Fortpflanzung stattfin(det. Wenn (die 
Kuckucke o(der ihre Wirtsvögel aus ihrem angestammten Revier vertrieben wer(den, entfallt (die Fort- 
pflanzungsstatte. 

Die baube(dingten Störungen gehen nicht über (die bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflan- 
zungsstatten (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, so (dass es zu keinen weiteren Kon- 
flikten kommt un(d keine weiteren Maßnahmen notwen(dig sin(d. 

Es kommt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vorhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzone queren können. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Eine baube(dingte Zerstörung o(der Bescha(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlossen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufel(d- 
raumung fin(det außerhalb (der Kernzeit (der Eiablage (des Kuckucks statt, weil in (den betroffenen 
Biotopen zu (dieser Zeit keine Nester mit Eiern o(der Jungvögeln von Kuckucken vorhan(den sin(d un(d 
Kuckucke keine speziellen Ruhestätten aufsuchen. Da (die Nester (der Wirtsvögel (der Kuckucke in 
je(dem Jahr neu angelegt wer(den, ist auch (die Zerstörung einer nicht mehr genutzten Fortpflanzungs- 
statte nicht relevant. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der Effekt(distanz bzw. (der Reichweite (der 58 (dB(A)tags-lsophone zu (dem Ver- 
lust von Fortpflanzungsstatten führen können. 

Die gutachterliche Prognose, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dorte (der Fortpflanzungsstatten in Re- 
lation zum Vorhaben un(d (den (davon ausgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der EffekWistanz 
bzw. (der Reichweite (der 58 (dB(A)tags-lsophone untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (dass insge- 
samt mit einem Verlust von einer Fortpflanzungsstatte zu rechnen ist. 



Seite 357 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Von (den (drei Brutpaaren (des Untersuchungsgebiets befin(det sich (das Brutpaar 3 außerhalb (der Ef- 
fekt(distanz zu (der Autobahn in (dem hier betrachteten Bauabschnitt, liegt aber westlich in (dem an- 
grenzen(den Bauabschnitt (der A26 in Nie(dersachsen un(d wir(d in (dem zustan(digen ASB behan(delt. 

Das Revier (des Brutpaares 1 liegt innerhalb (der Effekt(distanz zur Autobahn, je(doch außerhalb (der 
Reichweite (der 58 (dB(A)tags-lsophone. Die rechnerische Habitatmin(derung betragt somit 20 %. Aller- 
(dings ist von einem Ausweichen nach Sü(den auszugehen, (da sich (das bewohnte Habitatmosaik 
noch weit nach Sü(den erstreckt un(d kein an(derer Kuckuck in (der Nahe festgestellt wur(de. Es ergibt 
sich (demnach im Ergebnis keine Habitatmin(derung. Da (das Revier in einiger Entfernung zum Vor- 
haben liegt, kommt es auch zu keinen baube(dingten Verlusten. 

Das Brutpaar 2 sie(delt innerhalb (der 100 m Zone zum Fahrbahnran(d un(d wir(d (daher als 100 % Ha- 
bitatmin(derung in (die Stan(dar(d-Prognose eingestellt. Da es je(doch seinen Brutplatz, (der am Ran(d 
(der Effekt(distanz liegt (ca. 98 m nCr(dlich (des Fahrbahnran(des ), nach Nor(den verschieben kann, 
verbleibt eine Habitatmin(derung von 40 %. Denn (damit wir(d zwar (der 100 m Bereich verlassen, es 
verbleibt je(doch eine 40 %ige Habitatmin(derung, (da (dieser Bereich weiterhin innerhalb (der Effekt- 
(distanz un(d (der Reichweite (der 58 (dB(A)tags-lsophone liegt. 

Insgesamt ergibt sich (demnach ein bau- un(d betriebsbe(dingter Verlust von 40 %, also einem Brut- 
paar (des Kuckucks. Bei einem Verlust (der Funktion (der Fortpflanzungsstatte von einem (der (drei 
Brutpaare im Untersuchungsraum ist eine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der Lokalpo- 
pulation nicht auszuschließen. 

Um (dies zu vermei(den, ist (dem mit einer Ausgleichsmaßnahme zu begegnen. Es han(delt sich (dabei 
um (die Maßnahme 3 E/CEF im Bereich Gut Moor / Bezirk Harburg. Die Aufwertung von Ausgleichs- 
flachen für (den Kuckuck umfasst insbeson(dere eine Verbesserung (der Lebensraume seiner Wirts- 
arten. Zu (den Einzelheiten wir(d auf (das Maßnahmeblatt verwiesen. Da (die Bestan(de in Hamburg 
stabil sin(d, muss (die Umsetzung nicht vorgezogen erfolgen un(d kann im Rahmen (der Maßnahmen 
(der Eingriffsregelung abgeleistet wer(den. 

Als ausgesprochener Langstreckenzieher, (der in Afrika sü(dlich (der Sahara überwintert, wir(d (der Ku- 
ckuck er bei (der Ankunft im Brutgebiet problemlos (die Ausgleichsflachen fin(den un(d sich (dort ansie- 
(deln. Nur ein Teil (der Weibchen sin(d wahrscheinlich territorial. Die Eier eines Weibchens kennen 
über mehrere km^ verteilt sein. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungs- un(d Ausgleichsmaßnahmen kommt es nach 
Auffassung (der PlanfeststellungsbehCr(de zu keinen Verstoßen gegen (die Zugriffsverbote nach § 44 
Absatz 1 BNatSchG. 

4.14.6.7.13 Mäusebussard 

Der Mausebussar(d gehört zu (den Kurzstreckenziehern bis Stan(dvCgeln. Im Winterhalbjahr erschei- 
nen auch (durchziehen(de un(d überwintern(de ln(divi(duen aus (dem Nor(den Europas. Die Rückkehr (der 
heimischen Brutpopulation erfolgt im Wesentlichen im Laufe (des Marz. 
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Der Mäusebussar(d ist als eine Brutvogelart einzustufen, für (die (der Straßeniarm keine Relevanz 
besitzt. Er besitzt eine von (der Verkehrsmenge unabhängige FluchWistanz von maximal 200 m, (de- 
ren Unterschreitung eine 100 %ige Habitatmin(derung zur Folge hat. 

Der Mausebussar(d ist in Hamburg mittelhaufig un(d kam 2006 mit etwa 360 Brutpaaren vor. Er gilt in 
Hamburg als ungefahr(det un(d wir(d nicht in (der Roten Liste von Hamburg geführt. Ausweislich (des 
Fachbeitrags Artenschutz hat sich (der Bestan(d in Hamburg in (den letzten Jahren ver(doppelt. Im 
Untersuchungsgebiet selbst fin(den sich 20 Brutpaare. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch (direkt im Baufel(d liegen können, kann es bei (der Baufel(dfreimachung zu Tötungen 
von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kömmen. Baube(dingte Tötungen von Mausebussar(den 
wer(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermie(den (Maßnahme 9.1 V). Da- 
nach hat (die Baufel(draumung (der Gehölze, (die als Nistplatz in Frage kömmen, vom 01. März bis 
zum 30. September un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (des Mäusebussar(ds (01. April - 31. Au- 
gust) zu erfolgen. In (den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nester un(d Jung- 
vögel vorhan(den. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest ö(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlössen wer(den, (da (der Mäusebussar(d seinen neuen 
Neststan(dört währen(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz einrichten wir(d. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, (da (die mehr o(der weniger (durchgehen(d befahrene Autobahn zu einer 
Mei(dung (des Straßenbereichs führt. Zwar ist (der Mäusebussar(d (dafür bekannt, auch Aas von (der 
Straße zu nehmen. Auf stark befahrenen Straßen wie (der A26 bietet (der anhalten(de Verkehr aber 
nur wenige Möglichkeiten (dazu. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefähr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisikö hinausgeht, ist sömit 
nicht zu erkennen. Eine Gefähr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Mäusebussar(de besitzen eine FluchWistanz von maximal 200 m gegenüber (den Wirkungen von 
Straßen. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Förtpflanzungsstätte führen können, wer- 
(den im Fölgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten behän(delt. Die bäube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dört (därgestellten betriebsbe(dingten Störungen hinäus, sö 
(däss es zu keinen weiteren Könflikten kömmt un(d keine weiteren Mäßnähmen nötwen(dig sin(d. 

Es kömmt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vcrhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trässe äußerhälb (der Gefährenzöne queren können. 



Seite 359 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstätten) 

Eine baube(dingte Zerstörung o(der Bescha(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlossen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufel(d- 
raumung fin(det außerhalb (der Kernbrutzeit (des Mausebussar(ds statt, weil in (den betroffenen Bioto- 
pen zu (dieser Zeit keine genutzten Nester vorhan(den sin(d un(d Mausebussar(de keine speziellen 
Ruhestätten aufsuchen. Da (die Nester in je(dem Jahr neu angelegt wer(den können un(d (die Mause- 
bussar(de keine beson(deren Anfor(derungen an (die Gehölze un(d Baume stellen, ist (die Zerstörung 
von einzelnen nicht mehr genutzten Fortpflanzungsstatten (Nester) als nicht relevant anzusehen. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der FluchWistanz zu einem Verlust von Fortpflanzungsstatten führen können. 
Die gutachterliche Prognose, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dorte (der Fortpflanzungsstatten in Re- 
lation zum Vorhaben un(d (den (davon ausgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der FluchWistanz 
untersucht, kommt je(doch zu (dem Ergebnis, (dass mit keinem Verlust von Fortpflanzungsstatten zu 
rechnen ist. 

Von (den 20 Brutpaaren (des Untersuchungsgebiets liegen acht (BP 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 un(d 19) 
außerhalb (der artspezifischen FluchWistanz von 200 m zur Autobahn. Bei (diesen Paaren kommt es 
zu keinerlei bau- un(d betriebsbe(dingten Beeinträchtigungen un(d somit zu keiner Habitatmin(derung. 

Die Brutpaare 14, 15 un(d 16 liegen außerhalb (der Effekt(distanz zu (der Autobahn in (dem hier be- 
trachteten Bauabschnitt, liegen aber westlich in (dem angrenzen(den Bauabschnitt (der A26 in Nie(der- 
sachsen un(d wer(den in (dem entsprechen(den ASB behan(delt. 

Das Brutpaar 6 bewohnt (den Wal(dran(d eines kleinen Wal(des, (der vollstan(dig innerhalb (der Flucht- 
(distanz (des Mausebussar(ds liegt. Es ist (davon auszugehen, (dass (das Paar (den Horst aufgibt. Es 
kannje(doch unmittelbar anschließen(d im Sü(den einen neuen Reviermittelpunkt fin(den un(d ein neues 
Nest errichten. 

Ähnliches gilt für (die Brutpaare 1,3, 8, 10 un(d 13. Das Brutpaar 1 kann in (die weiter sü(dlich gelege- 
nen Gehölzbestan(de ausweichen, (das Brutpaar 3 kann in (die Gehölzstreifen im Sü(dwesten seines 
Reviers ausweichen, (die Brutpaare 8 un(d 10 können nach Nor(den ausweichen un(d (dem Brutpaar 13 
stehen im Sü(den mehrere von Mausebussar(den unbewohnte Gehölze zum Ausweichen zur Wahl. 

Direkt an (der geplanten Anbin(dung (der A26 an (die A7 liegen (die Nester (der Brutpaare 17 un(d 18. 
Hierfin(den umfangreiche Bautätigkeiten statt, so(dass (die Paare einen Teil ihrer Reviere verlieren, 
auch wenn (die Neststan(dorte nicht überbaut wer(den. Die Brutpaare besitzen je(doch in (der Umge- 
bung, beispielsweise entlang (der A7, Möglichkeiten auszuweichen. Die Paare sin(d bereits einer ho- 
hen Vorbelastung ausgesetzt un(d fin(den in einer ähnlichen Umgebung ausreichen(d neue Brutmög- 
lichkeiten. 

Das Brutpaar 20 bewohnt ein (die A7 begleiten(des Gehölz ganz im Sü(den (des Untersuchungsge- 
biets. Das Brutpaar brütet aktuell in 30 m Entfernung zu (der stark befahrenen A7. In Hamburg befin- 
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(den sich Brutplätze teilweise unmittelbar neben viel befahrenen Straßen in Einzelbaumen. Das Brut- 
paar 20 scheint zu (den ln(divi(duen zu gehören, (die eine Anpassung an (die Straße vollzogen haben. 
Das Brutpaar kann entlang (der A7 in an(dere Gehölze ausweichen. 

Der Mausebussar(d ist in Hamburg ungefahr(det, weit verbreitet un(d nimmt in seinem Bestan(d zu. Er 
ist wenig anspruchsvoll, so(dass (die betroffenen Brutpaare in (die Umgebung ausweichen können. 
Sie müssen sich zwar neue Brutplatze suchen, aber (die Flachen zur Nahrungssuche bleiben größ- 
tenteils erhalten, so(dass sie (die Reviere weiterhin bewohnen können. Zu(dem sin(d (die Reviere sü(d- 
lich (der A26 (Brutpaare 1, 3 un(d 6) von (der (durchgehen(den min(destens 4 m hohen Larmschutzwan(d 
abgeschirmt. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungsmaßnahme kommt es nach Auffassung (der 
Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote nach §44 Absatz 1 
BNatSchG. 

4.14.6.7.14 Nachtigall 

Die Nachtigall ist ein Langstreckenzieher, (der im tropischen Afrika überwintert. Die Ankunft in (den 
Brutgebieten in Hamburg beginnt Mitte April, (die Eiablage erfolgt frühestens gegen En(de April un(d 
(die Brutzeit en(det gegen En(de Juli. Kurze Zeit (darauf beginnt (dann auch schon (der Flug in (die Win- 
terquartiere. 

Die Nachtigall ist als mäßig empfin(dliche Brutvogelart einzustufen. Sie besitzt eine EffekWistanz von 
maximal 200 m un(d eine FluchWistanz von unter 10 m. Heckenvögel wie (die Nachtigall zeigen zwar 
Verhaltensan(derungen (durch Baumaßnahmen, es sin(d aber keine Mei(dekorri(dore nachweisbar un(d 
es wur(den bereits erfolgreiche Bruten im 50-m Korri(dor angetroffen. 

Der Bestan(d in Hamburg ist stabil un(d schwankt insbeson(dere im westlichen Teil (des Elbtals in Are- 
alran(dlage von Jahr zu Jahr (deutlich. In (den letzten Jahren wur(de (die Art nur noch östlich (der A7 
nachgewiesen. Der Fachbeitrag Artenschutz betrachtet vier Brutpaare (der letzten Jahre. 

Die Nachtigall ist in Hamburg mittelhaufig un(d wir(d auf (der Vorwarnliste (RL V) (der Roten Liste von 
Hamburg geführt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch in (der Nahe (des Baufel(des liegen können (vgl. Brutpaar 2), kann es bei (der Baufel(d- 
freimachung zu Tötungen von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kommen. Baube(dingte Tötun- 
gen von Nachtigallen wer(denje(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermie(den (Maß- 
nahme 9.1 V). Danach hat (die Baufel(draumung (der offenen Gehölzflachen inklusive (der Ran(dstruk- 
turen mit Hochstau(denfluren etc., (die als Nistplatz bevorzugt wer(den, vom 01. Marz bis zum 30. 
September un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (der Nachtigall (16. April - 31. Juli) zu erfolgen. In 
(den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nester un(d Jungvögel vorhan(den. 
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Eine Aufgabe (der Brut unö (damit eine Tötung (der Eier im Nest o(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlössen. Zu(dem zeigen Nachweise von erfölgreichen 
Bruten in unmittelbarer Nahe zu Bauarbeiten (die geringe Empfin(dlichkeit gegenüber Menschen un(d 
(deren Arbeiten. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Köllisicnsereignisse an Straßen sin(d nicht be- 
kannt. Zu(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das 
Vörhaben kaum Nachtigallen aufhalten. Die Nachtigall besitzt sehr kleine Territcrien un(d halt sich 
meist versteckt im Unterwuchs auf. Offene Flachen wie Straßen un(d Straßenran(der wer(den (daher 
prinzipiell gemie(den. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisikö hinausgeht, ist sömit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Köllisicnen ist scmit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Nachtigallen besitzen eine Effekt(distanz von maximal 200 m gegenüber (den Wirkungen von Straßen 
un(d eine FluchWistanz gegenüber Personen von unter 10 m. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Förtpflanzungsstatte führen können, wer- 
(den im Fölgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behan(delt. Die baube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dört (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, sö 
(dass es zu keinen weiteren Könflikten kömmt un(d keine weiteren Maßnahmen nötwen(dig sin(d. 

Es kömmt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vörhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzöne queren können. 

• Zugriffsverböt nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Eine baube(dingte Zerstörung ö(der Bescha(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlossen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufel(d- 
raumung fin(det außerhalb (der Kernbrutzeit (der Nachtigall statt, weil in (den betroffenen Biotopen zu 
(dieser Zeit keine genutzten Nester vorhan(den sin(d un(d Nachtigallen keine speziellen Ruhestätten 
aufsuchen bzw. benötigen. Da (die Nester in je(dem Jahr neu angelegt wer(den, ist auch (die Zerstörung 
einer nicht mehr genutzten Förtpflanzungsstatte nicht relevant. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(döch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der Effekt(distanz zu (dem Verlust von Fortpflanzungsstatten führen können. 

Die gutachterliche Prcgncse, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dörte (der Förtpflanzungsstatten in Re- 
latiön zum Vörhaben un(d (den (davon ausgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der EffekWistanz 
untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (dass insgesamt mit keinem Verlust von Fortpflanzungsstatten 
zu rechnen ist. 
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Die Reviere aller vier Brutpaare liegen bereits innerhalb (der Effekt(distanz zur bestehen(den A7 unö 
sin(d (damit vorbelastet. Es tritt keine relevante Än(derung ein, (da (die A7 mit ihrem Verkehrsaufkom- 
men ohnehin bereits (der höchsten Kategorie für (die Beurteilung (der Auswirkungen von Straßen auf 
(die Avifauna zuzuor(dnen ist. Die ökologische Funktion (dieser Fortpflanzungsstatten bleibt somit voll- 
umfanglich erhalten. Es ergibt sich kein bau- un(d betriebsbe(dingter Verlust, (der auszugleichen wäre. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungsmaßnahmen kommt es nach Auffassung (der 
Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverböte nach § 44 Absatz 1 
BNatSchG. 

4.14.6.7.15 Pirol 

Pirole sin(d Langstreckenzieher, (die aus ihren Überwinterungsquartieren in (der sü(dlichen Hälfte Afri- 
kas in (den Brutgebieten meist zwischen Mitte April bis Mitte Juni eintreffen. Die Geburtsortstreue ist 
in Mitteleuropa mehrfach belegt. 

Der Pirol ist als iarmempfin(dliche Brutvogelart einzustufen, als kritischer Schallpegel zieht (der Fach- 
beitrag Artenschutz (die 58 (dB(A)tags-lsophone heran. Die artspezifische Effekt(distanz hinsichtlich (der 
betriebsbe(dingten Wirkungen von Straßen liegt bei maximal 400 m. Gehäufte Nachweise von Piro- 
len als Kollisionsopfer an Straßen sin(d bislang nicht beschrieben. Die Reichweite baube(dingter Stö- 
rungen ist mit ca. 200 m einzustufen, (da (die Art auch (den Ran(dbereich von Ortschaften besie(delt. 
Die FluchWistanz gegenüber sich frei bewegen(den Personen liegt bei ca. < 20 bis 40 m. 

Für ganz Hamburg (deutet sich ein leicht rückläufiges Vorkommen an, wobei (der Bestan(d im Vogel- 
schutzgebiet Moorgürtel als einem (der wichtigsten Brutgebiete (der Art innerhalb (der Sta(dtgrenzen 
wahren(d (der letzten 25 Jahre konstant blieb. Das Untersuchungsgebiet tangiert (das sü(dlich anschlie- 
ßen(de Brutgebiet (des Pirols nur am Ran(de. Zusätzlich zu (dem neuen Nachweis aus 2015 wir(d (das 
Pirolpaar aus 2009 ausgewertet. 

Der Pirol wir(d in (der Roten Liste von Hamburg als gefahr(det (RL 3) geführt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Zwar befin(den sich aktuelle keine Nester im Baufel(d o(der in (dessen Nahe, (dennoch kann ein neues 
Nest bis zum Beginn (der Bauarbeiten nicht sicher ausgeschlossen wer(den, so(dass es bei (der Bau- 
fel(dfreimachung theoretisch zu Tötungen von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kömmen kann. 
Baube(dingte Tötungen von Pirolen wer(den je(doch vorsorglich (durch (die planfestgestellte Bauzeiten- 
regelung vermie(den (Maßnahme 9.1 V). Danach hat (die generelle Baufel(draumung außerhalb (des 
Zeitraums vom 21.05. bis 31.08. zu erfolgen. In (den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine 
besetzten Nester vorhan(den. 
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Eine Aufgabe (der Brut unö (damit eine Tötung (der Eier im Nest o(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlössen wer(den, (da (der Piröl seinen neuen Neststan(d- 
ört wahren(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz einrichten wir(d. Darüber hinaus liegen (die 
bei(den Brutplatze in größer Entfernung zu (den Bauarbeiten. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte 
Tötungen sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Köllisicnsereignisse an Straßen sin(d nicht be- 
kannt. Zu(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das 
Vörhaben kaum Pircle aufhalten. Der Pircl mei(det öffene Flachen un(d halt sich meist in Baumkrcnen 
auf. Dementsprechen(d ist (die Flughöhe angepasst, sö(dass (der Piröl selten in (den Straßenverkehr 
kömmt. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisikö hinausgeht, ist sömit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Köllisicnen ist scmit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Piröle besitzen eine Effekt(distanz von maximal 400 m gegenüber (den Wirkungen von Straßen. Im 
Nahbereich (der stark befahrenen A26 ist innerhalb (der ersten 100 m eine 100 %ige Habitatmin(de- 
rung anzunehmen. Der Fachbeitrag Artenschutz unterschei(det aufgrun(d (der Komplexität (des Stö- 
rungsempfin(dens (des Pirols weiter zwischen iarmbe(dingten Effekten un(d larmunabhangigen Effekt- 
(distanzen un(d zieht zusätzlich (die Reichweite (der 58 (dB(A)tags-lsophone in 10 m Höhe heran. Die 
Abnahme (der Habitateignung wir(d mit 40 % angesetzt, wenn sich (die Auswirkungen (des Lärms un(d 
(der übrigen Wirkfaktoren überlagern. Dagegen ist (die Abnahme (der Habitateignung mit 20 % anzu- 
setzen, wenn nur (der Lärm ö(der nur (die übrigen Wirkfaktoren einschlägig sin(d. Auf (diese Weise 
gelangt (der Gutachter unter Berücksichtigung (der unterschie(dlichen Empfin(dlichkeiten un(d Überla- 
gerungseffekten nachvollziehbarzu (differenzierten Ergebnissen. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Reviere führen können, wer(den im FöI- 
gen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behan(delt. Die baube(dingten Stö- 
rungen gehen nicht über (die (dört (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, sö (dass es zu 
keinen weiteren Könflikten kömmt un(d keine weiteren Maßnahmen nötwen(dig sin(d. 

• Zugriffsverböt nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Eine baube(dingte Zerstörung ö(der Bescha(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlossen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufeto- 
raumung fin(det außerhalb (der Kernbrutzeit (des Pirols statt, weil in (den betroffenen Biotopen zu (dieser 
Zeit keine Nester mit Eiern o(der Jungvögeln vorhan(den sin(d un(d Piröle keine speziellen Ruhestätten 
aufsuchen. Da (die Nester in je(dem Jahr neu angelegt wer(den, ist auch (die Zerstörung einer nicht 
mehr genutzten Förtpflanzungsstatte nicht relevant. 
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Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der Effekt(distanz bzw. (der Reichweite (der 58 (dB(A)tags-lsophone in 10 m Höhe 
zu (dem Verlust von Förtpflanzungsstatten führen können. 

Die gutachterliche Prcgncse, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dörte (der Förtpflanzungsstatten in Re- 
latiön zum Vörhaben un(d (den (davon ausgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der EffekWistanz 
untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (dass mit keinem Verlust von Förtpflanzungsstatten zu rechnen 
ist. 

Das Revierzentrum (des Brutpaares 1 befin(det sich weit außerhalb (der Isophone in einem Wal(dstück 
in 382 m Entfernung. Damit liegt es am Ran(de (der artspezifischen Effekt(distanz von 400 m. Das 
Brutpaar kann (den Wal(d weiterhin als Brutplatz nutzen, in(dem es sein Nest nur wenige Meter weiter 
sü(dlich anlegt. Zu(dem ergibt sich (durch (den Wal(d sowie (die 4 m hohe Larmschutzwan(d eine abschir- 
men(de Wirkung, wenngleich (die Wirkung (der Larmschutzwan(d für (den Pirol, (der sich vorwiegen(d im 
Kronenbereich aufhalt, geringer ausfallt. 

Das Brutpaar 2 sie(delt im Westen außerhalb (des Bauabschnitts un(d befin(det sich (damit außerhalb 
(der Effekt(distanz un(d (der 58 (dB(A)tags-lsophone in 10 m Höhe. Es kömmt (daher insöweit zu keinen 
Beeinträchtigungen für (das Brutpaar. Es sin(d keine weiteren artenschutzrechtlichen Maßnahmen 
nötwen(dig. Das Brutpaar wir(d aufgrun(d seiner Lage im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (des an- 
grenzen(den Bauabschnitts in Nie(dersachsen behan(delt. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungsmaßnahmen kömmt es nach Auffassung (der 
Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverböte nach § 44 Absatz 1 
BNatSchG. 

4.14.6.7.16 Rauchschwalbe 

Die Rauchschwalbe gehört zu (den Langstreckenziehern, (die in Afrika sü(dlich (der Sahara überwintert. 
Die Ankunft am Brutplatz fin(det meist im Laufe (des Aprils statt. 

Die Rauchschwalbe ist als eine Brutvogelart einzustufen, für (die (der Straßeniarm keine Relevanz 
besitzt. Sie besitzt eine EffekWistanz von maximal 100 m, (die bei (der hohen Verkehrsbelastung (der 
A26 eine 100 %ige Habitatmin(derung zur Folge hat. Als ausgesprochener Kulturfolger hat (die Art 
sich überwiegen(d an (den Menschen un(d seine Tätigkeiten angepasst. Sie bewohnt fast ausschließ- 
lich Dörfer un(d Sta(dte. Lärm am Brutplatz ist unbe(deuten(d. Gegenüber sich frei bewegen(den Per- 
sönen liegt (die FluchWistanz bei unter 10 m. 

Die Rauchschwalbe wir(d auf (der Vcrwarnliste (RL V) (der Röten Liste von Hamburg geführt. Im Un- 
tersuchungsgebiet ergibt sich eine Gesamtanzahl von 47 Brutpaaren. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch (direkt im Baufel(d liegen können (vgl. Brutpaar 24 an (der Brücke über (die Möcrwet- 
tern), kann es bei (der Baufel(dfreimachung zu Tötungen von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern 
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kommen. Baube(dingte Tötungen von Rauchschwalben weräen je(doch (durch (die planfestgestellte 
Bauzeitenregelung vermie(den (Maßnahme 9.1 V). Danach hat (die Baufel(draumung vom 01. Marz 
bis zum 30. September un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (der Rauchschwalbe (01. Mai - 30. 
September) zu erfolgen. In (den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nester un(d 
Jungvögel vorhan(den. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest o(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlossen wer(den, (da (die Rauchschwalbe ihren neuen 
Neststan(dort wahren(d (der Bauzeit außerhalb ihrer FluchWistanz einrichten wir(d. Zu(dem zeigt (der (die 
Rauchschwalbe nur eine sehr geringe Scheu (dem Menschen gegenüber. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlossen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen. Betriebsbe(dingte Tötungen 
sin(d nicht relevant, (da (die Brutpaare entwe(der in großer Entfernung zur A26 leben o(der (durch (die 
Larmschutzwan(de abgeschirmt wer(den, (die insbeson(dere auch (dort vorhan(den sein wer(den, wo 
Rauchschwalben relativ (dicht an (der Trasse nisten, z.B. an (der Francoper Straße. Zu(dem wer(den 
sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das Vorhaben kaum Rauch- 
schwalben aufhalten. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Rauchschwalben besitzen eine Effekt(distanz von maximal 100 m gegenüber (den Wirkungen von 
Straßen un(d eine FluchWistanz gegenüber Personen von unter 10 m. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Förtpflanzungsstatte führen können, wer- 
(den im Fölgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung vön Förtpflanzungsstatten behan(delt. Die baube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dcrt (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, sö 
(dass es zu keinen weiteren Könflikten kömmt un(d keine weiteren Maßnahmen nötwen(dig sin(d. 
Rauchschwalben zeigen wenig Scheu (dem Menschen un(d seinen Tätigkeiten gegenüber, (daher 
können sie auch in betriebsamen Stallen brüten. 

Es kömmt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vcrhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzöne queren können. 

• Zugriffsverböt nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung vön Förtpflanzungsstatten) 

Eine baube(dingte Zerstörung ö(der Bescha(digung vön besetzten Förtpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlössen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufel(d- 
raumung fin(det außerhalb (der Kernbrutzeit (der Rauchschwalbe statt, weil in (den betrcffenen Biötö- 
pen zu (dieser Zeit keine genutzten Nester vcrhan(den sin(d. 
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Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der Effekt(distanz zu (dem Verlust von Fortpflanzungsstatten führen können. 

Die gutachterliche Prcgncse, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dörte (der Förtpflanzungsstatten in Re- 
latiön zum Vcrhaben un(d (den (davon ausgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der EffekWistanz 
untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (dass insgesamt mit keinem Verlust von Fortpflanzungsstatten 
zu rechnen ist. 

Von (den 47 Brutpaaren (des Untersuchungsgebiets liegen 45 Brutpaare (BP 2 bis 33 un(d 35 bis 47) 
außerhalb (der artspezifischen EffekWistanz von 100 m. Bei (diesen Paaren kommt es zu keinerlei 
bau- un(d betriebsbe(dingten Beeinträchtigungen un(d somit zu keiner Habitatmin(derung. 

Das Brutpaar 34 liegt außerhalb (der Effekt(distanz in (dem hier betrachteten Bauabschnitt, liegt aber 
im angrenzen(den Bauabschnitt (der A26 in Nie(dersachsen un(d wir(d in (dem entsprechen(den ASB 
behan(delt. 

Das Brutpaar 1 befin(det sich hingegen innerhalb (der artspezifischen EffekWistanz von 100 m zur A7 
im Nor(den (des Untersuchungsgebiets. Aller(dings kommt es (dort zu keiner relevanten Än(derung 
(durch bau- o(der betriebsbe(dingte Störungen für (das Brutpaar un(d (damit auch zu keinem Verlust 
einer Förtpflanzungsstatte (der Rauchschwalbe (durch (das Vcrhaben. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungsmaßnahme kömmt es nach Auffassung (der 
Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverböte nach § 44 Absatz 1 
BNatSchG. 

4.14.6.7.17 Schleiereule 

Schleiereulen sin(d Stan(dvögel, (die auch im Winter in Ncr(d(deutschlan(d bleiben. Sie sin(d Kulturfölger, 
(die öffene Lan(dschaften mit einzelnen Gehölzen, Hecken, Baumreihen etc. besie(deln. Sie zeigen 
einen engen Anschluss an (den Sie(dlungsraum un(d brüten meist in Gebau(den. 

Die Schleiereule ist als iarmempfin(dliche Brutvogelart einzustufen. Als kritischer Schallpegel wir(d (die 
58 (dB(A)tags-lsophone in 10 m Höhe herangezcgen. Artspezifische EffekWistanzen hinsichtlich (der 
betriebsbe(dingten Wirkungen von Straßen liegen bei max. 300 m. Da (die Schleiereule im Sie(dlungs- 
umfeW lebt, in Gebau(den brütet un(d nachts auf Nahrungssuche geht, ist sie gegenüber baube(ding- 
ten Störungen weniger empfin(dlich. 

In (der Erhebung von 2009 wur(de le(diglich ein Brutpaar (der Schleiereule im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesen. Das Paar wohnt in einem Hof am Moorburger Elb(deich. Das Vorkommen wir(d vor- 
sorglich weiterhin als Bestan(d behan(delt, auch wenn nicht sicher ist, (dass es (dort weiterhin lebt. 

Die Schleiereule wir(d als gefahr(det (RL 3) auf (der Roten Liste von Hamburg geführt. 
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• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

In (den letzten Jahren brütete nur (das angegebene Schleiereulenpaar im Untersuchungsgebiet in 
über 400 m Entfernung zur Trasse un(d (damit weit außerhalb (des Baufel(des. Zu(dem müssen bei (den 
Bauarbeiten keine Gebau(de abgerissen wer(den. Baube(dingte TCtungen (der Schleiereule sin(d (daher 
auszuschließen. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest o(der ein Verlassen (der JungvCgel 
(durch StCrreize (der Bauarbeiten kann ebenfalls ausgeschlossen wer(den, (da (die Bauarbeiten in gro- 
ßer Entfernung zum Nistplatz (durchgeführt wer(den. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle kennen ebenfalls ausgeschlossen 
wer(den, (da (die erwachsenen VCgel (dem Baustellenverkehr ausweichen. 

Aufgrun(d ihres nie(drigen, schaukeln(den Suchfluges bei (der Nahrungssuche un(d (der Attraktivität (der 
kurzgemahten Straßenran(der für Kleinsauger un(d (damit auch für (die Schleiereule ist selbige über- 
(durchschnittlich kollisionsgefahr(det. Zu(dem wir(d (das Brutpaar wahrscheinlich von ihrem Nistplatz 
aus (die Grünlan(dfiachen im Sü(den zur Jag(d aufsuchen. Aller(dings wir(d (die A26 auf bei(den Seiten 
von Larmschutzwan(den gesäumt. Durch (diese lückenlose Barrieren wir(d (die Gefahr einer Kollision 
effektiv re(duziert wer(den, so(dass (die Gefahr einer Kollision nicht über (dem allgemeinen Lebensrisiko 
liegen wir(d. Außer(dem wir(d (das Brutpaar (die Grünbrücke nutzen, so(dass sie nicht von (den sü(dlich 
gelegenen Grünflächen abgeschnitten wir(d. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Schleiereulen besitzen eine Effekt(distanz von maximal 300 m gegenüber (den Wirkungen von Stra- 
ßen. 

Im Nahbereich (der stark befahrenen A26 ist innerhalb (der ersten 100 m eine 100 %ige Habitatmin- 
(derung anzunehmen. Der Fachbeitrag Artenschutz unterschei(det aufgrun(d (der Komplexität (des Stö- 
rungsempfin(dens (der Schleiereule weiter zwischen iarmbe(dingten Effekten un(d larmunabhangigen 
EffekWistanzen un(d zieht zusätzlich (die Reichweite (der 58 (dB(A)tags-lsophone in 10 m Höhe heran. 
Die Abnahme (der Habitateignung wir(d mit 40 % angesetzt, wenn sich (die Auswirkungen (des Lärms 
un(d (der übrigen Wirkfaktoren überlagern. Dagegen ist (die Abnahme (der Habitateignung mit 20 % 
anzusetzen, wenn nur (der Lärm ö(der nur (die übrigen Wirkfaktoren einschlägig sin(d. Auf (diese Weise 
gelangt (der Gutachter unter Berücksichtigung (der unterschie(dlichen Empfin(dlichkeiten un(d Überla- 
gerungseffekten nachvöllziehbar zu (differenzierten Ergebnissen. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Reviere führen können, wer(den im FöI- 
gen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung vön Förtpflanzungsstatten behan(delt. Die baube(dingten Stö- 
rungen gehen nicht über (die (dört (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, sö (dass es zu 
keinen weiteren Könflikten kömmt un(d keine weiteren Maßnahmen nötwen(dig sin(d. 

Es kömmt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten für (die Schleiereule, (da in (dem Grünlan(d, 
(das sie wahrscheinlich zur Nahrungssuche nutzt, (die Grünbrücke errichtet wir(d. Die Schleiereule 
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kann (diese 50 m breite halboffene Querungshilfe nutzen, um (die sü(dlich liegen(den Flachen zu errei- 
chen. Die A26 wir(d (dabei auf bei(den Seiten (durch 4 m hohe Larmschutzwan(de abgeriegelt, (die (die 
Schleiereule zu (der Grünbrücke leiten. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Eine baube(dingte Zerstörung o(der Bescha(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die große Entfernung zur Trasse (der A26 ausgeschlossen. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der EffekWistanz bzw. (der Reichweite (der 58 (dB(A)tags-lsophone in 10 m Höhe 
zu einem Verlust von Fortpflanzungsstatten führen können. 

Die gutachterliche Prognose, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dorte (der Fortpflanzungsstatten in Re- 
lation zum Vorhaben un(d (den (davon ausgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der EffekWistanz 
bzw. (der Reichweite (der 58 (dB(A)tags-lsophone in 10 m Höhe untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, 
(dass mit keinem Verlust von Fortpflanzungsstatten zu rechnen ist. 

Der Brutplatz (der Schleiereule liegt sowohl außerhalb (der artspezifischen Effekt(distanz von 300 m 
als auch außerhalb (der Reichweite (der relevanten 58 (dB(A)tags-lsophone (der A26. Es kommt somit 
zu keinerlei bau- un(d betriebsbe(dingten Beeinträchtigungen un(d somit zu keiner Habitatmin(derung 
(durch (den Bau un(d Betrieb (der A26. Das Brutpaar sie(delt zwar innerhalb (der 58 (dB(A)tags-lsophone 
(der A7, aller(dings an(dert sich (die Habitatmin(derung von 20 % (durch (das Vorhaben nicht, (d.h. es 
kommt nach Auffassung (der Planfeststellungsbehör(de zu keinen vorhabensbe(dingten Verlusten von 
Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten un(d (damit auch zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote 
nach § 44 Absatz 1 BNatSchG. 

4.14.6.7.18 Sperber 

Der Sperber ist ein Stan(dvogel bis Teilzieher. Die Brutreviere wer(den zwischen Mitte Marz un(d An- 
fang April besetzt. Er Sperber ist als eine Brutvogelart, für (die (der Straßeniarm keine Relevanz be- 
sitzt, einzustufen. Er besitzt eine verkehrsmengenunabhangige FluchWistanz von maximal 150 m 
angenommen, (deren Unterschreitung eine 100 %ige Habitatmin(derung zur Folge hat. Gegenüber 
sich frei bewegen(den Personen liegt (die FluchWistanz bei 50 bis 150 m. Gehäufte Nachweise von 
Sperbern als Kollisionsopfer sin(d nicht bekannt. 

Der Sperber brütet in Hamburg überwiegen(d nör(dlich (der Elbe un(d in (den Harburger Bergen. In (den 
Marschen un(d (dem Obstbaugebiet brüten sie (dagegen nur vereinzelt o(der fehlen gänzlich. Die Sel- 
tenheit im Umkreis (des Vorhabens zeigt auch (die aktuelle Erhebung von 2009, in (der nur ein Brutpaar 
(des Sperbers im Untersuchungsgebiet nachgewiesen wur(de. Aus (den letzten Jahren liegen keine 
Nachweise aus (dem Untersuchungsgebiet vor. Der Sperber gilt laut Roter Liste von Hamburg als 
nicht gefahr(det. 
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• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Baube(dingte Tötungen (des Sperbers im Nestbereich sin(d auszuschließen. Die Marsch un(d (die Obst- 
baufiachen wer(den höchstens vereinzelt besie(delt. In (den letzten Jahren brütete nur ein Sperberpaar 
im Untersuchungsgebiet, zu(dem befan(d sich (die Lage (des Nestes in über 240 m zur Trasse un(d 
(damit weit außerhalb (des Baufel(des. Auch wir(d bei (den Bauarbeiten zur A26 kein Na(delstangenholz 
gero(det. 

Eine störungsbe(dingte Aufgabe (der Brut (durch Bauarbeiten ist ebenfalls auszuschließen, (da (die Bau- 
arbeiten in großer Entfernung zum Nistplatz un(d weit außerhalb (der FluchWistanz (der Art (durchge- 
führt wer(den. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlossen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen. Betriebsbe(dingte Tötungen 
sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Kollisionsereignisse an Straßen sin(d nicht bekannt. Sper- 
ber suchen Straßen nicht gezielt auf, (da sie kein Aas aufnehmen, son(dern fliegen(de Beute jagen. 
Zu(dem wir(d im Bereich (des Brutplatzes nör(dlich (der A26 eine 6 m hohe Larmschutzwan(d errichtet. 
Diese Wan(d verhin(dert (den (direkten nie(drigen Einflug (des Sperbers in (die Autobahn. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Sperber besitzen eine FluchWistanz von maximal 150 m gegenüber (den Wirkungen von Straßen. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Förtpflanzungsstatte führen können, wer- 
(den im Fölgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung vön Förtpflanzungsstatten behan(delt. Die baube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dört (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, sö 
(dass es zu keinen weiteren Könflikten kömmt un(d keine weiteren Maßnahmen nötwen(dig sin(d. 

Es kömmt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vcrhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzöne queren können. 

• Zugriffsverböt nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung vön Förtpflanzungsstatten) 

Eine Zerstörung ö(der Bescha(digung vön Förtpflanzungs- un(d Ruhestätten ist (durch (die relativ grcße 
Entfernung (des Nistplatzes zur A26 un(d (dem Fehlen vcn an(deren geeigneten Gehölzen im Baufel(d 
ausgeschlössen. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(döch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der FluchWistanz zu (dem Verlust vön Förtpflanzungsstatten führen können. Die 
gutachterliche Prcgncse, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dcrte (der Förtpflanzungsstatten in Relatiön 
zum Vörhaben un(d (den (davön ausgehen(den Störungen vör (dem Hintergrun(d (der Effekt(distanz un- 
tersucht, kömmt zu (dem Ergebnis, (dass mit keinem Verlust vön Förtpflanzungsstatten zu rechnen 
ist. 
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Es gibt nur einen Nachweis (des Sperbers im Untersuchungsgebiet. Der Brutplatz liegt weit außerhalb 
(der FluchWistanz (der Art. Der Sperber wir(d (durch (das Vorhaben weöer bau- noch betriebsbe(dingt 
gestört un(d es kommt somit zu keinem Verlust einer Fortpflanzungs- o(der Ruhestätte. Es sin(d keine 
Maßnahmen notwen(dig. Damit kommt es (durch (das Vorhaben nach Auffassung (der Planfeststel- 
lungsbehör(de auch zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1 BNatSchG. 

4.14.6.7.19 Steinschmätzer 

Steinschmätzer sin(d Langstreckenzieher, (die aus ihren Überwinterungsquartieren in Afrika meist 
zwischen En(de April un(d En(de Mai in (den Brutgebieten eintreffen. 

Der Steinschmätzer ist als schwach iarmempfin(dliche Brutvogelart einzustufen. Die artspezifische 
EffekWistanz gegenüber Straßen liegt bei maximal 300 m, (die FluchWistanz gegenüber Personen 
bei 10 bis 30 m. Gehäufte Nachweise von Rohrsängern als Kollisionsopfer sin(d bislang nicht be- 
schrieben. 

Die aktuellen Verbreitungszentren (des Steinschmätzers in Hamburg liegen auf Spülflachen entlang 
(der Alten Sü(derelbe bis nach Moorburg, im Hafen auf ln(dustriebrachen un(d auf einer Großbaustelle 
bei Billwer(der. Es liegt kein Nachweis im Untersuchungsgebiet vor, aber aus (dem westlich benach- 
barten 3. Bauabschnitt auf nie(dersachsischem Bo(den stammen zwei Nachweise, (die vorliegen(d be- 
rücksichtigt wer(den. Der Steinschmätzer wir(d als vom Aussterben be(droht (RL 1) in (der Roten Liste 
von Hamburg geführt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da, auch wenn (die bei(den Steinschmatzerpaare in großer Entfernung zum hier betrachteten Bauab- 
schnitt brüten, ein neuer Brutplatz im Baufel(d bis zum Beginn (der Bauarbeiten nicht vollstan(dig aus- 
geschlossen wer(den kann, ist vorsorglich (davon auszugehen, (dass es bei (der Baufel(dfreimachung 
zu Tötungen von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kommen kann. Baube(dingte Tötungen von 
Steinschmätzern wer(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermie(den (Maß- 
nahme 9.1 V). Danach hat (die generelle Baufel(draumung vom 01. Marz bis zum 30. September un(d 
(damit außerhalb (der Kernbrutzeit (des Steinschmätzers vom 01.05. bis 31.08. zu erfolgen. In (den 
betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nester vorhan(den. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest o(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlossen wer(den, (da (der Steinschmätzer seinen neuen 
Neststan(dort wahren(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz einrichten wir(d. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlossen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen. Betriebsbe(dingte Tötungen 
sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Kollisionsereignisse an Straßen sin(d nicht bekannt. Zu- 
(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das Vorhaben 
kaum Steinschmätzer aufhalten. 
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Eine relevante Erhöhung (der Gefähr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit 
nicht zu erkennen. Eine Gefähr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Steinschmätzer besitzen eine Effekt(distanz von maximal 300 m gegenüber (den Wirkungen von Stra- 
ßen. Im Nahbereich (der stark befahrenen A26 ist innerhalb (der ersten 100 m eine 100 %ige Habitat- 
min(derung anzunehmen. Der Fachbeitrag Artenschutz nimmt (darüber hinaus bis zur Effekt(distanz 
von 300 m eine Habitatmin(derung von 40 % an. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Fortpflanzungsstätte führen können, wer- 
(den im Folgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung von Fortpflänzungsstätten behän(delt. Die bäube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dort (därgestellten betriebsbe(dingten Störungen hinäus, so 
(däss es zu keinen weiteren Konflikten kommt un(d keine weiteren Mäßnähmen notwen(dig sin(d. 

Es kommt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vorhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trässe äußerhälb (der Gefährenzone queren können. 

• Zugriffsverbot näch § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNätSchG (Zerstörung von Fortpflänzungsstätten) 

Eine bäube(dingte Zerstörung o(der Beschä(digung von besetzten Fortpflänzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die plänfestgestellte Bäuzeitenregelung äusgeschlossen (Mäßnähme 9.1 V). Die Bäufel(d- 
räumung fin(det äußerhälb (der Kernbrutzeit (des Steinschmätzers stätt, weil in (den betroffenen Bioto- 
pen zu (dieser Zeit keine Nester mit Eiern o(der Jungvögeln vorhän(den sin(d un(d Steinschmätzer keine 
speziellen Ruhestätten äufsuchen. Dä (die Nester in je(dem Jähr neu ängelegt wer(den, ist euch (die 
Zerstörung einer nicht mehr genutzten Fortpflänzungsstätte nicht relevant. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der Effekt(distanz zu (dem Verlust von Fortpflanzungsstätten führen können. 

Die gutächterliche Prognose, (die (die Läge (der einzelnen Stän(dorte (der Fortpflänzungsstätten in Re- 
lätion zum Vorhäben un(d (den (dävon äusgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der EffekWistänz 
untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (däss mit keinem Verlust von Fortpflänzungsstätten zu rechnen 
ist. 

Es sin(d nur zwei Brutpääre (des Steinschmätzers im Untersuchungsgebiet nächgewiesen. Brutpäär 1 
brütet cä. 400 m sü(dlich (der Tresse un(d somit weit äußerhälb (der ärtspezifischen meximälen Effekt- 
(distänz. Brutpäär 2 sie(delt westlich äußerhälb (dieses BäUäbschnitts in (dem engrenzen(den nie(der- 
sachsischen 3. Bauabschnitt (der A26 un(d wir(d in (dem entsprechen(den ASB behan(delt. Vorliegen(d 
kommt es (demnach zu keinen relevanten Beeinträchtigungen für (die Brutpaare. Somit sin(d auch 
keine weiteren artenschutzrechtlichen Maßnahmen notwen(dig. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungsmaßnahme kommt es nach Auffassung (der 
Planfeststellungsbehör(de zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1 
BNatSchG. 
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4.14.6.7.20 Stieglitz 

Der Stieglitz gehört zu (den Teil- un(d Kurzstreckenziehern. Die Brutgebiete wer(den überwiegen(d im 
April besetzt. Er ist als schwach iarmempfin(dliche Brutvogelart einzustufen. Die artspezifische Ef- 
fekt(distanz gegenüber Straßen liegt bei maximal 100 m, die Fluchtdistanz gegenüber Personen bei 
unter 10 bis 20 m. Gehäufte Nachweise von Stieglitzen als Kollisionsopfer sind nicht bekannt. 

In Hamburg konzentriert sich das Brutvorkommen des Stieglitzes ganz überwiegend auf das Elbtal 
und hier vor allem auf das Alte Land. Die Ansprüche der Art entsprechen in Hamburg am ehesten 
einer Kombination aus dörflichen Strukturen und Obstbaumen. Südlich angrenzend an den Obst- 
baugürtel in der Landschaft des Möcrgürtels fehlt der Stieglitz dagegen fast vollständig. Die Vertei- 
lung der Brutpaare im Untersuchungsraum zeigt entsprechend 53 Brutpaare des Stieglitzes haupt- 
sächlich an der südlichen Grenze des Obstbaugebiets. 

Der Stieglitz wird auf der Vorwarnliste (RL V) der Roten Liste von Hamburg geführt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch direkt im Baufeld liegen können (vgl. Brutpaare 20, 21,30 und 32), kann es bei der 
Baufeldfreimachung zu Tötungen von Eiern oder Jungvögeln in den Nestern kömmen. Baubedingte 
Tötungen von Stieglitzen werden jedoch durch die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermieden 
(Maßnahme 9.1 V). Danach hat die Baufeldraumung aller Gehölze, die als Nistplatz bevorzugt wer- 
den, vom 01. Marz bis zum 30. September und damit außerhalb der Kernbrutzeit des Stieglitzes (01. 
Mai - 30. September) zu erfolgen. In den betroffenen Biotopen sind zu dieser Zeit keine besetzten 
Nester und Jungvögel vorhanden. 

Eine Aufgabe der Brut und damit eine Tötung der Eier im Nest öder ein Verlassen der Jungvögel 
durch Störreize der Bauarbeiten kann ausgeschlössen werden, da der Stieglitz seinen neuen Nest- 
standört wahrend der Bauzeit außerhalb seiner Fluchtdistanz einrichten wird. Zudem zeigt der Stieg- 
litz keine bescndere Scheu dem Menschen gegenüber. 

Baubedingte Tötungen durch Baufahrzeuge auf der Baustelle können ebenfalls ausgeschlössen 
werden, da die erwachsenen Vögel dem Baustellenverkehr ausweichen. Betriebsbedingte Tötungen 
sind nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Köllisicnsereignisse an Straßen sind nicht bekannt. Zu- 
dem werden sich im trassennahen Bereich durch die starke Habitatminderung durch das Vcrhaben 
kaum Stieglitze aufhalten. 

Eine relevante Erhöhung der Gefährdung, die über das allgemeine Lebensrisikö hinausgeht, ist sömit 
nicht zu erkennen. Eine Gefährdung durch systematische bau- und betriebsbedingte Individuenver- 
luste durch Köllisiönen ist scmit nicht anzunehmen. 
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• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Stieglitze besitzen eine Effekt(distanz von maximal 100 m gegenüber den Wirkungen von Straßen 
und eine Fluchtdistanz gegenüber Personen von unter 10 m bis 20 m. 

Die betriebsbedingten Störungen, die zu einer Aufgabe der Fortpflanzungsstatte führen können, wer- 
den im Folgenden bei der Prüfung der Zerstörung von Fortpflanzungsstatten behandelt. Die baube- 
dingten Störungen gehen nicht über die dort dargestellten betriebsbedingten Störungen hinaus, so 
dass es zu keinen weiteren Konflikten kommt und keine weiteren Maßnahmen notwendig sind. 

Es kommt zu keinen relevanten Zerschneidungseffekten durch das Vorhaben für flugfähige Vögel, 
die die Trasse außerhalb der Gefahrenzone queren können. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstatten) 

Eine baubedingte Zerstörung oder Beschädigung von besetzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
wird durch die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlossen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufeld- 
raumung findet außerhalb der Kernbrutzeit des Stieglitzes statt, weil in den betroffenen Biotopen zu 
dieser Zeit keine genutzten Nester vorhanden sind und Stieglitze keine speziellen Ruhestätten auf- 
suchen. Da die Nester in jedem Jahr neu angelegt werden, ist auch die Zerstörung einer nicht mehr 
genutzten Fortpflanzungsstatte nicht relevant. 

Hinsichtlich der betriebsbedingten Störungen ist jedoch anzunehmen, dass diese über eine Habitat- 
minderung innerhalb der Effektdistanz zu dem Verlust von Fortpflanzungsstatten führen können. 

Die gutachterliche Prognose, die die Lage der einzelnen Standorte der Fortpflanzungsstatten in Re- 
lation zum Vorhaben und den davon ausgehenden Störungen vor dem Hintergrund der Effektdistanz 
untersucht, kommt zu dem Ergebnis, dass insgesamt mit einem Verlust von 14 Fortpflanzungsstatten 
zu rechnen ist. 

Von den 53 Brutpaaren des Untersuchungsgebiets liegen 26 (BP 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15,17, 18, 19, 
22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44 und 46) außerhalb der artspezifischen Effektdis- 
tanz von 100 m zur A26. Bei diesen Paaren kommt es zu keinerlei bau- und betriebsbedingten Be- 
einträchtigungen und somit zu keiner Habitatminderung. 

Die Brutpaare 48 und 49 liegen außerhalb der Effektdistanz zu der Autobahn in dem hier betrachte- 
ten Bauabschnitt, liegen aber westlich in dem angrenzenden Bauabschnitt der A26 in Niedersachsen 
und werden in dem entsprechenden ASB behandelt. 

Die Brutpaare 50, 51 und 53 befinden sich außerhalb der Effektdistanz zur bestehenden A7. Es 
kommt also ebenfalls zu keinen Beeinträchtigungen. 

Das Brutpaar 52, das an der A7 festgestellt wurde, siedelt bereits innerhalb der Effektdistanz. Es tritt 
jedoch keine relevante Änderung ein, da die A7 mit ihrem Verkehrsaufkommen ohnehin bereits der 
höchsten Kategorie für die Beurteilung der Auswirkungen von Straßen auf die Avifauna zuzuordnen 
ist. Das Brutpaar 52 befindet sich auch nicht in der Nahe des Baufeldes, sodass weder bau- noch 
betriebsbedingte Störungen auftreten. 
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Bei (den Brutpaaren 2, 3, 20, 21, 23, 30 und 32 werden die Reviere zum großen Teil oder vollständig 
überbaut. Die Paare können nicht in die Umgebung ausweichen, da die geeigneten Habitate entwe- 
der schon durch andere Paare besetzt sind oder der geeignete Lebensraum völlig überbaut wird. 
Der Lebensraum für diese sieben Paare geht durch Fiacheninanspruchnahme vollständig und dau- 
erhaft verloren. Sie gehen als Verlust von sieben Brutpaaren in die Bilanz ein. 

Die Reviere der restlichen 14 Brutpaare liegen innerhalb der Effektdistanz zur A26. Die Brutplatze 
liegen in einiger Entfernung zum Vorhaben, sodass es zu keinen relevanten baubedingten Verlusten 
der Reviere kommt. 

Das Brutpaar 8 bewohnt eine kleine Obstbauflache südlich der Moorwettern, die vollständig inner- 
halb der Effektdistanz liegt. Das Brutpaar kann auch nicht ausweichen. 

Die Brutpaare 16 und 25 nisten in der hohen Baumreihe an der Moorwettern. Die A26 ist in diesem 
Bereich direkt parallel zu dem Gewässer geplant. Es bleibt dort kein Lebensraum für die beiden 
Paare und südlich der Moorwettern gibt es vollkommen andere Habitate. 

Das Brutpaar 33 bewohnt den südlichen Rand einer Obstbauflache, die in ihrem südlichen Teil zum 
größten Teil überbaut wird. Die Baumreihe zieht sich zwar weiter nach Südwesten, aber dort lebt 
das benachbarte Brutpaar 34, so das ein Ausweichen nicht möglich ist. 

In einem kleinen Brachestreifen wurde das Brutpaar 42 nachgewiesen. Es muss davon ausgegan- 
gen werden, dass auch dieses Paar keinen Raum zum Ausweichen hat, da anschließend im Norden 
das Revier des Brutpaares 40 liegt. 

Auch das Brutpaar 43 auf der Südseite der A26 kann nicht ausweichen, da angrenzend das Brut- 
paar 44 lebt. 

Das Brutpaar 45 befindet sich ganz im Westen des Untersuchungsgebiets. In diesem Bereich finden 
großräumige Bauarbeiten nicht nur für die A26, sondern auch für die Umlegung der Moorwettern und 
die Überführung des Neuenfelder Hinterdeichs statt. Im Süden liegen mehrere Reviere anderer 
Stieglitze, sodass ein Ausweichen auch hier unmöglich ist. 

Bei den übrigen sieben Brutpaaren sind die geeigneten Habitate so groß, dass sie sich bis weit 
außerhalb der Effektdistanz hinziehen und Platz für die betroffenen Brutpaare aufweisen. Diese Brut- 
paare haben somit die Möglichkeit, ihre Reviere in die ungestörte Landschaft jenseits der Effektdis- 
tanz zu verlagern. Die ökologische Funktion dieser Fortpflanzungsstatten bleibt somit vollumfanglich 
erhalten: 

Die Brutpaare 6 und 10 bewohnen Obstbauflachen an der Moorwettern im Osten, die sich nach Nor- 
den ausdehnen. Außerdem liegen die Reviermittelpunkte dieser beiden Brutpaare bereits an der 
artspezifischen Effektdistanz von 100 m (93 und 97 m Entfernung), sodass sie nur wenige Meter 
ausweichen müssen. 

Das Brutpaar 13 kann innerhalb der alten Obstwiese nach Süden ausweichen, um außerhalb der 
Effektdistanz zu brüten. 
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Das Brutpaar 14 bewohnt eine Baumreihe, die sich nach Norden bzw. in die benachbarten Garten 
ausdehnt. Das Brutpaar kann weiter nördlich außerhalb der Effektdistanz nisten. 

Die vorgenannten Brutpaare 6, 10, 13 und 14 werden zusätzlich alle auch von den geplanten Lärm- 
schutzwänden abgeschirmt. 

Die ausgedehnte Obstbauflache, die das Brutpaar 28 bewohnt, bietet ausreichend Ausweichlebens- 
raum im Norden, der von der südlichen aktuell bewohnten Flache strukturell nicht zu unterscheiden 
ist. 

Die von dem Brutpaar 38 bewohnte Obstbauflache ist sehr ausgedehnt und reicht weit nach Süden. 
Das Paar kann sein aktuelles Revier nach Süden verschieben und dann außerhalb der Störzone 
nisten. 

Nördlich vom Brutpaar 47 ziehen sich ausgedehnte unbewohnte Obstbauflachen hin, in die es aus- 
weichen kann. 

Insgesamt ergibt sich ein bau- und betriebsbedingter Verlust von 14 Brutpaaren des Stieglitzes. Da 
die Population des Stieglitzes im Bereich des Vorhabens aufgrund des Verbreitungsschwerpunkts 
der Art im Alten Land für den Bestand der Art in Hamburg von außergewöhnlicher Bedeutung ist, ist 
bei einem Verlust der Funktion der Fortpflanzungsstatte von 14 der 53 Brutpaare im Untersuchungs- 
raum eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der Lokalpopulation nicht auszuschließen. 

Damit eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population nicht eintritt, ist dem 
mit einer Ausgleichsmaßnahme zu begegnen. Es handelt sich dabei um die Maßnahmen 3 E/CEF 
im Bereich Gut Moor / Bezirk Harburg und 4 E/CEF im Bereich Altengamme / Curslack im Bezirk 
Bergedorf. Der Stieglitz zeigt keine besondere Bindung an seinen Brutplatz. Er zieht in Trupps weit 
umher und kann die Ausgleichsflachen somit erreichen und sich dort ansiedeln. Da die Bestände in 
Hamburg stabil sind, muss die Umsetzung nicht vorgezogen erfolgen und kann im Rahmen der Maß- 
nahmen der Eingriffsregelung abgeleistet werden. Zu den Einzelheiten wird auf das Maßnahmeblatt 
verwiesen. 

Unter Berücksichtigung der dargestellten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen kommt es nach 
Auffassung der Planfeststellungsbehörde zu keinen Verstößen gegen die Zugriffsverböte nach § 44 
Absatz 1 BNatSchG. 

4.14.6.7.21 Sumpfrohrsänger 

Der Sumpfrohrsanger gehört zu den Langstreckenziehern, die den Winter in Ost- und Südafrika ver- 
bringen. Die Brutgebiete werden überwiegend ab Mitte Mai besetzt. 

Der Sumpfrohrsanger ist als schwach larmempfindliche Brutvogelart einzustufen. Die artspezifische 
Effektdistanz gegenüber Straßen liegt bei maximal 200 m, die Fluchtdistanz gegenüber Personen 
unter 10 m. Gehäufte Nachweise von Rohrsängern als Kollisionsopfer sind nicht bekannt. 
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Die Verbreitung (des Sumpfrohrsängers in Hamburg ist stark auf (das Elbtal. In (dem großräumigen 
Bereich (des Vorhabens ist (die Dichte am höchsten un(d (die Art kommt fiachen(decken(d vor. Im Un- 
tersuchungsgebiet ergibt sich eine Gesamtanzahl von 130 Brutpaaren. 

Der Sumpfrohrsanger wir(d auf (der Vorwarnliste (RL V) (der Roten Liste von Hamburg geführt. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch (direkt im Baufel(d liegen können (vgl. Brutpaare 53, 54 un(d 63), kann es bei (der 
Baufel(dfreimachung zu Tötungen von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kommen. Baube(dingte 
Tötungen von Sumpfrohrsangern wer(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ver- 
mie(den (Maßnahme 9.1 V). Danach hat (die Baufel(draumung (der Gehölzsaume, Hochstau(denfluren, 
Brachen, extensiven Wiesen un(d ähnlichen Lebensraumen, (die als Nistplatz bevorzugt wer(den, vom 
01. Marz bis zum 30. September un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (des Sumpfrohrsangers 
(21. Mai -31. Juli) zu erfolgen. In (den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nes- 
ter un(d Jungvögel vorhan(den. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest o(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlossen wer(den, (da (der Sumpfrohrsanger seinen 
neuen Neststan(dort wahren(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz einrichten wir(d. Zu(dem 
zeigt (der Sumpfrohrsanger keine beson(dere Scheu (dem Menschen gegenüber. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlossen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen. Betriebsbe(dingte Tötungen 
sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Kollisionsereignisse an Straßen sin(d nicht bekannt. Zu- 
(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das Vorhaben 
kaum Sumpfrohrsanger aufhalten. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Sumpfrohrsanger besitzen eine Effekt(distanz von maximal 200 m gegenüber (den Wirkungen von 
Straßen un(d eine FluchWistanz gegenüber Personen von unter 10 m. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Förtpflanzungsstatte führen können, wer- 
(den im Fölgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung vön Förtpflanzungsstatten behan(delt. Die baube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dört (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, sö 
(dass es zu keinen weiteren Könflikten kömmt un(d keine weiteren Maßnahmen nötwen(dig sin(d. 

Es kömmt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vcrhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzöne queren können. 
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• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungsstätten) 

Eine baube(dingte Zerstörung o(der Bescha(digung von besetzten Fortpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlossen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufel(d- 
raumung fin(det außerhalb (der Kernbrutzeit (des Sumpfrohrsangers statt, weil in (den betroffenen Bio- 
topen zu (dieser Zeit keine genutzten Nester vorhan(den sin(d un(d Sumpfrohrsanger keine speziellen 
Ruhestätten aufsuchen. Da (die Nester in je(dem Jahr neu angelegt wer(den, ist auch (die Zerstörung 
einer nicht mehr genutzten Fortpflanzungsstatte nicht relevant. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der Effekt(distanz zu (dem Verlust von Fortpflanzungsstatten führen können. 

Die gutachterliche Prognose, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dorte (der Fortpflanzungsstatten in Re- 
lation zum Vorhaben un(d (den (davon ausgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der EffekWistanz 
untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (dass insgesamt mit einem Verlust von 22 Fortpflanzungsstatten 
zu rechnen ist. 

Von (den 130 Brutpaaren (des Untersuchungsgebiets liegen 50 (BP 2, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 69, 72, 73, 77, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 93, 101, 103 un(d 104) außerhalb (der artspezifischen Effekt(dis- 
tanz von 200 m zur A26. Bei (diesen Paaren kommt es zu keinerlei bau- un(d betriebsbe(dingten Be- 
einträchtigungen un(d somit zu keiner Habitatmin(derung. 

Die Brutpaare 105-115 liegen außerhalb (der EffekWistanz zu (der Autobahn in (dem hier betrachteten 
Bauabschnitt, liegen aber im angrenzen(den Bauabschnitt (der A26 in Nie(dersachsen un(d wer(den in 
(dem entsprechen(den ASB behan(delt. 

Der Reviermittelpunkt (des Brutpaares 127 befin(det sich außerhalb (der Effekt(distanz zu (der beste- 
hen(den A7. Es kommt zu keinen Beeinträchtigungen. 

Die Brutpaare 116-126 un(d 128-130, (die entlang (der A7 im Untersuchungsgebiet festgestellt wur(den, 
sie(deln bereits innerhalb (der Effekt(distanz. Es tritt je(doch bis auf eine Ausnahme keine relevante 
Än(derung ein, (da (die A7 mit ihrem Verkehrsaufkommen ohnehin bereits (der höchsten Kategorie für 
(die Beurteilung (der Auswirkungen von Straßen auf (die Avifauna zuzuor(dnen ist. 

Den Paaren, (die aktuell (direkt an (der Autobahn brüten, bleibt ausreichen(d Lebensraum in (den an- 
grenzen(den Gehölzstreifen un(d Hochstau(den. Die ökologische Funktion (der Fortpflanzungsstatten 
bleibt somit erhalten. 

Das Brutpaar 119 bewohnt einen WaWsaum im Bereich (des geplanten Autobahnkreuzes auf (der 
westlichen Seite (der A7. Das Brutpaar wir(d (durch (das Vorhaben (dichter an (der Straße liegen, so(dass 
es zukünftig in einer Zone mit höherer Störung sie(deln muss. Die Habitatmin(derung wir(d sich von 
vorhan(denen 40 % auf 100 % erhöhen un(d geht somit mit 60 % in (die Bilanz ein. 

Bei 20 Brutpaaren (BP 8, 14, 29, 44, 46, 51, 53, 54, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 74, 75, 76, 78, 100 und 
102) werden die Reviere bei den Bauarbeiten zum großen Teil oder vollständig überbaut, da sie 
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unmittelbar auf bzw. an (der Trasse liegen. Die Paare können nicht in (die Umgebung ausweichen, (da 
(die geeigneten Habitate entwe(der schon (durch an(dere Paare besetzt sin(d o(der (der geeignete Le- 
bensraum fast vollstan(dig überbaut wir(d. Der Lebensraum für (diese 20 Paare geht (durch Fiachenin- 
anspruchnahme vollstan(dig un(d (dauerhaft verloren. Sie gehen als Verlust von 20 Brutpaaren in (die 
Bilanz ein. 

Die Reviere (der restlichen 34 Brutpaare liegen innerhalb (der Effekt(distanz zur A26. Die Brutplatze 
liegen in einiger Entfernung zum Vorhaben, so(dass es zu keinen relevanten baube(dingten Verlusten 
(der Reviere kommt. 

Die Brutpaare 1 un(d 48 können nicht ausweichen. Das Brutpaar 1 bewohnt eine kleine verwil(derte 
Ecke im Bereich (des geplanten Autobahnkreuzes. Eine Möglichkeit zur Verlagerung (des Reviers ist 
nicht zu erkennen. Auch (das Brutpaar 48 kann nicht ausweichen, (da angrenzen(d bereits (die Sumpf- 
rohrsangerpaare 47, 49 un(d 50 sie(deln. 

Der Lebensraum (der Brutpaare 3, 5 un(d 86 zieht sich bis weit außerhalb (der Effekt(distanz hin. Die 
betroffenen Paare können ihre Reviere über kurze Distanzen verlegen. In (den neuen Gebieten gibt 
es aktuell keine an(deren Vorkommen (der Art. In (diesen (drei Fallen bleibt (die ökologische Funktion 
(der betroffenen Fortpflanzungsstatten somit im räumlichen Zusammenhang vollumfanglich erhalten. 

Die restlichen 29 Brutpaare (BP 9, 11, 12, 13, 20, 23, 25, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 52, 56, 57, 
70, 71, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 un(d 99) bewohnen reich strukturierte Habitate entlang (der 
Trasse un(d wer(den (dort (durch (die geplanten Larmschutzwan(de effektiv vor (den betriebsbe(dingten 
Störungen (der Straße abgeschirmt. Sowohl optische Störungen wie auch Kollisionen wer(den (deut- 
lich gemin(dert. Es wir(d (daher von keinem Verlust (der Fortpflanzungsstatten ausgegangen. 

Insgesamt ergibt sich ein bau- un(d betriebsbe(dingter Verlust von 22 Brutpaaren (des Sumpfrohrsan- 
gers. Da (die Verbreitung (des Sumpfrohrsangers zum großen Teil auf (das Elbtal beschrankt ist un(d 
(die Population (des Sumpfrohrsangers im Bereich (des Vorhabens für (den Bestan(d (der Art in Hamburg 
(daher von außergewöhnlicher Be(deutung ist, ist bei einem Verlust (der Funktion (der Fortpflanzungs- 
statte von 22 (der 130 Brutpaare im Untersuchungsraum eine Verschlechterung (des Erhaltungszu- 
stan(ds (der Lokalpopulation nicht auszuschließen. 

Damit eine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der lokalen Population nicht eintritt, ist (dem 
mit einer CEF-Maßnahme zu begegnen. Es han(delt sich (dabei um (die Maßnahmen 3 E/CEF im 
Bereich Gut Moor / Bezirk Harburg un(d 4 E/CEF im Bereich Altengamme / Curslack im Bezirk Ber- 
ge(dorf. Zu (den Einzelheiten wir(d auf (das Maßnahmeblatt verwiesen. Als ausgesprochener Langstre- 
ckenzieher, (der in Afrika sü(dlich (der Sahara überwintert, kann (der Sumpfrohrsanger bei (der Ankunft 
im Brutgebiet problemlos (die Ausgleichsflachen fin(den un(d sich (dort ansie(deln. Die Wie(derfangquote 
am Brutplatz beringter Altvögel im Folgejahr betrug auf sorgfältig kontrollierten Flachen in Belgien 
un(d Frankreich höchstens 44 % (der Männchen un(d 27 % (der Weibchen. Die geringere Wie(derkehr- 
quote (der Weibchen erklärt sich am ehesten (durch (deren größere Dispersion. Drei am Brutplatz 
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beringte Altvögel wur(den im Folgejahr 5, 21 und 28 km entfernt kontrolliert. Von den nestjung be- 
ringten Sumpfrohrsängern kehrten weniger als 4 % zum Geburtsort zurück. Der Sumpfrohrsanger 
zeigt somit weder eine Brutorts- noch eine Geburtsortstreue. 

Unter Berücksichtigung der dargestellten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen kommt es nach Auf- 
fassung der Planfeststellungsbehörde zu keinen Verstößen gegen die Zugriffsverbote nach § 44 
Absatz 1 BNatSchG. 

4.14.6.7.22 Teichralle 

Die Teichralle gehört zu den fakultativen Kurzstreckenzieher. Der wenig ausgeprägte Heimzug er- 
folgt bis Ende April. 

Die Teichralle ist als eine Brutvogelart, für die der Straßeniarm keine Relevanz besitzt, einzustufen. 
Sie besitzt eine Effektdistanz von maximal 100 m angenommen, die bei der hohen Verkehrsbelas- 
tung der A26 eine 100 %ige Habitatminderung zur Folge hat. Die Brutpaare, die den urbanen Bereich 
besiedeln, haben sich an menschliche Aktivitäten angepasst. Gegenüber sich frei bewegenden Per- 
sonen liegt die Fluchtdistanz in Parks bei unter 5 bis 10 m, in naturnahen Lebensraumen 10 bis 40 m. 

Der wichtigste Verbreitungsschwerpunkt der Art in Hamburg ist das Alte Land. Der Bestand in Ham- 
burg hat über die letzten gut 20 Jahre deutlich zugenommen, wobei insbesondere innerstadtische 
Brutplatze neu besiedelt wurden. Insgesamt bewohnen 15 Brutpaare das Untersuchungsgebiet. 

Die Teichralle gilt in Hamburg als ungefährdet und erscheint daher nicht auf der Roten Liste von 
Hamburg. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Wenn bei der Baufeldfreimachung Gewässer und deren Ufer überbaut werden, kann es zu Tötungen 
von Eiern in den Nestern oder noch nicht flugfähigen Jungvögeln kommen. Baubedingte Tötungen 
von Teichrallen werden jedoch durch die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermieden (Maß- 
nahme 9.1 V). Danach hat die Baufeldraumung an allen Gewässern und deren Ufer, die als Nistplatz 
bevorzugt werden, vom 01. Marz bis zum 30. September und damit außerhalb der Kernbrutzeit der 
Teichralle (16. April - 31. August) zu erfolgen. In den betroffenen Biotopen sind zu dieser Zeit keine 
besetzten Nester und Jungvögel vorhanden. 

Eine Aufgabe der Brut und damit eine Tötung der Eier im Nest oder ein Verlassen der Jungvögel 
durch Störreize der Bauarbeiten kann ausgeschlossen werden, da die Teichralle ihren neuen Nest- 
standort wahrend der Bauzeit außerhalb ihrer Fluchtdistanz einrichten wird. Zudem zeigt die Teich- 
ralle keine besondere Scheu dem Menschen gegenüber und kann die Jungvögel grundsätzlich aus 
einer Gefahrenzone wegführen. 

Baubedingte Tötungen durch Baufahrzeuge auf der Baustelle können ebenfalls ausgeschlossen 
werden, da die erwachsenen Vögel dem Baustellenverkehr ausweichen. Betriebsbedingte Tötungen 
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s\n6 nicht relevant, 6a (die Teichralle Straßen mei(det. Sie lebt meist sehr versteckt in (der Ufervege- 
tation un(d kommt zum Fressen nur im Grünlan(d auf offene Flächen. Die Jungtiere wer(den auf (dem 
Wasser, (d.h. (der Moorwettern, (den Gräben o(der (den Kleingewässern geführt. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefähr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit 
nicht zu erkennen. Eine Gefähr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Teichrallen besitzen eine Effekt(distanz von maximal 200 m gegenüber (den Wirkungen von Straßen 
un(d eine FluchWistanz gegenüber Personen von 5 bis 40 m, s.o. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Förtpflanzungsstätte führen können, wer- 
(den im Fölgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung vön Förtpflanzungsstätten behan(delt. Die baube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dört (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, sö 
(dass es zu keinen weiteren Könflikten kömmt un(d keine weiteren Maßnahmen nötwen(dig sin(d. 

Es kömmt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vcrhaben für (die Teichralle, (da 
sie (durch (die Brückenbauwerke über (die Möcrwettern schwimmen(d (die Seiten wechseln kann. Au- 
ßer(dem sin(d (die ausgewachsenen Teichrallen flugfähig. 

• Zugriffsverböt näch § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNätSchG (Zerstörung vön Förtpflänzungsstätten) 

Eine bäube(dingte Zerstörung ö(der Beschä(digung vön besetzten Förtpflänzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die plänfestgestellte Bäuzeitenregelung äusgeschlössen (Mäßnähme 9.1 V). Die Bäufel(d- 
räumung fin(det äußerhälb (der Kernbrutzeit (des (der Teichrälle stätt, weil in (den betrcffenen Biötcpen 
zu (dieser Zeit keine genutzten Nester vcrhän(den sin(d. 

Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(döch änzunehmen, (däss (diese über eine Häbität- 
min(derung innerhälb (der Effekt(distänz zu (dem Verlust vön Förtpflänzungsstätten führen können. 

Die gutächterliche Prögnöse, (die (die Läge (der einzelnen Stän(dörte (der Förtpflänzungsstätten in Re- 
lätiön zum Vörhäben un(d (den (dävön äusgehen(den Störungen vör (dem Hintergrun(d (der EffekWistänz 
untersucht, kömmt zu (dem Ergebnis, (däss insgesämt mit einem Verlust vön einer Förtpflänzungs- 
stätte zu rechnen ist. 

Vön (den 15 Brutpäären (des Untersuchungsgebiets liegen (die ächt Brutpääre 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 
un(d 11 äußerhälb (der ärtspezifischen Effekt(distänz vcn 100 m zur A26. Bei (diesen Päären kömmt 
es zu keinerlei bäu- un(d betriebsbe(dingten Beeinträchtigungen un(d scmit zu keiner Häbitätmin(de- 
rung. 

Die Brutpääre 13 bis 15 liegen äußerhälb (der Effekt(distänz zur A7. Es kömmt zu keinen relevanten 
Verän(derungen, (die (die Beeinträchtigung (der Brutpääre verän(dern wür(de. 

Däs Revier (des Brutpäärs 8 liegt zum grcßen Teil im Bäufel(d un(d wir(d überbäut. Es geht äls Verlust 
in (die Bilänz ein. 
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Die Brutpaare 3, 7 unö 12 befinden sich an Graben bzw. der Moorwettern. Die Reviere werden durch 
eine Lärmschutzwand effektiv von den Störungen abgeschirmt und dienen auch als Schutz vor Kol- 
lisionen. Es ist davon auszugehen, dass das die Reviere erhalten bleiben. 

Insgesamt ergibt sich ein bau- und betriebsbedingter Verlust von einem Brutpaar der Teichralle. Da 
der Verbreitungsschwerpunkt der Teichralle im Alten Land liegt, ist die Population der Teichralle im 
Bereich des Vorhabens für den Bestand der Art in Hamburg von besonderer Bedeutung. Bei einem 
Verlust der Funktion der Fortpflanzungsstatte von einem der 15 Brutpaare im Untersuchungsraum 
ist daher eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der Lokalpopulation nicht auszuschließen. 

Damit eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population nicht eintritt, ist dem 
mit einer Ausgleichsmaßnahme zu begegnen. Es handelt sich dabei um die Maßnahme 3 E/CEF im 
Bereich Gut Moor / Bezirk Harburg. Da die Teichralle in Hamburg ungefährdet ist und der Bestand 
sowohl kurz- als auch langfristig stabil ist, muss die Ausgleichsmaßnahme nicht vorgezogen umge- 
setzt werden und kann im Rahmen der Maßnahmen der Eingriffsregelung abgeleistet werden. Zu 
den Einzelheiten wird auf das Maßnahmeblatt verwiesen. Als Kurzstreckenzieher oder Kaitewin- 
terflüchtling zieht die Teichralle umher und kann somit die Ausgleichsflache finden. Neu angelegte 
Klärteiche werden beispielsweise schnell von der Art besiedelt. Wiederfange von beringten Teichral- 
len zeigt, dass die Tiere weit herumwandern. Sie zeigen weder Geburtsorts- noch Brutortstreue. 

Unter Berücksichtigung der dargestellten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen kommt es nach 
Auffassung der Planfeststellungsbehörde zu keinen Verstößen gegen die Zugriffsverbote nach § 44 
Absatz 1 BNatSchG. 

4.14.6.7.23 Wiesenpieper 

Der Wiesenpieper gehört zu den Kurzstreckenziehern und überwintert hauptsächlich in Südwesteu- 
ropa. Bei milder Witterung setzt der Heimzug bereits im Februar ein, die Ankunft am Brutplatz erfolgt 
meist im Marz, der Abzug aus den Brutgebieten setzt Anfang September ein. Wiesenpieper besitzen 
eine ausgeprägte Brutortstreue. Die Kernbrutzeit umfasst in der Regel den Zeitraum von Mitte April 
bis Ende August. 

Der Wiesenpieper ist als nicht larmempfindliche Brutvogelart einzustufen. Die artspezifische Effekt- 
distanz gegenüber Straßen liegt bei maximal 200 m, die Fluchtdistanz bei 10 bis 20 m. Gehäufte 
Nachweise von Wiesenpiepern als Kollisionsopfer sind nicht bekannt. Die Reichweite baubedingter 
Störwirkungen wird ebenfalls mit maximal 200 m berücksichtigt. 

Die Vorkommen des Wiesenpiepers in Hamburg sind stark auf das Elbtal konzentriert. Das Dichte- 
zentrum liegt im Moorgürtel, in dem mehr als 20 % des Gesamtbestandes vorkommt. Im Untersu- 
chungsgebiet ergibt sich eine Gesamtanzahl von 45 Brutpaaren. 

Der Wiesenpieper wird auf der Vorwarnliste (RL V) der Roten Liste von Hamburg geführt. Untersu- 
chungen deuten auf eine stabile Bestandsituation hin. 
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• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da Nester auch (direkt im BaufeM liegen können, kann es bei (der Baufel(dfreimachung zu Tötungen 
von Eiern o(der Jungvögeln in (den Nestern kommen. Baube(dingte Tötungen von Wiesenpiepern wer- 
(den je(doch (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung vermie(den (Maßnahme 9.1 V). Danach 
hat (die Baufel(draumung aller Grünian(der, (die als Nistplatz bevorzugt wer(den, vom 01. Marz bis zum 
30. September un(d (damit außerhalb (der Kernbrutzeit (des Wiesenpiepers (16. April - 31. August) zu 
erfolgen. In (den betroffenen Biotopen sin(d zu (dieser Zeit keine besetzten Nester un(d Jungvögel 
vorhan(den. 

Eine Aufgabe (der Brut un(d (damit eine Tötung (der Eier im Nest o(der ein Verlassen (der Jungvögel 
(durch Störreize (der Bauarbeiten kann ausgeschlossen wer(den, (da (der Wiesenpieper seinen neuen 
Neststan(dort wahren(d (der Bauzeit außerhalb seiner FluchWistanz einrichten wir(d. Zu(dem zeigt (der 
Wiesenpieper keine beson(dere Scheu (dem Menschen gegenüber. 

Baube(dingte Tötungen (durch Baufahrzeuge auf (der Baustelle können ebenfalls ausgeschlossen 
wer(den, (da (die erwachsenen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen. Betriebsbe(dingte Tötungen 
sin(d nicht relevant, Hinweise auf gehäufte Kollisionsereignisse an Straßen sin(d nicht bekannt. Zu- 
(dem wer(den sich im trassennahen Bereich (durch (die starke Habitatmin(derung (durch (das Vorhaben 
kaum Wiesenpieper aufhalten. 

Eine relevante Erhöhung (der Gefahr(dung, (die über (das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit 
nicht zu erkennen. Eine Gefahr(dung (durch systematische bau- un(d betriebsbe(dingte ln(divi(duenver- 
luste (durch Kollisionen ist somit nicht anzunehmen. 

• Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Wiesenpieper besitzen eine Effekt(distanz von maximal 200 m gegenüber (den Wirkungen von Stra- 
ßen un(d eine FluchWistanz gegenüber Personen von 10 bis 20 m. 

Die betriebsbe(dingten Störungen, (die zu einer Aufgabe (der Förtpflanzungsstatte führen können, wer- 
(den im Fölgen(den bei (der Prüfung (der Zerstörung vön Förtpflanzungsstatten behan(delt. Die baube- 
(dingten Störungen gehen nicht über (die (dört (dargestellten betriebsbe(dingten Störungen hinaus, sö 
(dass es zu keinen weiteren Könflikten kömmt un(d keine weiteren Maßnahmen nötwen(dig sin(d. 

Es kömmt zu keinen relevanten Zerschnei(dungseffekten (durch (das Vcrhaben für flugfähige Vögel, 
(die (die Trasse außerhalb (der Gefahrenzöne queren können. 

• Zugriffsverböt nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung vön Förtpflanzungsstatten) 

Eine baube(dingte Zerstörung ö(der Bescha(digung vön besetzten Förtpflanzungs- un(d Ruhestätten 
wir(d (durch (die planfestgestellte Bauzeitenregelung ausgeschlössen (Maßnahme 9.1 V). Die Baufel(d- 
raumung fin(det außerhalb (der Kernbrutzeit (des Wiesenpiepers statt, weil in (den betrcffenen Biötcpen 
zu (dieser Zeit keine genutzten Nester vcrhan(den sin(d un(d Wiesenpieper keine speziellen Ruhestät- 
ten aufsuchen. Da (die Nester in je(dem Jahr neu angelegt wer(den, ist auch (die Zerstörung einer nicht 
mehr genutzten Förtpflanzungsstatte nicht relevant. 
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Hinsichtlich (der betriebsbe(dingten Störungen ist je(doch anzunehmen, (dass (diese über eine Habitat- 
min(derung innerhalb (der Effekt(distanz zu (dem Verlust von Fortpflanzungsstatten führen können. 

Die gutachterliche Prcgncse, (die (die Lage (der einzelnen Stan(dörte (der Förtpflanzungsstatten in Re- 
latiön zum Vcrhaben un(d (den (davon ausgehen(den Störungen vor (dem Hintergrun(d (der EffekWistanz 
untersucht, kommt zu (dem Ergebnis, (dass insgesamt mit einem Verlust von (drei Fortpflanzungsstat- 
ten zu rechnen ist. 

22 der 45 Brutpaare (Brutpaare 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 
41 und 42) des Untersuchungsgebiets liegen außerhalb der artspezifischen Effektdistanz von 200 m 
zur A26. Bei diesen Paaren kommt es zu keinerlei bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen 
und somit zu keiner Habitatminderung. 

Die Brutpaare 44 und 45 liegen im angrenzenden Bauabschnitt der A26 in Niedersachsen und wer- 
den in dem dortigen ASB behandelt. 

Die Reviere der restlichen 21 Brutpaare liegen innerhalb der Effektdistanz, die Brutplatze liegen je- 
doch in einiger Entfernung zum Vorhaben, sodass es zu keinen relevanten baubedingten Verlusten 
der Reviere kommt. 

Der Wiesenpieper ist bis auf einen Grünlandkomplex im Obstbaugebiet im Westen des Untersu- 
chungsgebiets fast ausschließlich auf das Grünland südlich der Moorwettern konzentriert. Da die 
A26 im überwiegenden Teil nördlich der Möcrwettern liegt, gibt es keine direkten Eingriffe in das 
Grünland südlich der Möcrwettern durch die Bauarbeiten und die betriebsbedingten Störungen sind 
überwiegend in relativ größer Entfernung zu den Revieren des Wiesenpiepers. 

Zudem ziehen sich die Grünlandflachen weit nach Süden hin, södass die betrcffenen Wiesenpieper- 
paare durch nur leichte Verlagerungen ihrer Reviere außerhalb der Effektdistanz brüten können. 
Manche Paare siedeln aktuell an der Effektdistanz (z. B. die Brutpaare 21 und 28, södass ein Aus- 
weichen auf kurze Distanz dazu führt, dass die Paare außerhalb der Störzcne der geplanten A26 
leben können. 14 der 21 Brutpaare fallen in diese Kategcrie, nämlich die Brutpaare 1, 8, 10, 12, 14, 
17, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 32 und 43. Das Brutpaar 35 auf der nördlich gelegenen Grünlandfläche 
kann bei einem Ausweichen von unter 20 m nach Norden die Effektdistanz verlassen. 

Im westlichen Abschnitt lauft die Trasse nicht direkt an der Moorwettern entlang. Hier lebt das Brut- 
paar 39 südlich zwischen der Trasse und der Moorwettern. Dem Brutpaar steht nicht genug Lebens- 
raum zur Verfügung, um sein Revier vollständig aus der Effektdistanz zu verlagern. Das Brutpaar 
wird sich in der Zone zwischen 100 und 200 m von der A26 ansiedeln, sodass eine Habitatminderung 
von 40 % verbleibt. 

Auch Brutpaar 36 kann nur innerhalb der Effektdistanz ausweichen, da das Revier nördlich von Brut- 
paar 35 besetzt ist. Auch hier verbleibt eine Habitatminderung von 40 %. 

Dem Brutpaar 6 steht ebenfalls nicht ausreichend Ausweichhabitat zur Verfügung, da die angren- 
zenden Flachen mit Gehölzen bewachsen sind. Auch hier kömmt nur ein Ausweichen innerhalb der 
Effektdistanz von der Zone der Habitatminderung von 100 % in die Zone mit 40 % in Betracht. 
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Auch (den Brutpaaren 7, 25 unö 26 steht kein Ausweichlebensraum zur Verfügung, weil sich im Sü- 
(den an (der Grenze (der Effekt(distanz an(dere Habitate mit Gehölzen ausbreiten. Wahren(d (die Brut- 
paare 25 un(d 26 sich (dann in 102 m bzw. 133 m Entfernung befin(den un(d (damit eine Habitatmin(de- 
rung von jeweils 40 % einhergeht, geht (das Brutpaar 7 aufgrun(d (der Distanz von nur 37 m zur A26 
mit 100 % Min(derung in (die Bilanz ein. 

Insgesamt ergibt sich ein bau- un(d betriebsbe(dingter Verlust von 300 % un(d (damit von 3 Brutpaaren 
(des Wiesenpiepers. Damit eine Verschlechterung (des Erhaltungszustan(ds (der lokalen Population 
nicht eintritt, ist (dem mit einer Ausgleichsmaßnahme zu begegnen. Es han(delt sich (dabei um (die 
Maßnahme 5 E/CEF im Bereich Allermöhe. Zu (den Einzelheiten wir(d auf (das Maßnahmeblatt ver- 
wiesen. Der Wiesenpieper wur(de in (der aktuellen Röten Liste auf (die Vörwarnliste herabgestuft. Da 
(die Bestan(de in Hamburg (danach stabil geblieben sin(d, muss (die Umsetzung nicht vorgezcgen er- 
folgen un(d kann im Rahmen (der Maßnahmen (der Eingriffsregelung abgeleistet wer(den. Als Kurz- 
un(d Mittelstreckenzieher kann (der Wiesenpieper bei (der Ankunft im Brutgebiet prcblemlös (die Aus- 
gleichsflache fin(den un(d sich (dört ansie(deln. Eine Neigung zur Umsie(dlung innerhalb (des Untersu- 
chungsgebietes zeigt auch (der Vergleich (der Daten von 2009 un(d 2015. 

Unter Berücksichtigung (der (dargestellten Vermei(dungs- un(d Ausgleichsmaßnahmen kommt es zu 
keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverböte nach § 44 Absatz 1 BNatSchG. 

Fölgen(de Einwen(dungen zum Wiesenpieper wur(den vorgetragen: 

-Wie in Ul 2.6. ausgeführt, kommt (dem Moorgürtel als Verbreitungsschwerpunkt (des Wiesenpiepers 
in Hamburg eine beson(dere Be(deutung zu. Die Art wir(d in Hamburg auf (der Vorwarnliste (der Roten 
Liste geführt, im angrenzen(den Nie(dersachsen gilt sie als gefahr(det (RL3). 

Wiesenpieper bevorzugen grun(dwassernahe un(d weithin offene Grünlan(dfiachen. Im Moorgürtel ist 
ein charakteristisches Verbreitungsmuster in Form eines relativ engen Ban(ds entlang (der Hinter- 
(deichswiesen sü(dlich (der Moorwettern erkennbar. Zu (den sü(dlich angrenzen(den halboffenen Gebie- 
ten (des Francoper un(d Nincoper Moors mit ihren Gehölzbestan(den halt (der Wiesenpieper (deutlichen 
Abstan(d. Angesichts (dieser Verhältnisse ist es unwahrscheinlich, (dass wie in Unterlage 12.6. prog- 
nostiziert, tatsächlich ein großer Teil (des beeinträchtigten Wiesenpieper-Bestan(ds in (der A26-Stör- 
zone (19 Paare) nach Sü(den ausweichen kann. 

Auch (das Ausweichen nach Nor(den von Brutpaaren nör(dlich (der Trasse erscheint zumin(dest im Fall 
von Brutpaar 1 (s. Abb. 40/UI 2.6) unwahrscheinlich, (da ihr Brutrevier (dann in (die Nahe (der Bebau- 
ung am Moorburger Elb(deich rücken wür(de. 

Um eine Gefahr(dung (der Wiesenpieper-Population in einem für (den Hamburger Bestan(d entschei- 
(den(den Gebiet zu verhin(dern, müssen geeignete Habitate (durch CEF-Maßnahmen bereitgestellt 
wer(den. 

Vorhabensträgerin Die Biotope, die unmittelbar an die Reviere angrenzen, sind bei den Brutpaa- 
ren, fUr die ein Ausv\/eichen angenommen wurc/e, aufgrund der Habitatstruktur ebenso geeignet w/e 
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die betroffenen Flächen. Ein Ausweichen in diese Flächen ist nech ektuellem Kenntnisstend möglich. 
Die Effektdistänz bezeichnet die meximele Distenz, in der Effekte durch den Streßenverkehr erkenn- 
bär sind. Sie ist ermittelt worden fUr eine freie, ebene Fläche ohne Abschirmung. FUr viele Brutpeere 
des Wiesenpiepers ergibt sich eine gegenüber der Effektdistänz geringere Störung durch die ge- 
plänte A26, de diese noch Süden Uber weite Abschnitte hinter einem Lärmschutzwell verläuft. Der 
Wiesenpieper ist in Hemburg ungefährdet. Auf mehreren Ausgleichsflächen sind grundwessernehe 
und weithin offene GrUnlendflächen geplent, die sich grundsätzlich äuch fUr den Wiesenpieper eig- 
nen und somit die Populetion stutzen werden. 

Im Artenschutzrechtlichen Fechbeitreg wird detäilliert dergestellt, dess die einzelnen Paare euswei- 
chen können. Viele der Reviermittelpunkte befinden sich an dem Rend der ertspezifischen Effektdis- 
tänz von 200 m und müssen dehernur wenige Meter eusweichen, um eußerhelb der Belestungszone 
zu brüten, z.B. Brutplätze in 198 bzw. 188 m Entfernung zum geplenten Streßenrend. Die ektuelle 
Verbreitung der Wiesenpieper im Untersuchungsgebiet zeigt einen Streifen pärellel zur Tresse, der 

Jedoch deutlich breiter ist eis die Effektdistänz. Es gibt euch Brutpeere in größerer Entfernung zur 
Tresse eis die Effektdistänz. In diesem Verbreitungsstreifen Jenseits der Effektdistänz ist eusrei- 
chend Pietz fUr die betroffenen Brutpeere, wie der Artenschutzrechtliche Fechbeitreg euf Brutpeer- 
niveeu erläutert. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die vorstehen- 
den Ausführungen verwiesen. In Anbetracht dessen, dass die Verbreitung der Wiesenpieper 
im Untersuchungsgebiet einen Streifen parallel zur Trasse darstellt, der deutlich breiter ist 
als die Effektdistanz, ist davon auszugehen, dass die angrenzenden Habitate für den Wiesen- 
pieper gut geeignet sind und die betroffenen Wiesenpieper der Prognose entsprechend aus- 
weichen können. Es bedarf daher lediglich für drei Brutpaare einer artenschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahme. 

Unter Berücksichtigung (der planfestgestellten Vermei(dungs-, CEF- unö Ausgleichsmaßnahmen 
kommt es aus (den unter vorstehen(den Ziffern genannten Grün(den sowie (den entsprechen(den plau- 
siblen un(d nachvollziehbaren Darstellungen im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag hinsichtlich (der 
vorstehen(d genannten Brutvogelarten nach Auffassung (der Planfeststellungsbehör(de zu keinen Ver- 
stößen gegen (die Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1 BNatSchG. 

4.14.6.8 Ungefährdete, häufige Brutvogelarten (Höhlen- und Nischenbrüter der Gehölze und Gebäude) 

Die in (der Gruppe (der Höhlen- un(d Nischenbrüter (der Gehölze un(d Gebau(de (im Untersuchungs- 
raum sin(d (dies Bachstelze, Blaumeise, Buntspecht, Fel(dsperling, Gartenbaumiaufer, Kohlmeise, 
Star, Sumpfmeise un(d Wei(denmeise) zusammengefassten Arten haben verschie(dene Lebenswei- 
sen un(d unterschie(dliche Ansprüche an ihre Habitate. Allen Arten ist je(doch gemeinsam, (dass sie 
Höhlen bzw. Nischen in Gehölzen (insbeson(dere Altholz, Totholz) o(der Gebau(den jeglicher Art als 
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Neststan(dorte brauchen. Das Angebot an solchen Höhlen bzw. Nischen stellt einen limitieren(den 
Faktor für (das Vorkommen (dieser Vogelarten (dar, um (den sie z.T. auch untereinan(der konkurrieren. 
Alle Arten (der Gruppe sin(d in Hamburg ungefahr(det un(d zahlen zu (den häufigeren Arten. Sie sin(d in 
(der Umgebung (des Vorhabens relativ fiachen(decken(d verbreitet. 

Eine Verletzung un(d Tötung von Jungvögeln bzw. eine Zerstörung von Gelegen in bereits besetzten 
Nestern im Zuge (der Baufel(draumung kann nicht generell ausgeschlossen wer(den. Durch (die Bau- 
fel(draumung aller Gehölzbiotope außerhalb (des Zeitraums von 01. Marz bis zum 30. September un(d 
(damit außerhalb (der Kernbrutzeit (der Arten (dieser Gil(de, lasst sich gewährleisten, (dass keine Nester 
mit Eiern o(der Jungvögeln in Nischen, Halbhöhlen o(der Höhlen in Baumen/Gehölzstrukturen bei (der 
Baufel(draumung zerstört un(d (damit ln(divi(duen verletzt o(der getötet wer(den (Maßnahme 9.1 V (des 
LBP). 

Die Baufahrzeuge auf (der Baustelle (der Autobahn bewegen sich eher langsam, so(dass (die erwach- 
senen Vögel (dem Baustellenverkehr ausweichen können. Betriebsbe(dingte Tötungen wer(den eben- 
falls als nicht relevant eingeschatzt, weil (die breite Autobahn für (die Gil(dearten keine Attraktivität 
besitzt, (da (die Bereiche keinen geeigneten Lebensraum (darstellen. 

Bau- un(d anlagebe(dingte Fiacheninanspruchnahmen betreffen auch Obstbauflachen un(d an(dere 
Gehölzbiotope, (die (den Arten (dieser Gil(de als Brutplatze (dienen. Eine Zerstörung von Fortpflan- 
zungsstatten kann (daher nicht ausgeschlossen wer(den. Aufgrun(d (der Baufel(draumung außerhalb 
(der Brutzeit - siehe oben - wer(den aller(dings keine besetzten Fortpflanzungsstatten zerstört. 

Die betriebsbe(dingten Störungen können über eine Habitatmin(derung zu (dem Verlust von Fortpflan- 
zungsstatten führen. Diese Auswirkungen beschranken sich für (die meisten ungefahr(deten Arten im 
Wesentlichen auf einen 100 m breiten Streifen entlang (der Autobahn. Sü(dlich un(d nör(dlich (der A26 
wir(d mehr als (die Hälfte (der Strecke (durch 4 bis 4,5 m hohe Larmschutzwan(de abgeschirmt, (die (die 
Habitate zusätzlich gegen Störreize von (der A26 abschirmen. 

Da es sich um ungefahr(dete Arten han(delt, ist vorhabensbe(dingt nicht mit bestan(dsveran(dern(den 
Einbrüchen zu rechnen. Im Untersuchungsraum befin(den sich Baume insbeson(dere entlang (der 
Moorwettern, in (den Gehölzen (des Moorgürtels un(d in (den Obstbauflachen, (die ein Potenzial als 
Fortpflanzungsstatte für (die Gruppe (der ungefahr(deten gehölzbewohnen(den Höhlen- un(d Nischen- 
brüter aufweisen un(d (die kurzfristig besetzt wer(den können, so (dass (die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Funktionserhalten(de Maßnahmen sin(d nicht erfor(der- 
lich. 

Wie oben plausibel un(d nachvollziehbar (dargestellt kommt es unter Berücksichtigung (der planfest- 
gestellten Vermei(dungsmaßnahme für (die gehölz- un(d gebau(debrüten(den Nischen- un(d Höhlenbrü- 
ter zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG. 
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4.14.6.9 In Hamburg nicht gefährdete Brutvogelarten ohne besondere Lebensraumansprüche 

4.14.6.9.1 Ungefährdete Frei- und Bodenbrüter der Gebüsche und Gehölze 

Die in (dieser Gruppe zusammengefassten Arten haben verschie(dene Lebensweisen un(d unter- 
schie(dliche Ansprüche an ihre Habitate. Allen Arten ist je(doch gemeinsam, (dass sie immer größere 
Gehölzpflanzen als Warten, als Nahrungsraum ö(der zur Nestanlage benötigen. Vön (den Arten (dieser 
Gruppe wir(d gemäß Arbeitshilfe „Vögel un(d Straßenverkehr“ keine als iarmempfin(dliche Brutvogelart 
eingestuft. Der Größteil (der Arten kann als vergleichsweise wenig störungsempfin(dlich eingestuft 
wer(den. Alle Arten (dieser Gil(de sin(d in Hamburg ungefahr(det. Die häufigsten Arten in Deutschlan(d, 
z.B. Buchfink un(d Amsel, gehören zu (dieser Gruppe. Sie sin(d in (der Umgebung (des Vörhabens 
relativ fiachen(decken(d verbreitet. 

Im Untersuchungsraum sin(d fölgen(de Brutvogelarten (dieser Gruppe nachgewiesen: Amsel, Baum- 
pieper, Birkenzeisig, Buchfink, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Elster, Fitis, Gartengrasmücke, Girlitz, 
Gol(dammer, Grünfink, Heckenbraunelle, Kernbeißer, Klappergrasmücke, Mistel(drossel, Mönchs- 
grasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rötkehlchen, Schwanzmeise, Schwarzkehlchen, Sing(drcs- 
sel, Zaunkönig un(d Zilpzalp. 

Es ist sömit (davon auszugehen, (dass sich im Baufel(d in (den Gehölzen un(d (deren Ran(der Brutplatze 
von Arten (dieser Artengruppe befin(den. Eine Verletzung un(d Tötung von Jungvögeln bzw. eine Zer- 
störung von Gelegen in bereits besetzten Nestern im Zuge (der Baufel(draumung kann nicht generell 
ausgeschlossen wer(den. Unter Berücksichtigung von Vermei(dungs-/Schutzmaßnahmen lassen sich 
systematische baube(dingte ln(divi(duenverluste (durch (die Baufel(draumung außerhalb (des Zeitraums 
von 01. Marz bis zum 30. September vermei(den. 

Die betriebsbe(dingten Störungen können über eine Habitatmin(derung zu (dem Verlust von Fortpflan- 
zungsstatten führen. Diese Auswirkungen beschranken sich für (die meisten ungefahr(deten Arten im 
Wesentlichen auf einen 100 m breiten Streifen entlang (der Autobahn. Sü(dlich un(d nör(dlich (der A26 
wir(d mehr als (die Hälfte (der Strecke (durch eine 4 bis 4,5 m hohe Larmschutzwan(d abgeschirmt, (die 
(die Habitate zusätzlich gegen Störreize von (der A26 abschirmt. Da (die betroffenen Fortpflanzungs- 
statten nicht in Son(derstrukturen un(d -habitaten liegen, son(dern (die besie(delten Biotope im Unter- 
suchungsraum in großem Umfang im räumlichen Umfel(d vorhan(den sin(d, stehen (den betroffenen, 
in Hinblick auf ihre Brutplatze vergleichsweise anpassungsfähigen Arten, geeignete Ausweichhabi- 
tate zur Verfügung. 

Die Bauzeitenregelung wir(d systematische baube(dingte ln(divi(duenverluste hinreichen(d vermei(den. 
Ausweichhabitate stehen im räumlichen Umfel(d in ausreichen(dem Umfang zur Verfügung. Unter 
Berücksichtigung (der planfestgestellten Vermei(dungsmaßnahme kommt es für (die Frei- un(d Bo(den- 
brüter (der Gebüsche un(d Gehölze zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverböte gemäß § 44 Ab- 
satz 1 BNatSchG. 
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4.14.6.9.2 Ungefährdete Brutvögel der Acker- und Grünlandbereiche 

Die in (dieser Gruppe zusammengefassten ungefahr(deten Arten haben verschie(dene Lebensweisen 
un(d unterschie(dliche Ansprüche an ihre Habitate. Allen Arten ist je(doch gemeinsam, (dass sie meist 
geschützt (durch Vegetation am Bo(den lan(dwirtschaftlicher Nutzflächen brüten. Von (den Arten (dieser 
Gruppe wir(d gemäß Arbeitshilfe „Vögel un(d Straßenverkehr“ nur (die Wachtel als iarmempfin(dliche 
Brutvogelart eingestuft. Artspezifische Effekt(distanzen liegen bei allen an(deren Arten auch an Stra- 
ßen mit sehr hohen Verkehrsbelastungen bei maximal 100 m. 

Alle Arten (der Gruppe sin(d in Hamburg ungefahr(det. Sie sin(d in (der Umgebung (des Vorhabens in 
(den geeigneten Biotopen relativ fiachen(decken(d verbreitet. Im Untersuchungsraum sin(d folgen(de 
Brutvogelarten (dieser Gruppe nachgewiesen: Austernfischer, Bran(dgans, Jag(dfasan (Neozoon), 
Wachtel un(d Wiesenschafstelze. 

Im Eingriffsgebiet (des Vorhabens sin(d verschie(dene lan(dwirtschaftliche Nutzflächen betroffen, in (de- 
nen Bruthabitate nicht ausgeschlossen wer(den können. Es besteht somit (die Gefahr (der Verletzung 
un(d Tötung von ln(divi(duen wahren(d (der Baufel(draumung. Unter Berücksichtigung von Vermei(dungs- 
/Schutzmaßnahmen lassen sich systematische baube(dingte ln(divi(duenverluste (durch (die Baufel(d- 
raumung außerhalb (des Zeitraums von 01. Marz bis zum 30. September vermei(den. 

In allen betroffenen Biotopen ist bis zu einer Reichweite von ca. 100 m zur Trasse mit einem 100 %i- 
gen Verlust (der Habitateignung zu rechnen. Für (den Großteil (der Arten (dieser Artengruppe ist in 
(diesem Bereich mit einer Verringerung (der Habitateignung als Brutlebensraum zu rechnen, nur bei 
(der Wachtel kommt es (darüber hinaus zu weiteren Beeinträchtigungen. In weiten Bereichen wer(den 
(die Störwirkungen (der A26 (durch 4 bis 4,5 m hohe Larmschutzwan(de (deutlich gesenkt. Zusammen- 
fassen(d bleibt (die ökologische Funktion (der Fortpflanzungsstatten (daher im räumlichen Umfel(d ge- 
währleistet un(d somit wirkt sich (das Vorhaben nicht negativ auf (den Erhaltungszustan(d (der lokalen 
Population aus. 

Die betriebsbe(dingten Störungen können über eine Habitatmin(derung zu (dem Verlust von Fortpflan- 
zungsstatten führen. Diese Auswirkungen beschranken sich für (die meisten ungefahr(deten Arten im 
Wesentlichen auf einen 100 m breiten Streifen entlang (der Autobahn. Sü(dlich un(d nör(dlich (der A26 
wir(d mehr als (die Hälfte (der Strecke (durch 4 bis 4,5 m hohe Larmschutzwan(de abgeschirmt, (die (die 
Habitate zusätzlich gegen Störreize von (der A26 abschirmen. 

Im Untersuchungsraum befin(den sich Grünlan(d- un(d Bracheflachen, (die ein Potenzial als Fortpflan- 
zungsstatte für (die Gruppe (der ungefahr(deten Acker- un(d Grünlan(d bewohnen(den Arten aufweisen 
un(d (die kurzfristig besetzt wer(den können, so (dass (die ökologische Funktion im räumlichen Zusam- 
menhang erhalten bleibt. Funktionserhalten(de Maßnahmen sin(d nicht erfor(derlich. 

Wie oben (dargestellt sin(d keine Auswirkungen zu erwarten, (die unter Berücksichtigung (der planfest- 
gestellten Vermei(dungsmaßnahme für (die Acker- un(d Grünlan(dbereiche bewohnen(den Arten zu Ver- 
stößen gegen (die Zugriffsverbote gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG führen wür(den. 
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4.14.6.9.3 Ungefährdete Brutvögel der Gewässer 

Die an Gewässern vorkommen(den Arten haben verschie(dene Lebensweisen un(d unterschie(dliche 
Ansprüche an ihre Habitate. Allen Arten ist je(doch gemeinsam, (dass sie ihre Nester im Uferbereich 
o(der sogar auf (der offenen Wasserfläche von Gewässern anlegen. Alle Arten (der Gruppe sin(d in 
Hamburg ungefahr(det. Sie sin(d in (der Umgebung (des Vorhabens in geeigneten Biotopen relativ fia- 
chen(decken(d verbreitet. 

Im Untersuchungsraum sin(d folgen(de Brutvogelarten (dieser Gruppe nachgewiesen: Blassralle, 
Graugans, Nilgans, Reiherente, Rohrammer, Schnatterente, Stockente un(d Teichrohrsanger. 

Im Eingriffsgebiet (des Vorhabens sin(d unterschie(dliche Gewässer - stehen(de un(d fließen(de - be- 
troffen, in (denen Bruthabitate (der Artengruppe (der Brutvögel (der Gewässer nicht ausgeschlossen 
wer(den können. Es ist somit (davon auszugehen, (dass sich an (den Gewässern un(d (deren Ufer Brut- 
platze von Arten (dieser Artengruppe befin(den. Eine Verletzung un(d Tötung von Jungvögeln bzw. 
eine Zerstörung von Gelegen in bereits besetzten Nestern im Zuge (der Baufel(draumung kann nicht 
generell ausgeschlossen wer(den. Unter Berücksichtigung von Vermei(dungs-/Schutzmaßnahmen 
lassen sich systematische baube(dingte ln(divi(duenverluste (durch (die Baufel(draumung außerhalb (des 
Zeitraums von 01. Marz bis zum 30. September vermei(den. 

In allen betroffenen Biotopen ist bis zu einer Reichweite von ca. 100 m zur Trasse mit einem 100 %i- 
gen Verlust (der Habitateignung zu rechnen. Für (den Großteil (der Arten (dieser Artengruppe ist in 
(diesem Bereich mit einer Verringerung (der Habitateignung als Brutlebensraum zu rechnen, nur bei 
Schnatterente un(d Teichrohrsanger kommt es (darüber hinaus zu weiteren Beeinträchtigungen. Eine 
- wenn auch re(duzierte - Eignung als Brutlebensraum ist (dennoch weiter gegeben un(d auch eine 
Nutzung als Nahrungsraum (durch (die Arten fin(det in (der Regel noch statt. Diese Einschätzung trifft 
auch auf (die bei(den Arten zu, bei (denen größere Effekt(distanzen als max. 100 m anzunehmen sin(d. 

Die betriebsbe(dingten Störungen können über eine Habitatmin(derung zu (dem Verlust von Fortpflan- 
zungsstatten führen. Diese Auswirkungen beschranken sich für (die meisten ungefahr(deten Arten im 
Wesentlichen auf einen 100 m breiten Streifen entlang (der Autobahn. Sü(dlich un(d nör(dlich (der A26 
wir(d mehr als (die Hälfte (der Strecke (durch 4 bis 4,5 m hohe Larmschutzwan(de abgeschirmt, (die (die 
Habitate zusätzlich gegen Störreize von (der A26 abschirmen. 

Bau- un(d anlagebe(dingte Fiacheninanspruchnahmen betreffen auch Stillgewasser un(d Abschnitte 
von Fließgewassern un(d (deren Uferbereiche, (die (den Arten (dieser Gil(de als Brutplatze (dienen. Zu 
(den Uferbereichen gehören auch ausge(dehnte Röhrichte, (die von Rohrammern un(d Teichrohrsan- 
ger besie(delt wer(den, o(der Seggenbestan(de. Eine Zerstörung von Fortpflanzungsstatten kann (daher 
nicht ausgeschlossen wer(den. Aufgrun(d (der Baufel(draumung außerhalb (der Brutzeit - siehe oben - 
wer(den aller(dings keine besetzten Fortpflanzungsstatten zerstört. 

Alle Arten sin(d nicht gefahr(det, was auf ihre Anpassungsfähigkeit, stabile Population un(d geringe 
Spezialisierung hin(deutet. Da es sich um ungefahr(dete Arten han(delt, ist vorhabensbe(dingt nicht mit 
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bestan(dsverän(dern(den Einbrüchen zu rechnen. Im Untersuchungsraum befin(det sich ein weitver- 
zweigtes Grabennetz un(d viele verstreute Stillgewasser sowohl in (den Obstbauflachen als auch in 
(dem Moorgürtel, (die ein Potenzial als Fortpflanzungsstatte für (die Gruppe (der ungefahr(deten Brut- 
vögel (der Gewässer aufweisen un(d (die kurzfristig besetzt wer(den können, so (dass (die ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Funktionserhalten(de Maßnahmen sin(d nicht 
erfor(derlich. 

Unter Berücksichtigung (der planfestgestellten Vermei(dungsmaßnahme kommt es für (die Brutvögel 
(der Gewässer zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

4.14.6.9.4 Ungefährdete Brutvögel der Siedlungsbereiche 

Die vorkommen(den Arten haben verschie(dene Lebensweisen un(d unterschie(dliche Ansprüche an 
ihre Habitate. Allen Arten ist je(doch gemeinsam, (dass sie Gehölzpflanzungen, auch in Garten, als 
Warten, Nahrungsraum o(der zur Nestanlage benötigen un(d im Sie(dlungsbereich Vorkommen. In (die- 
ser Gruppe sin(d nur (drei Arten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen, wobei (die Straßentaube nur 
eine verwil(derte Form (der Haustaube (darstellt. 

Im Untersuchungsraum sin(d folgen(de Brutvogelarten (dieser Gruppe nachgewiesen: Hausrot- 
schwanz, Straßentaube un(d Türkentaube. 

Im Eingriffsgebiet (des Vorhabens sin(d nur wenige Sie(dlungsbereiche ran(dlich betroffen, in (denen 
Bruthabitate (der Artengruppe (der Brutvögel (der Sie(dlungsbereiche nicht ausgeschlossen wer(den 
können. Dies gilt vor allem für (den Gebau(dekomplex ganz im Westen (der Trasse un(d für (die Fran- 
coper Straße, (die nahe am Baufel(d gelegen sin(d. Es ist somit nicht vollkommen auszuschließen, 
(dass sich in (den Gehölzen im Baufel(d un(d (dessen (direkter Umgebung Brutplatze von Arten (dieser 
Artengruppe befin(den. Eine Verletzung un(d Tötung von Jungvögeln bzw. eine Zerstörung von Gele- 
gen in bereits besetzten Nestern im Zuge (der Baufel(draumung kann nicht generell ausgeschlossen 
wer(den. Unter Berücksichtigung von Vermei(dungs-/Schutzmaßnahmen lassen sich systematische 
baube(dingte ln(divi(duenverluste (durch (die Baufel(draumung außerhalb (des Zeitraums von 01. Marz 
bis zum 30. September vermei(den. 

Bau- un(d anlagebe(dingte Fiacheninanspruchnahmen betreffen ran(dlich auch Sie(dlungsbereiche un(d 
ihre Umfel(der, (die (den Arten (dieser Gil(de als Brutplatze (dienen. Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- 
statten kann (daher nicht ausgeschlossen wer(den. Aufgrun(d (der Baufel(draumung außerhalb (der Brut- 
zeit - siehe oben - wer(den aller(dings keine besetzten Fortpflanzungsstatten zerstört. 

Die betriebsbe(dingten Störungen können über eine Habitatmin(derung zu (dem Verlust von Fortpflan- 
zungsstatten führen. Diese Auswirkungen beschranken sich für (die meisten ungefahr(deten Arten im 
Wesentlichen auf einen 100 m breiten Streifen entlang (der Autobahn. Sü(dlich un(d nör(dlich (der A26 
wir(d mehr als (die Hälfte (der Strecke (durch 4 bis 4,5 m hohe Larmschutzwan(de abgeschirmt, (die (die 
Habitate zusätzlich gegen Störreize von (der A26 abschirmen. 
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Da (die betroffenen Fortpflanzungsstätten nicht in Son(derstrukturen unö -habitaten liegen, son(dern 
(die besie(delten Biotope im Untersuchungsraum in großem Umfang im räumlichen Umfel(d vorhan(den 
sin(d, stehen (den betroffenen, in Hinblick auf ihre Brutplatze vergleichsweise anpassungsfähigen Ar- 
ten, geeignete Ausweichhabitate zur Verfügung. lnsbeson(dere (die Dörfer un(d Einzelhöfe im Alten 
Lan(d bieten ausreichen(d Ausweichlebensraume, (die ein Potenzial als Fortpflanzungsstatte für (die 
Gruppe (der ungefahr(deten Brutvögel (der Sie(dlungsbereiche aufweisen un(d (die kurzfristig besetzt 
wer(den können, so (dass (die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 
Funktionserhalten(de Maßnahmen sin(d nicht erfor(derlich. 

Unter Berücksichtigung (der planfestgestellten Vermei(dungsmaßnahme kommt es für (die Brutvögel 
(der Sie(dlungsbereiche zu keinen Verstößen gegen (die Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG. 

4.14.7 Stellungnahmen und Einwendungen zum Artenschutz 

An (dieser Stelle erfolgt (die Darstellung einzelner Stellungnahmen un(d Einwen(dungen, soweit sie 
über (das vorangestellte Themenspektrum hinausgehen un(d (dort nicht bereits behan(delt sin(d. 

- Es sin(d min(destens 1 Wil(dtier(durchlass un(d 1 Amphibien(durchlass pro Kilometer Autobahn vorzu- 
sehen, (da (die A26 ein einzigartiges Gebiet (Natur, Amphibien un(d wil(dtierreiches Gebiet mit Jahr- 
hun(dert alten Wil(dwechseln) (durchschnei(det. Das hier leben(de Wil(d wir(d sich an (diese alten Wechsel 
halten un(d versuchen, über (die Fahrbahn zu gelangen. Wenn keine Durchgänge vorhan(den sin(d, 
kommt es zu vermehrten Wil(dunfailen. 

Vorhabensträgerin: Im Bereich der Gewässerkreuzungen (Moonwettern, Moorburger Landscheide, 
Untenburger Schleusengraben) sind QuerungsmOglichkeiten fUr wandernde Tierarten vorgesehen. 
Darüber sind im Rahmen der Planänderungen mit der Überarbeitung und Aktualisierung des Arten- 
schutzfachbeitrags und des LBPs zusätzliche QuerungsmOglichkeiten berücksichtigt worden (GrUn- 
brUcke, Fledermausquerungshilfen, ausgeweitete Brückenöffnungen). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat 
auf gutachterlicher Basis und nach fachrechtlichen Grundsätzen die Erforderlichkeit von Op- 
timierungen der bereits vorgesehenen Durchlässe und QuerungsmOglichkeiten sowie weite- 
rer Durchlässe und QuerungsmOglichkeiten geprüft und die für erforderlich erachteten zu- 
sätzlichen Maßnahmen daraufhin im Rahmen von Planänderungsanträgen beantragt. Die zu- 
sätzlichen Maßnahmen sind vor dem Hintergrund der diesen zugrunde liegenden gutachter- 
lichen Aussagen von der Planfeststellungsbehörde geprüft und auch im Hinblick auf die nach 
spezifischen Querungserfordernissen vor Ort getroffene räumliche Anordnung der Que- 
rungshilfen und der Leitstrukturen sowie die große Dimensionierung der Gewässerdurch- 
lässe und der Grünbrücke für sowohl geeignet als auch ausreichend befunden worden. 
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- Es kann nicht (davon ausgegangen weräen, (dass (die Beregnungsteiche als Nahrungshabitate (die- 
nen (s. Fle(dermausgutachten, S. 11), hingegen wir(d (die Be(deutung (des Moorgürtels als Nahrungs- 
gebiet wahrscheinlich von (den Gutachtern unterschätzt (S. 11). Extensive Wei(denutzung, Graben, 
Gehölze/Wal(d im sü(dlichen Bereich (des Moorgürtels bieten ausgezeichneten Nahrungsraum für Fle- 
(dermause. Dies wur(de hier nicht o(der nicht ausreichen(d untersucht. 

Vorhabensträgerin Die Einordnung der Beregnungsteiche als Nahrungshabitate entspricht den 
langjährigen Erfahrungswerten der Gutachter und spiegelt sich auch in der einschlägigen Literatur 
wider: Stillgewasser, auch künstliche Gewässer wie RegenrUckhaltebecken und Beregnungsteiche, 
werden in der Literatur verschiedentlich als Nahrungshabitate und Attraktionspunkte fUr die Nah- 
rungssuche beschrieben (z.B. Stahlschmidt et al. 2012, Constructed wetlands support bats in agri- 
cultural landscapes, Basic and Applied Ecology, 2012, 13 Abs. 2 196 ff.). Die an gliedernden Verti- 
kalstrukturen (Geholzen) armen GrUnlandfiachen unmittelbar südlich der geplanten Autobahn A26 
(diese Bereiche sind gemeint, wenn in den Unterlagen in Bezug auf die Fledermäuse von den GrUn- 
landfiachen des MoorgUrtels die Rede ist) werden dagegen von den Fledermäusen vergleichsweise 
wenig genutzt. Diese Flachen entsprechen auch nicht den typischen Nahrungshabitaten der gebiets- 
bezogen dominanten Fledermausarten der Gattung Pipistrellus: „Die Zwergfledermaus kommt in na- 
hezu allen Lebensraumen vor, von ländlichen Siedlungen bis in die Zentren von Großstädten. Wenn 
vorhanden, werden allerdings Wälder und Gewässer bevorzugt" (DIETZ et al. 2007). Zwergfleder- 
mause sind physiologisch (hinsichtlich ihres OrtungsvermOgens) und Ökologisch im Allgemeinen an 
die Nahrungssuche bzw. den Fang von Insekten an Geholzen resp. an Grenzlinien (edge habitats) 
gebunden und meiden insoweit die vertikal unstrukturierten Offenlandflachen. „Meist wird entlang 
von linearen Strukturen patrouilliert"(ebd.). Lineare Landschaftselemente sind wichtige Leitlinien so- 
wohl für die Jagd als auch für Streckenflüge (nach EICHSTÄDT & BASSUS 1995 u. VERBOOM & 
HUITEMA 1997 in LUNG MV; https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_asb_pipistrellus_p/- 
pistrellus.pdf). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat 
mit ihrer Darstellung verdeutlicht, dass es den aktuellen fachlichen Erkenntnissen entspricht, 
dass Beregnungsteiche als Nahrungshabitate dienen können. Ein Mangel an der Untersu- 
chungstiefe im Bereich des Moorgürtels ist nicht erkennbar. Es wird insoweit auf die Ausfüh- 
rungen der Vorhabensträgerin sowie die entsprechenden Antragsunterlagen verwiesen. 

- Im LBP auf S. 18 wir(d (deutlich, welche Unterschie(de in (den Ergebnissen sich bei einer Erhöhung 
(der Untersuchungsintensitat ergeben können: Bei (der Fle(dermausuntersuchung von 2008 wur(den 4 
Fle(dermausarten festgestellt. Bei (der aktuellen Untersuchung waren es 10, also mehr als (doppelt so 
viele Arten. Für eine (derartig invasive Maßnahme wie (den Bau einer Autobahn ist eine mehrjährige 
Untersuchung notwen(dig, (da sonst viel zu viele Fragezeichen verbleiben (darüber, wie groß (die ne- 
gativen Auswirkungen auf (die Populationen (der einzelnen Fle(dermausarten wirklich sin(d. Daher 
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muss bei (dem festgestellten Breitfrontzug entwe(der mit größtmöglicher Sensibilität umgesetzt wer- 
(den, was bezüglich (der Fle(dermäuse eine Einhausung (der gesamten A26 be(deuten wür(de, o(der 
aber es muss viel mehr Untersuchungen zu (den Fle(dermäusen im Raum geben. 

Vorhabensträgerin Die Fledermausuntersuchungen entsprechen hinsichtlich Intensität und sons- 
tigen methodischen Elementen dem Methodenrahmen, welcher von den einschlägigen Arbeitshilfen 
zur Fledermauserfassung empfohlen wird. Defizite bestehen nach Auffassung der Vorhabensträge- 
rin bzw. ihrer Gutachter nicht. Der zum Einsatz gekommene Methodenrahmen ist in Tab. 1 der Fle- 
dermausuntersuchung (S. 3f) dargestellt Die vom Einwender genannte frühere Fledermausunter- 
suchung von 2008 (mit noch anderer, einfacherer Methodik) wurde als Hintergrundmaterial berück- 
sichtigt, ergab aber keine zusätzlichen Erkenntnisse. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Kritik an der gevrählten 
Methodik kann nicht nachvollzogen werden. Diese wurde nach einschlägigen fachlichen und 
aktuellen Erkenntnissen ausgewählt. Die Untersuchungsergebnisse führten zu den planfest- 
gestellten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die Einhausung der gesamten A26 ist offen- 
sichtlich als unverhältnismäßiges Mittel anzusehen. 

- Bereits ohne (die geplante Autobahn gibt es möglicherweise negative Auswirkungen auf (die Popu- 
lationen (der vorkommen(den Fle(dermausarten. Zu nennen sin(d (die Gefahren einer Kollision mit (den 
existieren(den un(d genehmigten Win(dkraftanlagen sowie (die Verluste an Fle(dermäusen (durch Kolli- 
sionen mit Fahrzeugen auf (der Umgehungsstraße Finkenwer(der. Hierüber existieren keine Zahlen. 
Die Erheblichkeitsschwelle bezüglich (derartiger Verluste kann jetzt bereits nahezu erreicht sein. 
Dann wür(de sie nach Inbetriebnahme (der A26 möglicherweise überschritten. Dies fin(det in (den Plan- 
unterlagen keine Berücksichtigung. 

Vorhabensträgerin Im Artenschutzgutachten (ArtenschutzprUfung) werden die Wirkungen der A26 
auf die Fledermauspopulationen geprüft Vorbelastungen des Raumes, zum Beispiel durch Zer- 
schneidungswirkungen der den Aktionsraum querenden Finkenwerder Straße und mögliche Kollisi- 
onen von Fledermäusen, gehen indirekt, als Bestandteil der Bestandsbewertung (Häufigkeit und 
Verteilung der Fledermausarten im Raum), in die Beurteilung ein. Außerdem sind die in dem Raum, 
welcher von Wirkungen der A26 berührt wird, vorhandenen Vorbelastungen bei der Beurteilung der 
Wirksamkeit geplanter Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt. Eine darüber hin- 
ausgehende, explizite Prüfung von möglichen Summationswirkungen durch andere Pläne und Pro- 
jekte kennt das Artenschutzrecht nicht 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Kritik an der gewählten 
Methodik ist unzutreffend. Die Vorhabensträgerin hat deutlich gemacht, dass die vorhande- 
nen Belastungen nicht ignoriert wurden. So sind die entsprechenden Faktoren bereits bei der 
Bestandsbewertung berücksichtigt worden. Zudem orientieren sich auch die Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen an vorhandenen Beeinträchtigungen, um deren Wirksamkeit 
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nicht zu gefährden. Die Berücksichtigung von Vorbelastungen im Sinne einer Summations- 
betrachtung ist artenschutzrechtlich jedoch nicht gefordert. Eine gesonderte Untersuchung 
der Auswirkungen anderer Faktoren und anschließende Addition ist daher nicht erforderlich. 

- Die Lebensräume außerhalb (des im Bereich (der geplanten A26 befin(dlichen, untersuchten Durch- 
fluggebiets sin(d nicht o(der nicht ausreichen(d untersucht wor(den. So fehlen Fle(dermaus-Daten zum 
FFH-Gebiet Moorgürtel (Arten, Quartiere, Jag(dhabitate) un(d zur Alten Sü(derelbe als überregional 
be(deuten(der Nahrungslebensraum. 

Vorhabensträgerin Die Untersuchungen von Fledermäusen in Bezug auf Wirkungen des Auto- 
bahnbaus A26 decken alle erforderlichen RaumbezUge ab. Die Untersuchungen beziehen sich auf 
ein Untersuchungsgebiet, we/ches den gesamten Raum möglicher Wirkungen, we/che artenschutz- 
rechtlich zu betrachten sind (Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Storungen zum 
Beispiel infolge der graduellen Funktionsminderung von Lebensraumen in Autobahnnahe durch 
Schall und Zerschneidungsvjirkungen sow/e Kollisionstod) abdecken. Die Untersuchung von Fleder- 
mäusen macht einen sehr großen apparativen und personellen Aufvjand nötig. Desvjegen ist eine 
Ausvjeitung der Untersuchungen in andere Raume als diejenigen, vjelche durch Wirkungen des Je- 
v/eiiigen Projektes verändert bzv\i. belastet vjerden, in den entsprechenden methodischen Leitfaden 
nicht vorgesehen bzv\i. auf Sonderfalle beschrankt Weltergehende Anforderungen der Erfassung 
von Fledermäusen aus Gründen des FFH-Gebietsschutzes bestehen nicht. Fledermäuse sind keine 
Erhaltungsziele des europäischen Vogelschutzgebietes „MoorgUrtel". 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Untersuchungsgebiet 
ist ausreichend groß gewählt, um die artenschutzrechtlich relevanten Verbotstatbestände ab- 
zubilden. Die Vorhabensträgerin hat im Rahmen der 1. Planänderung umfangreiche Unterla- 
gen nachgereicht, die die Auswirkungen des Vorhabens einer tiefergehenden Analyse unter- 
ziehen. Die Planfeststellungsbehörde hält die mit großem Aufwand erstellten Untersuchun- 
gen sowohl hinsichtlich der räumlichen Erstreckung als auch hinsichtlich der Untersu- 
chungstiefe für ausreichend, um die mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen auf die 
Fledermäuse hinreichend beurteilen zu können. 

- Trotz fehleri(der Fle(dermaus-Daten sin(d im FFH-Gebiet Moorgürtel umfangreiche Maßnahmen für 
Wiesenvögel geplant, (die negative Folgen auf (die (dortigen Fle(dermauspopulationen un(d an(dere Tier- 
arten o(der an(dere naturschutzfachliche Zielsetzungen haben können (s.o.), z. B. Baumfailungen/Ge- 
hölzro(dungen. Hier fehlen Untersuchungen un(d Bewertungen. 

Vorhabensträgerin: Die Maßnahmen, vjelche im Vogelschutzgebiet aus Gründen des Vogelschut- 
zes oder aus anderen Gründen (hier vjerden auch die funktionssichernden (FCS-) Maßnahmen zum 
Fledermausschutz verortet) geplant sind, vjurden im Hinblick auf die Verträglichkeit mit den Zielset- 
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Zungen des Vogelschutzgebietes geprüft und mit der Naturschutzbehörde abgestimmt. Zur Beurtei- 
lung der im Vogelschutzgebiet MoorgUrtel vorgesehenen Maßnahmen in Bezug auf ihre Verträglich- 
keit mit den Anforderungen von Fledermausarten bedarf es keiner speziellen fledermauskundlichen 
Bestandserfassung. Die Nahrungsökologie der Fledermausarten ist allgemein gut bekannt. Hinsicht- 
lich der den Raum nutzenden Fledermausarten liefern die fledermauskundlichen Bestandserfassun- 
gen zur A26 genügend Informationen, vjelche Analogieschlüsse möglich machen. Ein vjeitergehen- 
der Bestandserfassungsbedarf und PrUfbedarf besteht nicht. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die geplanten Maßnahmen 
für Wiesenvögel sowie für Fledermäuse schließen einander nicht aus. Der Bedarf und die 
Funktionsweise der geplanten Maßnahmen ist in den Antragsunterlagen hinreichend ausführ- 
lich beschrieben und begründet und mit der Behörde für Umwelt und Energie abgestimmt 
worden. 

- Was ist eine „tra(dierte Flugroute" (S. 12)? Es ist unverständlich, warum es in diesem Raum keine 
tradierten Flugrouten geben soll. Dies ist nicht durch die Untersuchungen belegt. 

Vorhabensträgerin Eine entsprechende Erläuterung enthalt S. 3 der Arbeitshilfe Fledermäuse und 
Verkehr (FÖA 2011): „Auf dem Weg vom Tagesquartier (z.B. in einem Waldgebiet) in die Nahrungs- 
habitate orientieren sich viele Fledermausarten mehr oder vjeniger eng an linienhaften oder punkt- 
förmigen Landschaftselementen („Verbundstruktur"). Entsprechend bilden sich entlang von z.B. 
Waldrändern, Hecken, Galerievjaidern an Bachen und entlang von Reliefkanten u. U. „Flugrouten", 
die mehreren / vielen Individuen oft Uber Jahre als Flugroute dienen, d. h. traditionell genutzt vjerden. 
„ Tradiert" bezeichnet also etwas Althergebrachtes, Weitergegebenes (vergleiche im digitalen Wör- 
terbuch der deutschen Sprache (httpsV/vjvjvj.dvjds.de/vjbAradieren). In diesem Sinne vjird der Begriff 
im Fledermausgutachten fUr die A26 genutzt fUr eine Flugroute bzv\i. die sie prägenden Fledermaus- 
leitstrukturen, we/che Uber längere Zeit konstant bestehen (beispielsvjeise vjeil z.B. altere Baume 
Uber viele Jahre eine vjegbegleitende Struktur bereitstellen) und von den Fledermäusen desvjegen 
vorzugsvjeise zur Erschließ ung des Raumes genutzt vjerden. Entsprechende Strukturen sind im Un- 
tersuchungsgebiet nur an wen/gen Stellen vorhanden. Beispiele stellen die Moon/\/ettern und einige 
vjegbegleitende Gehölze bzv\i. Alleen dar. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Untersuchungsraum 
ist auch hinsichtlich des Vorkommens tradierter Flugrouten untersucht worden. 

- Zu S. 12 des Fledermausgutachtens: Die Gutachter kommen offenbar nicht aus einer Gegend mit 
agrarindustrieller Obstbaunutzung: Unsere langjährige Erfahrung lautet: Hier gibt es keine Massen- 
entwicklungen von Insekten, sie werden schlicht und ergreifend nicht zugelassen. Hier gibt es keine 
Streuobstwiesen. Im Gegenteil: Innerhalb der Obstbauflachen sind wegen des regelmäßigen Biozi- 
deinsatzes weniger Insekten zu finden als außerhalb. 
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Vorhabensträgerin Die Gutachter sind mit der Qualität agrarindustrieller Obstbaumnutzung als Fle- 
dermaus-Lebensraum aus eigenen Erfahrungen vertraut (Erfahrungen aus den Obstanbaugebieten 
im Raum Bonn-Meckenheim sow/e im Großraum Mainz). In der Literatur finden sich zudem eine 
Reihe von Arbeiten, in denen Uber eine intensive Nutzung von Obstbaugebieten und ähnlichen in- 
tensiven Anbaugebieten durch Jagende Fledermäuse berichtet vjird (z.B. in Stahlschmidt & BrUhl 
2012, Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 31, No. 7, S. 1556 f.; dort we/fere Quellen). 
Insovjeit vjird die Interpretation der Fledermausergebnisse aus der konkreten Untersuchung durch 
die ErfahrungshintergrUnde der Gutachter und die Literatur gestutzt 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat 
ausreichend dazu ausgeführt, dass die speziellen Bedingungen der Obstbauflächen im Rah- 
men der Untersuchungen berücksichtigt worden sind. 

- Die parallel zur geplanten Autobahntrasse verlaufen(de Wettern, (die zeitweise Nahrung für Fle(der- 
mause bietet, wirb als „Nor(dwettern" auch nach ihrer Verlegung bzw. Neubau parallel zur geplanten 
Trasse verlaufen. Das erhöht für (die (dort jagen(den Arten (das Kollisionsrisiko. 

Vorhabensträgerin Die parallel zur geplanten Autobahn verlaufende Moon/\/ettern stellt bereits 
heute ein günstiges Nahrungshabitat und eine Flugroute dar. Die Fledermäuse können auch künftig 
dieses Nahrungshabitat nutzen. Die Fledermäuse jagen hier die aus dem H/asser oder in der Uferve- 
getation schlupfenden Insekten und sind insovjeit in ihrer Flugaktivitat an die Moon/\/ettern gebunden. 
Der Straßenraum bietet keine attraktiven Nahrungshabitate. Zudem ist der Straßenraum von den 
Nahrungshabitaten durch Schutzvjande und / oder Leitpflanzungen getrennt Eine gesteigerte Ge- 
fahr abseits der Moon/\/ettern in den fließenden Verkehr zu geraten besteht nicht. Gleiches gilt fUr die 
neu zu schaffende Nordvjettern. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Sowohl Moorwettern als 
auch Nordwettern werden durch die Lärmschutzwände, Irritationsschutzwände und Leitein- 
richtungen wirksam von der Fahrbahn ferngehalten bzw. in ausreichender Höhe darüber ge- 
lenkt. 

- Die zitierte „Arbeitshilfe Fle(dermause un(d Straßenverkehr" aus (dem Jahr 2011, an (deren Erstellung 
(der Gutachter beteiligt war un(d an (der er sich bei (der Bewertung vor allem orientiert hat, sagt unter 
an(derem folgen(des (Arbeitshilfe S. 1). „Die Konzeption (der Arbeitshilfe für (den Planungsalltag setzt 
aller(dings Vereinfachungen voraus, welche (die Komplexität z.B. (der (divergieren(den Artansprüche, 
Empfin(dlichkeiten un(d straßenbe(dingten Wirkpfa(de un(d Wirkungen auf ein zumutbares Niveau re- 
(duzieren. Wissenslücken un(d Unsicherheiten, (die gera(de im Forschungsfel(d „Fle(dermause un(d Stra- 
ßenverkehr" noch bestehen, müssen u.U. (durch vereinfachen(de Annahmen bzw. über Konventions- 
bil(dung geschlossen wer(den, weil unmittelbar anstehen(de Planungsfragen Antworten benötigen. Zu- 
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gleich verpflichten (diese Lücken zu verstärkten Nachkontrollen, (damit wissenschaftliche Erkennt- 
nisse gewonnen wer(den un(d in (der Arbeitshilfe nachgefühlt wer(den können." Weiter unten auf 
Seite 1 ist zu lesen: „Zum Komplex Kollisionsverluste besteht noch Forschungsbe(darf; was (die po- 
pulationsbezogenen Folgen einer Zerschnei(dung bzw. (der Kollision einzelner ln(divi(duen betrifft. Die- 
ser Wirkfaktor kann in (der Arbeitshilfe (daher nicht abschließen(d behan(delt wer(den“. Diese Wissens- 
lücken un(d Forschungsbe(darfe erfor(dern einen sensiblen Umgang beim Erstellen (der Autobahn. Der 
festgestellte Breitfrontzug erfor(dert eine a(daquate Querungsmöglichkeit, keine Re(duktion (der Que- 
rungshilfen auf le(diglich 8 Querungshilfen mit unregelmäßiger Verteilung über 8 Kilometer, (die (dann 
noch auf einer Auswertemetho(de beruht, (die (die eigentlich angewan(dte, ungenaue un(d zu an(deren 
Ergebnissen führen(de Auswertungsmetho(de im Nachgang ersetzt. 

Vorhabensträgerin Die vom Einv\/ender zitierte Passage ist der Einleitung der Arbeitshilfe Fleder- 
mäuse und Verkehr 2011 entnommen. Die zitierten Passagen reflektieren allgemein den in der Fle- 
dermausforschung bz\N. der Anv\iendung der Forschungsergebnisse in Bezug auf die Straßenpla- 
nung erreichten Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Arbeitshilfe. Ein direkter 
Bezug zur Planung der A26 besteht nicht. Die in der Arbeitshilfe ausgesprochene Verpflichtung zum 
kritischen Umgang mit den allgemeinen Empfehlungen bei den Anv\/endungen in konkreten Pla- 
nungsbezUgen erfüllt der Vorhabentrager fUr die A26 gerade durch eine anspruchsvolle Bestandser- 
fassung und eine problemangemessen differenzierte Bevjertung und Planung in Bezug auf den 
Schutz der Fledermäuse. Wie oben im Zusammenhang mit anderen Einvjendungspunkten darge- 
stellt, vjurden die Bereiche, in denen Querungshilfen zur Aufhebung von Barrierevjirkungen und zur 
bestmöglichen Vermeidung von Kollisionsopfern unter den Fledermäusen notvjendig sind, streng 
nach fachlichen Kriterien identifiziert Daraus ergeben sich fUr den 4. Bauabschnitt der A26 acht 
Querungshilfen und ergänzende Leit- und Sperreinrichtungen; we/fere Querungshilfen konnten auf- 
grund der gebietsspezifisch herrschenden Verhältnisse (hohe Dichte der im Untersuchungsgebiet 
w/e auch allgemein in Hamburg und in ganz Deutschland häufigen Art, diffuses Querungsverhalten, 
vjelches die Einvjender als „Breitfrontzug“ bezeichnen) nicht vollständig verhindern, dass es abseits 
von den Querungshilfen trotzdem zu Kollisionsopfern kommt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat 
nachvollziehbar dargestellt, dass Anzahl und Lage der Querungshilfen streng nach fachli- 
chen Kriterien festgelegt wurden. Die geplanten Querungshilfen sowie ergänzenden Leit- und 
Sperreinrichtungen werden das befürchtete Kollisionsrisiko auf ein zulässiges Maß minimie- 
ren bzw. verhindern. Mit der nach aktuellem Fachwissen erfolgten, detaillierten Bestandser- 
fassung, Ermittlung der Flugrouten und Planung der hiernach erforderlichen Maßnahmen ist 
den bei genereller Betrachtung vorhandenen Unsicherheiten hinreichend begegnet worden. 

- Seite 2 (des Leitfa(dens „Arbeitshilfe Fle(dermause un(d Straßenverkehr“: „Die meisten Sommerquar- 
tiere zerstreuen sich ab August. Die jungen Fle(dermause sin(d (dann alt genug um zu fliegen. Die 
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Fle(dermäuse erkun(den im September unö Oktober ihre Lebensraumumgebung“. Dabei s\n6 sie be- 
son(ders gefahr(det, wenn Querungshilfen nicht in ausreichen(der Menge vorhan(den sin(d. Über (die 
Starke (der Gefahr(dung gibt es im Gutachten keine Untersuchungen un(d keine Aussagen. 

Vorhabensträgerin Die Einwendung greift erneut auf eine Passage aus der Einleitung der Arbeits- 
hilfe Fledermäuse und Verkehr 2011 zurUck. Ein direkter Bezug der allgemeinen Darstellung zu den 
Verhältnissen im Untersuchungsgebiet besteht nicht Die Starke der Gefährdung der Fledermäuse 
durch die Wirkungen der A26 ist im Artenschutzgutachten im Einzelnen (Art fUr Art) abgeleitet. Die 
Ableitung bzw. die der fachgutachterlichen Beurteilung zu Grunde liegenden Kriterien entsprechen 
den allgemeinen methodischen Festlegungen der Arbeitshilfen; hierbei wurden wie bereits darge- 
stellt sowohl die Arbeitshilfe FÖA 2011 als auch die Arbeitshilfe Fledermäuse und Straßenbau 
Schleswig-Holstein in Bezug genommen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Anzahl und Art der vor- 
gesehenen Querungshilfen und Leitstruktureinrichtungen wird als ausreichend angesehen. 
Die durchgeführten Untersuchungen und der daraus entstehende Bedarf ergeben sich aus 
den Antragsunterlagen, insbesondere aus den Artenschutzgutachten. Auf die entsprechen- 
den Ausführungen der Planfeststellungsbehörde sowie der Vorhabensträgerin dazu wird ver- 
wiesen. Untersuchungen darüber hinaus sind nicht erforderlich. 

- Aufgruri(d (der überaus hohen Be(deutung (der Alten Sü(derelbe als Nahrungshabitat „Nahrungs-Hot- 
spot“ („Arbeitshilfe Fle(dermause un(d Straßenverkehr“, S. 3), wirb sie von weither aus (dem Sü(den 
angeflogen, auch von (der Geest. Ihre weite Erstreckung von West nach Ost sowie (die Ten(denz (der 
Fle(dermause, (die kürzeste Route zum gewünschten Ziel zu fliegen, ist wahrscheinlich (die Ursache 
für (den Breitfrontzug Es ist nicht garantiert, (dass (der Erhaltungszustan(d (der Fle(dermauspopulationen 
im Bezugsraum (durch (die Umsetzung (der jetzigen Planung mit nur wenigen Querungshilfen nicht 
verschlechtert wir(d; siehe auch (die Anmerkung 34 auf S. 61 (der „Arbeitshilfe Fle(dermause un(d Stra- 
ßenverkehr“ über (das Aufgeben von wichtigen, weit entfernten Nahrungshabitaten aufgrun(d von 
energieintensiven Umwegen. Es muss untersucht wer(den, woher (die von Sü(den nach Nor(den zur 
Alten Sü(derelbe ziehen(den Fle(dermause kommen. Wo haben sie ihre Tagesverstecke, wo ihre Fort- 
pflanzungsstatten? 

Vorhabensträgerin Die Einwendung wiederholt frühere Argumente des Einwenders. Auf die ent- 
sprechenden Antworten wird verwiesen. Die hohe Bedeutung der alten SUderelbe als Nahrungsha- 
bitat drangt sich auf kann aber das diffuse Flugverhalten der Zwergfiedermause im Wirkraum der 
geplanten Autobahn nicht erklären. Entscheidend fUr die Beurteilung der Konflikte bzw. Beeinträch- 
tigungen, welche der Neubau der A26 fUr die lokalen Fledermauspopulationen mit sich bringt und fUr 
die Entwicklung von Konfliktlosungen ist die Nutzung des autobahnnahen Raumes durch die Fleder- 
mäuse. Die damit zusammenhängenden Sachverhalte sind durch die Fledermausuntersuchungen 
ausreichend geklart Das Konzept mit acht Querungshilfen in den Landschaftsbereichen sowohl des 
MoorgUrtels als auch der Obstbaubereiche bzw. den entsprechenden Abschnitten der A26, welche 
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von den Zwergfledermäusen besonders stark genutzt werden, vermeidet von vornherein, dass die 
Zwergfledermäuse künftig energiefressende Umwege machen müssen zwischen ihren Quartierha- 
bitaten und den Nahrungshabitaten (welche auch an der SUderelbe liegen können). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat 
mit ihrer Darstellung nachvollziehbar erklärt, dass mit den geplanten Querungshilfen und 
Leitstrukturen die Alte Süderelbe als Nahrungshabitat für Fledermäuse von diesen erreicht 
werden kann, ohne Umwege fliegen zu müssen. 

- Es s\n6 auch Nahrungshabitate betroffen. Im zukünftigen Trassenbereich unö (durch Intensivierung 
von Nutzungen in (der Folge wasserwirtschaftlicher Sü(derelbefon(ds-Maßnahmen o(der von Privati- 
sierung. Dies muss ausgeglichen wer(den (durch Schaffung neuer, funktionieren(der un(d verlässlicher 
Nahrungshabitate in räumlicher Nahe. 

Vorhabensträgerin Es trifft zu, dass durch die Wirkungen der A26 auch Nahrungshabitate in ihren 
Funktionen beeinträchtigt werden. Angaben finden sich in den Anhängen 1 und 2 des Artenschutz- 
beitrages Fledermäuse. Dort werden der Fiachenentzug von Fledermaus-Nahrungshabitaten durch 
die A26 auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Zugewinn an Nahrungshabitaten infolge 
der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau der A26 bilanziert. Über diese Maßnahmen 
hinaus sind im Zuge der artenschutzrechtlichen Ausnahme fUr die Zwergfledermaus zusätzlich Maß- 
nahmen zur Entwicklung von Nahrungshabitaten vorgesehen (Kap. 6 des Artenschutzgutachtens). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es werden neue Nahrungs- 
habitate geschaffen. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie 
auf die entsprechenden Unterlagen, insbesondere das Maßnahmenblatt 29 A FCS (Unterlage 
12.4.2) verwiesen. Dort sind die geforderten Maßnahmen zur Schaffung von Nahrungshabita- 
ten detailliert beschrieben. 

- Risikomanagement (s S. 78 (der „Arbeitshilfe Fle(dermause un(d Straßenverkehr“): Der Begriff Moni- 
toring beschreibt (die systematische Beobachtung un(d Überwachung als Bestan(dteil (des Risikoma- 
nagements. Auslöser für ein Risikomanagement un(d Monitoring bei Straßenbauvorhaben sin(d ex 
ante nicht ausraumbare Wissens(defizite un(d Prognoseungenauigkeiten bei (der Beurteilung (der Pro- 
jektwirkungen un(d ex ante nicht ausraumbare erfolgsrelevante Prognoseunsicherheiten bezüglich 
(der Entwicklung (der Maßnahmen. Dies gilt auch für (die Funktion (der Grünbrücke als Verbin(dungs- 
element innerhalb (des Biotopkorri(dors sowie für (deren Einbin(dung, ihre Gestaltung, Lage, sowie 
Gestaltung un(d Umfang (des als Lebensraum geeigneten übrig gebliebenen Hinterlan(des bis zur Al- 
ten Sü(derelbe. 

Vorhabensträgerin FUr CEF-Maßnahmen sind Funktionskontrollen vorgeschrieben. Die GrUnbrU- 
cke muss als Fledermaus-Flugroute zu Betriebsbeginn der A26 funktionsfähig sein. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Mit den vorgesehenen 
Funktionskontrollen der CEF-Maßnahmen kann deren Wirksamkeit und Erreichbarkeit des 
beabsichtigten Zwecks ausreichend sichergestellt und ggf. nachgesteuert werden. Die Plan- 
feststellungsbehörde hat sich auf Grundlage der gutachterlichen Darstellungen von der Wirk- 
samkeit des Maßnahmenkonzeptes überzeugt. Eines zusätzlichen „Risikomanagements“ be- 
darf es nicht. Hinsichtlich der Funktionskontrolle der Grünbrücke wird auf Ziffer 2.13 verwie- 
sen. 

- Die Fle(dermäuse orientieren sich sehr stark an (den Obstbaumreihen als Strukturelemente. Zügig 
(durchfliegen sie (den für sie nahrungsarmen Raum auf (dem kürzesten Weg Richtung Nahrungsge- 
wasser Alte Sü(derelbe. Der Raum veran(dert sich stan(dig hinsichtlich (der nutzbaren Strukturen, (da 
(die Obstbaumreihen von Zeit zu Zeit gero(det wer(den. Dann suchen sich (die Fle(dermause eine neue 
Leitlinie. Das be(deutet, (die genutzten Flugrouten sin(d nicht von Dauer, son(dern veran(dern sich. Die 
Re(duzierung auf wenige Flugrouten nach (dem Autobahnbau kann nicht funktionieren, wenn sich (die 
Strukturen (durch Nutzungsan(derungen stan(dig an(dern. Es gibt keine (dauerhaft gesicherten Leitli- 
nien, (die (dann auch tatsächlich von (den Fle(dermausen angenommen wer(den. 

Vorhabensträgerin Die Einwendung unterstützt die Argumentation der Gutachter, dass sich das 
Schutzkonzept vorrangig an den wenigen Strukturelementen im MoorgUrtel orientieren musste, wel- 
che eine vergleichsweise hohe Orts- und Struktur-Kontinuität aufweisen. Leitstrukturen, welche sehr 
temporaren Charakter haben, wie vom Einwender dargestellt, können zwar ebenso Flugrouten be- 
reitstellen, haben aber hinsichtlich der 'Erschließungsfunktion" fUr die Fledermäuse nicht dieselbe, 
hohe Bedeutung. Vor diesem Hintergrund wurden im Fledermausbeitrag (Fledermaus Untersuchung 
2015, U17.2 zur 1. PÄU) die bedeutsamen Fledermaus-Flugrouten identifiziert. 

Die Fledermaus-Querungshilfen wurden entsprechend diesen Befunden an Orten geplant, wo diese 
Flugrouten, welche sich mehrheitlich an mehr oder weniger tradierten Strukturelementen in der Land- 
schaftorientieren, erhalten werden können. Die entsprechenden Leitstrukturen bzw. die Flachen, auf 
denen diese Leitstrukturen wachsen, werden mit den Maßnahmen der Planfeststellung gesichert 
Die dauerhafte Unterhaltung und Pflege wird mit der Planfeststellung festgelegt Vor diesem Hinter- 
grund ist gewährleistet, dass in den beschriebenen Bereichen dauerhaft gesicherte Leitlinien entste- 
hen, wie vom Einwender gefordert 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Wie die Einwenderin erläu- 
tert, sind die Fledermäuse in der Lage, sich an sich verändernde Leitstrukturen anzupassen. 
Da sich die vorgesehenen und planfestgestellten Leitstrukturen zukünftig nicht mehr ändern 
werden, da selbige anders als die Obstbäume nicht gerodet werden dürfen, besteht insoweit 
zukünftig ein Vorteil im Sinne eines Entstehens tradierter Flugrouten. Die Vorhabensträgerin 
hat mit ihrer Argumentation im Übrigen zutreffend verdeutlicht, dass die geforderte Dauer- 
haftigkeit der Leitstrukturen für Fledermäuse mit der beantragten Planung gewährleistet wird. 
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- Autobahnen stellen „Wärmeinseln“ (dar unö können Insekten unö an(dere Tiergruppen unö (damit 
auch Fle(dermause anziehen, was zu erhöhtem Kollisionsrisiko führt. Auch (diese zu erwarten(den 
negativen Auswirkungen fan(den keine Berücksichtigung. So kann (der eigentlich hoch fliegen(de 
Große Aben(dsegler (durch (das Nahrungsangebot (der gegenüber (dem kühlen un(d feuchten Umlan(d 
wärmeren Autobahntrasse (dazu verleitet wer(den, tiefer zu fliegen. Diese Gefahr(dung wur(de nicht 
berücksichtigt. 

Vorhabensträgerin In der einschlägigen Fachliteratur finden sich keine Hinweise, dass Autobah- 
nen Wärmeinseln darstellen könnten, wo sich nachts fliegende Insekten stark aggregieren könnten 
und dann attraktive Nahrungsangebote im fUr Fledermäuse gefährlichen Verkehrsraum darstellen. 
Wärmeinseln entstehen auf Verkehrsflachen innerhalb verdichteter, städtischer Bebauung unter Um- 
standen in Abschnitten, wo der Luft-Abtransport durch lokale Windsysteme nicht gewährleistet ist. 

Entsprechende Verhältnisse sind bereits aus allgemeinen, geiandeklimatologischen Gründen fUr die 
durch den MoorgUrtel verlaufende A26 auszuschließen. Schließlich verläuft die Trasse zumeist in 
Dammlage im windexponierten Offenland des MoorgUrtels. 

Konstante und damit fUr den Abendsegler oder andere Fledermausarten eventuell attraktive Nah- 
rungsangebote können sich auf oder nahe der Fahrbahn nicht entwickeln, weil Insekten-Ansamm- 
lungen durch den ständigen Verkehr stets verdriftet werden. 

Die vom Einwender erwartete signifikant hohe Kollisionsgefahr ist auch artbezogen deswegen aus- 
zuschließen, weil der große Abendsegler nicht bodennah, sondern in großer Höhe (Uber dem Ver- 
kehrsraum) Jagt: In der Literatur findet sich die Angabe: "mit Uber 50 km/h sehr schneller und gerad- 
liniger Flug, oft in Höhen von 10-50 m, teilweise Jedoch auch in mehreren 100 m Höhe. Rasante 
SturzflUge zum Ergreifen der Beute. Über Gewässern, Wiesen und an Straßenlampen kann auch in 
wenigen Metern Höhe gejagt werden, meist Jedoch mit Abstand zur dichten Vegetation" (DIETZ & 
KIEFER 2014, Die Fledermäuse Europas, Seite 301). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin er- 
läutert in nachvollziehbarer Weise, dass der zukünftige Straßenraum kein besonderes Darge- 
bot an Nahrung entwickeln wird. Der Straßenraum bietet keine Wasserflächen und ist ausrei- 
chend durchlüftet. Zudem wird der stetige Verkehr ebenfalls für eine entsprechende Luftbe- 
wegung sorgen, sodass es zu keinen überdurchschnittlichen Insektenhäufungen kommen 
kann. 

- Im Untersuchungsgebiet, beson(ders auch (direkt in (den Hauptwettern un(d (den (direkt angrenzen(den 
zuleiten(den Graben, kommen nach Bun(desartenschutzveror(dnung beson(ders geschützte Arten vor 
(Calla palustris, Dactylorhiza majalis, Dryopteris cristata, Frittilaria meleagris, Hottonia palustris, Iris 
pseu(dacorus un(d Iris sibirica, Matteuccia struthiopteris, Menyanthes trifoliate, Nuphar lutea, Nym- 
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phea alba, Osmun(da regalis, Ranunculus lingua, Quelle: PEP Moorgürtel 2010, Hamburger Pflan- 
zenatlas 2010, eigene Kartierungen des NABU). Die mangelnde Berücksichtigung der geschützten 
Pflanzenarten wird beanstandet. 

Vorhabensträgerin § 44 Abs. 5 BNatSchG regelt, welche Arten Im Artenschutzgutachten bearbei- 
tet werden müssen. Die Satze 4 und 5 gehen auf die Pflanzenarten ein. 

In § 44 Abs. 5 BNatSchG Ist geregelt, dass fUr nach §15 zulässige Eingriffe In Natur und Landschaft 
sowie fUr Vorhaben Im Sinne des §18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässig sind, die Zugriffsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 5 gelten. FUr 
Standorte wildlebender Pflanzen der In Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgefUhr- 
ten Arten gelten die Satze 2 und 3 entsprechend (§ 44 Abs. 5 Satz 4 BNatSchG). Sind andere be- 
sonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vor- 
habens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor (§ 44 Abs. 5 Satz 5 
BNatSchG). Gemäß dem aktuellen Bundesnaturschutzgesetz sind also nur Pflanzen, die Im An- 
hang IV Buchstabe b der FFH-Rlchtllnle genannt werden, artenschutzrechtllch relevant. 

Losgelöst vom Vorkommen einzelner geschützter Pflanzenarten wurde der gesamte Bereich des 
EU- Vogel- und Naturschutzgebietes „ MoorgUrtel" als Biotop eingestuft, das zur Sicherung zurUckge- 
hender Arten von Bedeutung Ist und Im Rahmen der Eingriffsbewertung mit 12 Punkten gemäß 
Staatsratemodell bewertet. Diese Einstufung beinhaltet das Vorkommen von Tieren als auch von 
Pflanzen. Somit Ist das Vorkommen von seltenen und geschützten Arten wie Dactylorhlza majalls, 
Dryopterls cristata, Menyanthes trifollate, Osmunda regalis und Ranunculus lingua, die ausschließ- 
lich Innerhalb des Schutzgebietes verkommen, grundsätzlich berücksichtigt 

Das Vorkommen von Irls sibirica Im Untersuchungsgebiet muss entsprechend dem Hamburger 
Pflanzenatlas 2010 Im Untersuchungsgebiet angezwelfelt werden und gilt zudem In Hamburg als 
nicht ursprünglich. Eine Aufwertung von Flachen aufgrund des Vorkommens von Irls sIbIrIca lasst 
sich somit naturschutzfachllch nicht begründen. Im Hamburger Pflanzenatlas steht zu Irls sibirica: 
„Irls sibirica wurde 1851 von Sonder (bekannter Botaniker aus Hamburg) fUr Hamburg als nicht ur- 
sprünglich bewertet. In den 1980er Jahren wurde sie vom Botanischen Sondergarten In größerer 
Menge an verschiedenen Standorte auch In Naturschutzgebieten angepflanzt, was aber offenbar nur 
Im Duvenstedter Brook von dauerhaftem Erfolg vjar. Aus Garten hier und da mit Abfallen verwildert. “ 
Auf der dazugehörigen Verbreitungskarte Im Pflanzenatlas (S. 299) Ist zu erkennen, dass die Art 
auch Im weiten Umfeld der A26-West nie vorgekommen war. Der Duvenstedter Brook liegt ganz Im 
Norden von Hamburg. Bis auf eine Fundstelle ungefähr In Bereich Wllhelmsburg beschranken sich 
die bekannten (angepflanzten und verwilderten) Vorkommen auf das Gebiet nördlich der Elbe. 

Hinsichtlich der weiteren aufgefUhrten Arten gilt, dass Nuphar lutea und Irls pseudacorus In der Ro- 
ten Liste HH als ungefährdet eingestuft werden, Calla palustris und Hottonia palustris aktuell auf der 
Vonwarnllste stehen und bei Nymphaea alba nur die Wildform als stark gefährdet eingestuft wird, der 
Hamburger Pflanzenatlas 2010 Jedoch deutlich macht, dass es sich bei den nachgewiesenen Vor- 
kommen häufig um die gepflanzte Kultun/arletat handelt. 
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Matteuccia struthiopteris gilt in Hamburg als Neophyt, das ursprüngliche Vorkommen dieser Pflan- 
zenart liegt in den Bachtalern des Berglandes. Das Vorkommen im Planungsraum, dass vermutlich 
durch Verv\/ilderung aus Garten verursacht ist, rechtfertigt somit vjeder eine artbezogene Berücksich- 
tigung noch eine Aufvjertung im Rahmen der flachenhaften Bevjertung nach Staatsratemodell. 

Frittilaria meleagris gehört zu den Arten, die bedingt durch die fUr sie erforderlichen optimalen Pfle- 
gebedingungen ausschließlich innerhalb des EU-Vogel- und Naturschutzgebietes „MoorgUrtel" zu 
en/\/arten sind. 

Calla palustris und Hottonia palustris kommen zv\iar vereinzelt auch im direktem Umfeld der A26 
West vor, sind aber in den Graben und Wettern der Elbmarsch und auch im MoorgUrtel we/f verbreitet 
und somit durch das Vorhaben nicht gefährdet Die beiden Arten können auch in den neu angelegten 
Gevjassern (z.B. Ersatzmaßnahmen E1 bis E8) rasch sehr konkurrenzkraftig auftreten. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat 
nachvollziehbar dargestellt, dass im Untersuchungsgebiet keine im Anhang IV Buchstabe b 
der FFH-Richtlinie genannten Pflanzen verkommen (vgl. auch Ziffer 4.14.4.1 dieses Beschlus- 
ses) sowie im Rahmen der 1. Planänderung ihre Angaben zur Ermittlung der Vorkommen ge- 
schützter Pflanzenarten und zur Bewertung der diesbezüglichen vorhabensbedingten Aus- 
wirkungen im Rahmen der UVS deutlich erweitert (vgl. hierzu Ziffer 4.12). 

- Mollusken: 

Nach Grabenräumungen an (den Moorwettern zwischen Francoper Straße un(d Lan(desgrenze befin- 
(den sich im Aushub regelmäßig große Bestan(de von Teichmuschelarten (der Gattung Ano(donta, (da- 
runter Ano(donta cygnea, Große Teichmuschel. Die Hauptwettern im Untersuchungsgebiet, also (die 
Moorburger Lan(dschei(de un(d (die Moorwettern, weisen be(deutsame Vorkommen (der Teichmuschel- 
arten auf. Da sämtliche Teichmuschel-Arten nach (der Bun(desartenschutzveror(dnung als „beson(ders 
geschützt" eingestuft sin(d, ist bei (der turnusmäßigen Gewasserunterhaltung festgelegt, (dass bei (der 
Räumung (der Graben (die aus (dem Wasser verbrachten Muscheln gesammelt un(d wie(der eingesetzt 
wer(den müssen. 

Da laut Planungsunterlagen (die Moorwettern im Bereich (der Überführung Francoper Straße auf einer 
Lange von etwa 750 m un(d im Bereich (der Überführung (des Neuenfel(der Hinter(deichs auf einer 
Lange von ca. 220 m verlegt wer(den muss, einhergehen(d mit (der Verfüllung (des bisherigen Graben- 
verlaufs in (diesen Abschnitten, sin(d von Seiten (des Vorhabentragers geeignete Maßnahmen zu er- 
greifen, (die (den Schutz un(d Erhalt (der Muschelpopulationen sicherstellen. 

Vorhabensträgerin Der Anregung vjird im Rahmen der landschaftsplanerischen AusfUhrungspla- 
nung gefolgt. Vor Verlegung und Neuanlage von Moon/\/ettern und Moorburger Landscheide vjerden 
die betroffenen Gevjasserabschnitte zur Sicherstellung der Muschelpopulation in Hinblick auf Mu- 
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scheibestände abgesammelt und an geeigneten Abschnitten wieder eingesetzt. Die Arten der Gat- 
tung Anodonta stehen nicht Im Anhang IV der FFH-Rlchtllnle und sind daher nicht artenschutzrecht- 
llch relevant. 

Planfeststellungsbehörde: Der Einwendung wird gefolgt. Es wird auf die Nebenbestimmung 
unter Ziffer 2.8 verwiesen. 

- CEF-Maßnahmen - Artenschutz: 

- Beson(ders gravieren(d ist, (dass (der größte Teil (der CEF-Maßnahmen nicht in (der Nahe (des Eingriffs 
bzw. nicht einmal im Sü(derelberaum geplant wir(d. CEF-Maßnahmen sollen als „vorgezogene Aus- 
gleichsmaßnahmen" sicherstellen, (dass (die ökologische Funktion beeinträchtigter Ruhe- un(d Fort- 
pflanzungsstatten weiter erfüllt wir(d. Sie beziehen sich auf (das betroffene ln(divi(duum bzw. (die ln(di- 
vi(duengemeinschaft. Diese Anfor(derungen wer(den bei (den vorliegen(den Planungen vielfach nicht 
erfüllt. 

Vorhabensträgerin Die Notwendigkeit einer räumlichen Beziehung der Ausglelchsfläche zu der 
Eingriffsfläche geht aus § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) hen/or. Gemäß § 44 Abs. 5 
Satz 2 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen die Zerstörung der Fortpflanzungsstatte (§ 44 Abs. 1 Nr. 
3 BNatSchG) nicht vor, wenn die Ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflan- 
zungsstatte Im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Ein räumlicher Zusammenhang 
ergibt sich durch die Kontinuität eines Naturraums, hier der Niederung der Elbe. Die Individuen der 
betroffenen Vogelarten gehören Jeweils zu einer Population, die die Niederung der Elbe bewohnt 
und die miteinander Im Austausch steht. Die Brutpaare vieler Arten wechseln Ihre Partner und Brut- 
revlere. Auch wenn die Reviere durchgehend besetzt sind, kommt es so zu einer gewissen Durch- 
mischung der Population. Der räumliche Zusammenhang Ist somit durch die Lage der Auswelchflä- 
chen In der Niederung der Elbe gewährleistet, die durchgehend von einer Population der Jeweiligen 
Vogelart besiedelt Ist 

Die Abgrenzung von lokalen Populationen Im artenschutzrechtllchen Kontext wird bisher nicht ein- 
heitlich gehandhabt. In Hamburg gibt es bisher keine offizielle Definition des Umgangs mit diesem 
artenschutzrechtllchen Begriff und es wurden auch keine Vorschläge In den Abstlmmungsgesprä- 
chen mit der FachbehOrde vorgestellt. Die Hinweise zur Anwendung der Richtlinien fUr die land- 
schaftspflegerische Begleltplanung (RLBP) Im Straßenbau bei Straßenbauprojekten In Niedersach- 
sen (Nledersächslsche LandesbehOrde fUr Straßenbau und Verkehr 2011) orientieren sich bei der 
Abgrenzung der lokalen Populationen an den Ausführungen In den Hinweisen zu zentralen unbe- 
stimmten Rechtsbearlffen des Bundesnaturschutzaesetztes (Landerarbeitsgemeinschaft Natur- 
schutz (LANA) 2009): Die lokalen Populationen von mehr oder weniger flächig verbreiteten Arten 
können auf eine räumliche Landschaftseinheit bezogen werden oder, wo dies nicht möglich Ist, auf 
planerische Grenzen wie Kreise oder Gemeinden. Im Hinblick auf die ausgeprägte Mobilität vieler 
heimischer Vogelarten sowie dem ausgeprägtem Zugverhalten bei vielen Arten, aber auch dem 
DIsmIgratlonsverhalten von Standvogelarten, Ist davon auszugehen, dass Im mitteleuropäischen 



Seite 405 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Raum ein „räumlicher Zusammenhang“ auch Uber größere Entfernungen gewährleistet sein kann. 
Zu diesem Fazit kommen auch HVNL et al. (2012) in ihren Betrachtungen der Begrifflichkeiten im 
Artenschutz. (HVNL-ARBEITSGRUPPE ARTENSCHUTZ, J. KREUZIGER & F. BERNSHAUSEN 
(2012): Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei artenschutzrechtlichen Betrachtungen in Theorie und 
Praxis. NuL 44 Abs. 8, 229-237 / LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ - LANA 
(2009): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes. 25 
S. /NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBEHÖRDE FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR (2011): An- 
wendung der RLBP (Ausgabe 2009) bei Straßenbauprojekten in Niedersachsen. Hinweise zur Ver- 
einheitlichung der Arbeitsschritte zum landschaftspflegerischen Begleitplan und zum Artenschutz- 
gutachten. 69 S. plus Anhänge). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die CEF-Maßnahmen müs- 
sen unmittelbar an den voraussichtlich betroffenen Exemplaren einer Art ansetzen, mit die- 
sen räumlich-funktional verbunden sein und zeitlich so durchgeführt werden, dass zwischen 
dem Erfolg der Maßnahmen und dem vorgesehen Eingriff keine zeitliche Lücke entsteht. Der 
sogenannte „räumliche Zusammenhang“ bedeutet, dass die Maßnahmenfläche entsprechend 
dem artspezifischen Aktionsradius der lokalen Individuengemeinschaft erreichbar sein muss. 
Der volle Funktionserhalt ist dann gegeben, wenn für die mit ihren konkreten Lebensstätten 
betroffenen Exemplare einer Art die von der Lebensstätte wahrgenommene Funktion voll- 
ständig erhalten bleibt, also z.B. dem in einem Brutrevier ansässigen Vogelpaar weitere ge- 
eignete Nistplätze in seinem Revier zur Verfügung stehen oder durch Ausgleichsmaßnahmen 
ohne zeitlichen Bruch bereitgestellt werden. Dieses ist in den Antragsunterlagen art- und si- 
tuationsspezifisch betrachtet und begründet worden. 

Grundvoraussetzung ist dabei immer, dass die neu geschaffenen Fortpflanzungs- oder Ru- 
hestätten von den durch den Eingriff betroffenen Individuen oder der Individuengruppe er- 
reichtwerden können und innerhalb des artspezifischen Raumnutzungsmusters so angeord- 
net sind, dass ihre Nutzung hinreichend wahrscheinlich ist. Dieses ist durch die ausgewähl- 
ten Flächen für die CEF-Maßnahmen nach Prüfung der Unterlagen nach Auffassung der Plan- 
feststellungsbehörde gegeben. 

- Eignet sich (das Gebiet (des Kleinen Brooks als Ersatzlebensraum für (die Tüpfelralle? lnsbeson(dere 
im Hinblick auf (die bestehen(de hohe Vorbelastung (durch Autoverkehrsiarm (Kirchenbrücke, Vor(der- 
(deich) ist (diese Frage zu stellen, (denn bei 52 (dB(A) in 10m Höhe erfolgt eine Abnahme (der Habitat- 
eignung für (die Tüpfelralle um 50 %. 

Abstan(d zur Kirchenbrücke ca. 75 m, Abstan(d zu Schifffahrt Dove-Elbe ca. 50 m. Ist hier eine Schall- 
pegelmessung erfor(derlich? 

Problem (der Zustan(digkeit: Für (das NSG ist (die BUE zustan(dig, für (die Unterhaltung (der Ersatzmaß- 
nahme (der Bun(d. Es sin(d Abstimmungs-/Zustan(digkeitsprobleme bei (der zukünftigen Umsetzung 
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von Erhaltungs- unö Pflegemaßnahmen bei (der Entwicklung (des Kleinen Brooks zu befürchten. Wer 
ist (der Ansprechpartner für (die Betreuungsverban(de? 

Vorhabensträgerin Für die Kirchenbrücke besteht eine Verkehrsbelastüng von deütlich ünter 
10.000 Kfz/24h. Bei Verkehrsmengen bis einschließlich 10.000 Kfz/24h erzeügt der Verkehr keine 
kontinüierliche Schallkülisse. Die Isophonen (hier die 52 dB (A) Isophone) sind daher bei geringerem 
Verkehr nicht zür Beürteilüng der Beeintrachtigüngen der Avifaüna geeignet Negative Effekte des 
Verkehrs gehen von anderen Wirkfaktoren aüs, sodass die Isophone in diesen Fallen nicht heran- 
gezogen \Nird. Naherüngsvjeise vjerden deshalb artspezifische Flüchtdistanzen als Beeintrachtigün- 
gen gesetzt. Beeintrachtigüngen erfolgen somit nür bis zü 100 m (s. Tab. 4 der Arbeitshilfe „ VOgel 
und Straßenverkehr" (GARNIEL & MIERWALD 2010)). 

Bei Verkehrsbelastüngen bis 10.000 Kfz/24h kann die Abnahme der Habitateignüng für die Tüpfel- 
ralle der Tabelle 4 in der Arbeitshilfe „ VOgel ünd Straßenverkehr" entnommen vjerden. Vom Fahr- 
bahnrand bis Zür artspezifischen Flüchtdistanz von 60 m vjirdfürdie Tüpfelralle von einer 100 %igen 
Habitatminderüng aüsgegangen. Zvjischen der Flüchtdistanz ünd 100 m Entfernüng betragt die Ha- 
bitatm Inder üng noch 20 %. In größerer Entfernüng als 100 m vom Fahrbahnrand können Beeintrach- 
tigüng der Art dürch den Straßenverkehr aüsgeschlossen vjerden. Wenn zü bestimmten Spitzen- 
stünden kürzfristig eine kontinüierliche Schallkülisse dürch den Verkehr aüfgebaüt vjerden vjürde, so 
wäre diese Zeitspanne Jedoch so gering, dass den Tüpfelrallen aüßerhalb dieser Zeit genüg Zeit 
bleibt, üm die Kommünikation aüfrechtzüerhalten. Gemäß der Arbeitshilfe vjird daher ünter 10.000 
DTV die Isophone nicht zür Beürteilüng herangezogen. 

Die Flache für die Tüpfelralle vjird im Nordvjesten der Maßnahmenflache geschaffen. Sie ist im La- 
geplan mit„Herstellüng von Kleingevjassern mit Rohrichten ünd Seggenriedern" bezeichnet ünd liegt 
in üngefahr 730 m Entfernüng zür Brücke. Es vjürde offensichtlich die Entfernüng zü dem Kleinge- 
wässer im Osten aüsgemessen, daher die 75 m. Das erklärt die große Diskrepanz in den Messvjer- 
ten. 

Für die Schifffahrt gilt ebenso, dass es zü keiner kontinüierlichen Schallkülisse kommt Die Kirchen- 
brücke ist mindestens 730 m von der Maßnahmenflache für die Tüpfelralle entfernt. Prinzipiell kann 
der Verkehr von Motorbooten mit Fahrzeügen aüf einer Straße verglichen vjerden, vjobei die Boote 
in der Regel langsamer ünd als Ereignis deütlich seltener aüftreten. Aüf der Dove Elbe gibt es keine 
regelmäßige kommerzielle Schifffahrt. Es handelt sich hier nür üm einzelne Boote. Die Verkehrszah- 
len sind somit sehr gering. Erst v\ienn Boote am Ufer anlanden, vjürden sie die Flüchtdistanz ünter- 
schreiten ünd konnten zü einer StOrüng der Tüpfelralle führen. 

Die artspezifische Flüchtdistanz der Tüpfelralle betragt 60 m, sodass der größte Teil der Flache 6 E 
für die Tüpfelralle als Lebensraüm geeignet ist. Die Maßnahme für die Tüpfelralle aüf der Aüsgleichs- 
fiache \Nird nach Nordosten aüsgedehnt, üm Flachen in einer größeren Entfernüng zü der vorhande- 
nen Straße im Süden mit einzüschließen. Der Tüpfelralle vjird dann aüßerhalb potenzieller StOrqüel- 
len von aüßerhalb noch mehr geeigneter Lebensraüm zür Verfügüng stehen. 
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Die Herstellung und Unterhaltung der Ersatzmaßnahmen soll durch das Sondervermögen Natur- 
schutz und Landschaftspflege der Behörde fUr Um\Ne!t und Energie BUE erfolgen. Abstimmungs- 
und Zuständigkeitsprobleme v\ierden so vermieden. Ansprechpartner ist die BUE. 

Schallpegelmessungen vjerden abgelehnt, da diese nicht frei von zufälligen Ereignissen sind (vjech- 
selnde klimatische Einflüsse, besondere Verkehrsereignisse). Darüber hinaus liegen den Angaben 
aus der Arbeitshilfe „ Vögel und Straßenverkehr“ (GARNIEL & MIERWALD 2010) ebenfalls gerech- 
nete und keine gemessenen Schallvjerte zu Grunde. 

In der aktualisierten Kartierung vjurde festgestellt, dass die TUpfelralle nicht mehr im Eingriffsbereich 
betroffen ist und somit auch nicht mehr auszugleichen ist. Die Maßnahme 6E ist aber vjeiterhin Be- 
standteil des LBP und der umzusetzenden Maßnahmen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführun- 
gen der Vorhabensträgerin verwiesen, mit denen diese ausführlich und überzeugend dar- 
stellt, dass die Geeignetheit der Maßnahmen in Reitbrook (siehe Maßnahmenblatt „6 E/CEF“) 
durch Autoverkehrslärm oder Schifffahrt nicht gemindert wird. Eine Schallpegelmessung ist 
danach weder sinnvoll noch erforderlich. Abstimmungs- und Zuständigkeitsprobleme bei der 
Herstellung und Unterhaltung der Maßnahmen sind durch die Aufgabenkonzentration auf 
eine Behörde nicht zu erwarten. Darüber hinaus wurde in der aktualisierten Kartierung fest- 
gestellt, dass die Tüpfelralle nicht mehr im Eingriffsbereich betroffen und auch nicht mehr 
auszugleichen ist. Die Maßnahme 6E bleibt aber weiterhin eine umzusetzende Maßnahme, da 
sie für den Gartenrotschwanz weiterhin erforderlich ist. 

- Die Planung sieht verschie(dene Querungshilfen für Fle(dermäuse vor. Die Sicherung von Strukturen 
entlang (der (durch (die Zerschnei(dungswirkung stark re(duzierte Anzahl von Flugrouten wir(d nicht the- 
matisiert. Auch (die Sicherung von Strukturen in (der Zu- un(d Ableitung von Querungshilfen fehlt. Ge- 
ra(de wenn (die Flugrouten so stark re(duziert (o(der zusammengefasst) wer(den, besteht eine erhöhte 
Verantwortung, ausgelöst (durch (die A26, für (den Erhalt (der einzelnen Strukturen. Hier muss nach- 
gebessert wer(den, auch um (die Funkticnalitat un(d Sinnhaftigkeit (der Querungshilfen zu gewährleis- 
ten. Verbin(dliche Absprachen mit (den Maßnahmen (des Sü(derelbefön(ds, (der (durch (die A26 ausgelöst 
wur(de, sin(d zu treffen. 

Vorhabensträgerin Die Fledermausuntersuchungen ergaben einerseits diffuse Flugbevjegungen, 
andererseits bedeutende Flugrouten, an denen sich die Flugbevjegungen der Fledermäuse verdich- 
ten. Sovjeit entsprechend diesen Analysen erforderlich, vjurden an den betreffenden Stellen sichere 
Querungsmöglichkeiten fUr die Fledermäuse durch Anlage von Querungshilfen geschaffen. Dies 
fuhrt zu einer - auch im bundesvjeiten Vergleich mit anderen Bundesautobahnen - ausgesprochen 
dichten Folge von Querungshilfen. Wo Querungshilfen errichtet vjerden und funktional sein sollen, 
müssen sie in das vorhandene Netz von Leitstrukturen eingebunden sein bzv\i. an dieses angebun- 
den sein. Wo dies nicht der Fall ist, müssen entsprechende Anbindungen durch die Neuschaffung 
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von Biotopstrukturen neu entwickelt werden. Nur unter diesen Rahmenbedingungen können Que- 
rungshilfen fUr Fledermäuse als wirksam gelten (vergleiche Arbeitshilfe Fledermäuse und Verkehr, 
FÖA 2011). Entgegen dem Tenor der Einwendung wurde dieses Grundprinzip streng verfolgt Jede 
Querungshilfe wurde hinsichtlich ihrer Anbindung an entsprechende Leitstrukturen vor Ort im Ge- 
lände durch die Fachgutachter UberprUft. An allen geplanten Querungshilfen werden ergänzende 
Strukturen geplant, soweit die diesbezüglichen Überprüfungen Defizite ergaben und Ergänzungen 
notwendig erschienen. 

Dass nicht in größerem Umfang zum Beispiel Heckenstrukturen zur Anbindung an die Querungshil- 
fen im weiteren Umfeld neu geplant wurden, hat folgende Ursache: die Bestandserfassung hatte 
ergeben, dass die Fledermäuse in dem von der A26 durchquerten Gelände im Norden (im Bereich 
der Obstbauflächen) in hohem Maße die linearen Leitstrukturen der Obstkulturen als sekundäre Leit- 
linien nutzen; zusätzlich dienen Einzelgeholze als Orientierungshilfen (vergleiche die entsprechen- 
den Darstellung in Text und Abbildungen auf den Seiten 33 ff. der Fledermausuntersuchung 2015, 
FÖA 2016). Durchgängige Heckensysteme und vergleichbare naturnahe Biotopverbundstrukturen 
existieren in diesem Landschaftsbereich nur (noch) an wenigen Stellen und wurden dann als Anbin- 
dung an die Querungshilfen systematisch aufgegriffen. Zusätzliche Heckensysteme als Leitstruktu- 
ren zu errichten wurde erhebliche Eingriffe in die Besitz- und Bewirtschaftungsstruktur im Alten Land 
bewirken. Die Fledermausuntersuchungen hatten ergeben, dass die Fledermäuse (hier geht es ins- 
besondere um die diesbezüglich wenig anspruchsvolle, breit eingenischte Zwergfledermaus) sich im 
betreffenden Landschaftsraum mit den Obstbaumreihen als Leitelemente auf den Flugrouten „zu- 
frieden gaben". Insoweit lassen sich die grundsätzlich wünschenswerten, weil fUr diesen Zweck op- 
timalen, durchgehenden und mehrreihigen HeckenzUge, welche die Anbindung im weiteren Umfeld 
der Querungshilfe auf ein „qualitativ höheres Niveau" heben konnten, nicht umsetzen, da ihre Anlage 
artenschutzrechtlich nicht zwingend erforderlich ist 

Der Vorhabenträger hat sich kontinuierlich bemüht, seine Maßnahmenplanung mit den Maßnahmen 
im Zusammenhang mit dem SUderelbefonds zeitlich und räumlich abzustimmen; dies ist aber nicht 
Gegenstand der Planfeststellung zum Bauabschnitt 4 der A26. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Aus den mehrfach ergänz- 
ten und optimierten Antragsunterlagen ist ersichtlich, dass neben den erforderlichen Que- 
rungshilfen auch die zugehörigen Leitstrukturen geschaffen werden, sofern nicht bereits hin- 
reichende Leitstrukturen vorhanden sind. Die Planfeststellungsbehörde hält die detailliert er- 
arbeiteten und mit der BUE abgestimmten Unterlagen zu den erforderlichen Querungshilfen 
und Leitstrukturen für zutreffend und ausreichend. Es ist von ihrer Wirksamkeit auszugehen. 
Für die Sicherung vorhandener Strukturen ist hingegen kein rechtliches Instrumentarium vor- 
handen. Die Vorhabensträgerin hat lediglich einen Zustand herzustellen, der gewährleistet, 
dass es durch das Vorhaben zu keinen artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigungen 
kommt. Eine solche Beeinträchtigung, die in der Zukunft durch Dritte entstehen könnte, lässt 
sich nicht verhindern, liegt aber auch nicht im Verantwortungsbereich der Vorhabensträgerin 
oder der Planfeststellungsbehörde. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass mit Ausnahme 
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der üblichen landwirtschaftlichen Nutzung der Obstbauflächen keine relevanten Rodungen 
größerer Strukturen ohne entsprechende Genehmigung stattfinden werden, in deren Rahmen 
dann jeweils auch artenschutzrechtliche Prüfungen erforderlich wären. 

- Die Planung sieht verschie(dene Querungshilfen für Fle(dermäuse vor. Zwischen (den Abschnitten 
mit Querungshilfen verbleibt ein 2,6 km langer Streckenabschnitt, in (dem mehrere Flugrouten zer- 
schnitten wer(den, in (dem keine Querungshilfen vorgesehen sin(d. Diese Lücke ist zu groß. Es konnte 
nicht (dargelegt wer(den, (dass (die betroffenen Arten (der Fle(dermause längere Umwege verkraften, 
auch weil man nicht weiß woher sie kommen un(d wohin sie fliegen (oben angesprochenes Untersu- 
chungs(defizit). Die angeführten Konflikte mit (den nör(dlich angrenzen(den Win(dkraftanlagen (WKA) in 
(diesem Bereich sin(d nur in Teilen nachvollziehbar. Die WKA sin(d als Bestan(d vorhan(den un(d auch 
(die erfassten Flugrouten un(d Flugbewegungen entlang (der WKA sin(d vorhan(den. Dies ist in (der Tat 
ein möglicher, aber schon bestehen(der Konflikt. Dies kann kein Argument sein, mit (der Zerschnei- 
(dung (der Flugrouten in (diesem Bereich Fle(dermause ganz aus (den Win(dvorrangbereichen abzulei- 
ten. Ein Bereich von WKA soll zu(dem repowert wer(den, hier sollen Abschaltszenarien (das systema- 
tisch erhöhte Tötungsrisiko vermei(den. Dies ist für (die WKA ein behör(dlich abgesegnetes Vorgehen. 
Seitens (der A26-Planung wir(d (dies als möglicherweise nicht ausreichen(d angesehen - hier besteht 
Kiarungsbe(darf seitens (der zustan(digen Behör(den, un(d es fehlt an stringenten un(d nachvollziehba- 
ren Argumenten für alle Verfahren gleichermaßen. 

Vorhabensträgerin Aufbauend auf den Untersuchungen der Fledermausverteilung im Gelände 
wurc/e die Lage der Querungshilfen im Einzelnen geplant In dem vom Einvjender angesprochenen 
2,6 km langen Abschnitt zvjischen zvjei Querungshilfen (K26.20 Dritte Meile im Westen und K26.24 
im Osten) vjurden lediglich an zv\iei Stellen bedeutende Flugrouten, d.h. gehäufte Querungen von 
Zvjergfledermausen Uber die geplante Trasse hinvjeg, festgestellt. Die Untersuchungen ergaben in 
beiden Fallen eine offensichtliche Orientierung des Flugverhaltens an Strukturen, vjelche Ubervjie- 
gend temporaren Charakter haben bzvj. abhängig sind von Strukturen w/e zum Beispiel Einzelbau- 
men oder einzelnen GehOlzgruppen. ße/sp/e/swe/se hatte die Bestandserfassung nachgevjiesen, 
dass in dem vom Einvjender angesprochenen Abschnitt die Flugroute der Zvjergfiedermaus (Num- 
mer 45) von einem isolierten Einzelbaum nördlich der Trasse abhängig ist (Abbildung 3 in der Fle- 
dermausuntersuchung). Ansonsten lassen die Untersuchungen in diesem Abschnitt ganz überw/e- 
gend diffuse Flugbevjegungen erkennen, vjelche nicht auf Flugrouten und damit GrUnbrUcken kon- 
zentriert vjerden können. Zielsetzung der Maßnahmen fUr die A26 ist, w/e im Artenschutzgutachten 
dargestellt, die Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote. Das Schutzkonzept fUr die A26 besteht 
darin, Querungshilfen und Leitstrukturen fUr die Fledermäuse in Bereichen zu entvjickeln, wo dies 
aufgrund der absehbaren mittelfristigen Entvjicklung von Fledermauslebensraumen günstig er- 
scheint und solche Bereiche auszusparen, in denen die Ven/\/irklichung von Maßnahmen der A26 auf 
Dauer eine zusätzliche Beeinträchtigung nach sich ziehen konnte oder die Maßnahmen zumindest 
hinsichtlich ihrer Funktion eingeschränkt vjirksam wären. 
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Das Schutzkonzept insgesamt dient dazu den günstigen Erhaltungszustand der Fledermäuse trotz 
Bau und Betrieb der A26 aufrecht zu erhalten. Dieser Zielsetzung wurde eine Querungshilfe im Wir- 
kungsbereich von Windenergieanlagen zuwider laufen. Die Querungshilfe in der Nahe der Wind- 
energieanlagen und die mit der Querungshilfe funktional verbunden Fledermausleitstrukturen konn- 
ten die Flugbewegungen von Fledermäusen in den Windpark bzw. in den Wirkraum von WEA- 
Rotoren hineinleiten bzw. konzentrieren. Die Kollisionswahrscheinlichkeit der im Wirkraum der Ro- 
toren aktiven Individuen wurde insoweit, unter Umstanden signifikant, erhöht. Schließlich gilt die 
Zwerg fiedermaus als besonders schlaggefahrdet (siehe Arbeitshilfe Fledermäuse und Windenergie 
in Thüringen, httos://www.thuerinaen.de/mamAh8Alua/content/arbeitshilfe fledermause und wind- 
kraft thurinaen 20160121 .pdf. Seiten 7 und 18). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Anzahl der Querungs- 
hilfen in Kombination mit den Orientierungs- und Leiteinrichtungen wird als ausreichend an- 
gesehen, um die Querung der A26 für Fledermäuse zu ermöglichen. Die Argumentation der 
Vorhabensträgerin, dass eine Querungshilfe in der Nähe der Windenergieanlagen aufgrund 
einer gegebenenfalls signifikant erhöhten Kollisionsv\rahrscheinlichkeit von Fledermäusen im 
Wirkraum der Rotoren ihre Wirksamkeit konterkarieren würde, wird gefolgt. Darüber hinaus 
wird auf die Ausführungen der Planfeststellungsbehörde unter Ziffer 4.14.6.2.4.5 verwiesen. 

- Die beantragte Ausnahme vom Artenschutz (Zwergfle(dermaus) unö (die Begrün(dung (derselben sin(d 
nicht schlüssig. Die Ausnahme aufgrun(d (der vorgelegten Begrün(dung un(d Ausnahmeprüfung zu ge- 
nehmigen, wäre ein leichtfertiger Umgang mit artenschutzrechtlichen Ausnahmen, zumin(dest für (die 
Flugrouten 53 un(d 45. In (der Begrün(dung (der Ausnahme wir(d z. B. (die Anpflanzung von Gehölzen 
als Leitstrukturen für Fle(dermause für Bereiche im Vogelschutzgebiet ausgeschlossen un(d (damit 
eine Alternative weggewogen. Dies wäre genauer zu prüfen: Zumin(dest wer(den bei (der Ausgleichs- 
maßnahme E 5 (Gut Moor) explizit einige Gehölze in (die Ran(dbereiche von tra(dierten Wachtelkö- 
nigrevieren angepflanzt. Die Erfassung un(d Bewertung (der Fle(dermause passen nicht zusammen. 
Es wur(de eine Bewertungsmetho(de nachträglich auf eine nicht (dazu kompatible Erfassung ange- 
wen(det. 

Vorhabensträgerin Nach Auffassung der Vorhabenstragerin wird die beantragte Ausnahme vom 
Artenschutz fUr die Zwergfledermaus den aAenschutzrechtlichen Verpflichtungen am besten ge- 
recht. Die beantragte Ausnahme ist im AAenschutzgutachten eingehend begründet. Wie im AAen- 
schutzgutachten dargestellt können die bestehenden Flugrouten der Zwerg fiedermaus an den funk- 
tional als bedeutsam identifizieAen Stellen Überwiegend durch Querungshilfen erhalten werden. In 
dem oben genannten Raum wurden ausweislich der Fledermauskundlichen Untersuchung vor allem 
diffuse Flugbewegungen an ÖAlichkeiten identifizieA, die Jedenfalls keine tradieAen Landschafts- 
strukturen darstellen und einer hohen Veranderungsdynamik unterliegen. Um das TOtungsrisiko so 
gering wie möglich zu halten, sind verschiedene Vermeidungsmaßnahmen (durchgehende Lärm- 
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schutzwände auf der Südseite der Trasse, auf der Nordseite durchgehende Gehölze sowie ab- 
schnittsweise Schutzwände und Zäune) vorgesehen. Diese Maßnahmen verhindern ein niedriges 
Einfliegen in den Straßenraum und vermindern so die Gefahr der Tötung. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass in diesem Abschnitt Zwergfledermäuse in der Zukunft die A26 Überhaupt zu queren versuchen, 
verringert sich gegenüber dem Status quo außerdem in dem Maß, in welchem die insgesamt acht 
Querungshilfen (in Verbindung mit Habitatverbesserungen) in den Übrigen Bereichen wirksam wer- 
den. Trotzdem kann aufgrund der Verhältnisse (diffuse Raumnutzung im "mittleren Abschnitt", siehe 
die Erläuterung oben) nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Fledermäuse in dem vom Ein- 
wender benannten Abschnitt in den Verkehrsraum gelangen und verunfallen. Weil eine Abgrenzung 
des durch die A26 indizierten zusätzlichen Kollisionsrisikos gegenüber dem im urban geprägten Ak- 
tionsraum der Zwergfledermauskolonien ohnehin herrschenden allgemeinen Lebensrisiko nicht ge- 
lingen kann, geht das Artenschutzgutachten von einer signifikant erhöhten Kollisionsgefahr durch 
die A26 trotz der ergriffenen Maßnahmen aus. Die notwendige artenschutzrechtliche Ausnahme ver- 
pflichtet zur Prüfung von Alternativen, welche im Artenschutzgutachten dokumentiert ist. Die Stand- 
orte der Querungshilfen sind alternativlos; sie decken die Bereiche ab, in denen sich die Flugrouten 
der Fledermäuse aufgrund der landschaftsräumlichen Eigenschaften (höhere Dichte naturnaher 
Landschaftselemente mit Gehölzen in diesen Teilräumen) konzentrieren. In dem vom Einwender 
angesprochenen Abschnitt kommt ein Bau zusätzlicher Querungshilfen dagegen aus verschiedenen 
Gründen nicht in Betracht. Vor allem sind in diesem Raum kaum fledermausrelevante Strukturen 
vorhanden, welche die Funktion der Querungshilfen unterstützt könnten. Außerdem sind Maßnah- 
men zur Verbesserung des Habitatverbundes in diesem Abschnitt auch kritisch in Bezug auf die 
bestehenden Windkraftanlagen. An welchen Stellen im Vogelschutzgebiet hohe und dichte Gehölz- 
pflanzungen möglich sind, wurde ebenfalls auf Basis der vorhandenen Unterlagen (Management- 
plan) und auf Grundlage entsprechender Hinweise der BUE festgelegt. Im Ergebnis kommt das Ar- 
tenschutzgutachten zu dem Schluss, dass unter Berücksichtigung der im Artenschutzgutachten im 
Einzelnen angeführten Argumente die artenschutzrechtliche Ausnahme begründet ist und das der- 
zeitig geplante Schutzkonzept die günstigste Planungslösung darstellt 

Der Einwender fuhrt an dieser Stelle weiterhin an, dass die Erfassung und Bewertung der Fleder- 
mäuse nicht zusammenpassen wurden. Zur Begründung fuhrt der Einwender an, dass eine Bewer- 
tungsmethode nachträglich auf eine nicht dazu kompatible Erfassung angewendet wurde. Da eine 
nähere Begründung vom Einwender nicht angegeben wird, kann an dieser Stelle nur allgemein er- 
widert werden. Grundsätzlich erschließt sich nicht, warum die Bewertungsmethode nicht kompatibel 
mit den Erfassungen der Fledermäuse im Gelände sein soll. Die Bewertungsmethode, welche im 
Fledermauskundlichen Beitrag zur Einstufung der Bedeutung der Flugrouten eingesetzt wird, bezieht 
sich nach der Arbeitshilfe Fledermäuse und Verkehr ausdrücklich auf Detektordaten und damit auf 
Datentypen, welche mit den in den Untersuchungen zur A26 durchgefUhrten Geländeuntersuchun- 
gen identisch sind. Das in der Arbeitshilfe vorgeschlagene Vorgehen, Flugrouten anhand einer Kom- 
bination von Detektordaten aus verschiedenen Quellen („Methodenmix") anhand der in der Arbeits- 
hilfe aufgefUhrten Kriterien zu bewerten, entspricht der guten fachlichen Praxis; die entsprechende 
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Fachkonvention (dokumentiert in der Arbeitshilfe) wurde mehrfach in der Rechtsprechung des Bun- 
desvenwaltungsgerichtes als tragfahig bestätigt (vgl. auch Bick, 2016, Natur und Recht, 38, Seite 
76). Aus dem Fledermausgutachten kann auch entnommen werden, dass die Gutachter sich nicht 
einseitig auf eine Erkenntnisquelle (Arbeitshilfe Fledermäuse und Verkehr) gestutzt haben, sondern 
die Ergebnisse mit denen nach der Arbeitshilfe Schleswig-Holstein abgeglichen haben und zudem 
ihre Ortskenntnis Uber die Ausprägung fledermausrelevanter Strukturen (siehe zur Dokumentation 
die Fotos im Fachgutachten Fledermäuse sowie Artenschutzgutachten) zur Plausibilität genutzt ha- 
ben. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird den ausführlichen 
Ausführungen der Vorhabensträgerin gefolgt sowie auf die Ausführungen der Planfeststel- 
lungsbehörde unter Ziffer 4.14.6.2.4.S verwiesen. 

- Im Fall (der Unterführung Moorburger Alter Deich, BW K26.21, ist (der Verzicht auf eine Beleuchtung 
(der Unterführung festzusetzen, um Beeinträchtigungen auf lichtempfin(dliche Fle(dermausarten aus- 
schließen zu können. 

Vorhabensträgerin Ein Verzicht der Beleuchtung der Unterführung wird zugesagt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich durch die Zusage der Vorhabensträgerin 
erledigt. Es ergeht dennoch die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.34. 

- In Einzelfallen angeführte Literaturbelege für Neuansie(dlungen von einzelnen ln(divi(duen betroffe- 
ner Brutvogelarten in größerer Entfernung eines früheren Brutplatzes sin(d nicht als Beleg anzuse- 
hen, (dass (die für (das Vorhaben A26 geplanten Ausgleichsflachen mit ausreichen(d hoher Wahr- 
scheinlichkeit von (den aus (dem Gebiet Moorgürtel ver(drangten ln(divi(duen besie(delt wer(den. So heißt 
es im Artenschutzgutachten für (den Gartenrotschwanz (S. 170): „ Der Gartenrotschwanz zeigt zwar 
eine relativ hohe Geburtsortstreue un(d Brutortstreue, aber auch Frem(dansie(dlungen von mehr als 
100 km sin(d nachgewiesen (BAUER et al. 2005). Die betroffenen Brutpaare können somit (die Aus- 
gleichsflachen fin(den un(d besie(deln.“ Eine realistischere Annahme wäre je(doch, (dass (die betroffe- 
nen Brutpaare bei nachgewiesen hoher Brutortstreue (die Ausgleichsflachen (bzw. (die als Aus- 
gleichsmaßnahme aufgehangten Nistkasten, bis zu 30 km entfernt in Curslack -i- Maßnahme 4 CEF) 
nicht fin(den. 

Vorhabensträgerin Die zitierte Stelle aus Bauer et al. (2005) zeigt, dass der Gartenrotschwanz 
auch weiter entfernte geeignete Lebensraume finden und besiedeln kann, selbst wenn die Art als 
geburts- und brutortstreu gilt. VOgel mit einem guten Bruterfolg brüten bevorzugt wieder in demsel- 
ben Bereich. Bei erfolgloser Brut wird der Brutplatz und/oder der Partner eher gewechselt, da sie 
aus dem Misserfolg lernen. Neu aufgehangte Nistkasten sind meist sehr schnell besetzt, auch von 
Gartenrotschwanzen. Diese Beobachtung zeigt, dass auch Arten, die als brutorts- und ge- 
burtsortstreu gelten, neue Lebensraume suchen und besetzen. BrutvOgel müssen - nicht nur in der 
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heutigen vom Menschen gestalteten Landschaft - eine gewisse Flexibilität zeigen, um auf Verände- 
rungen rasch reagieren zu können. Wenn ein Revier nicht mehr geeignet scheint fUr eine Brut, wer- 
den die betroffenen Paare (bzw. die Einzelvögel) sich einen anderen geeigneten Lebensraum su- 
chen. Dabei können Zugvögel wie der Gartenrotschwanz die Distanzen von bis zu 30 km problemlos 
bewältigen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planfeststellungsbe- 
hörde schließt sich den Ausführungen der Vorhabensträgerin an, die die benannte Problema- 
tik plausibel und nachvollziehbar behandelt. Danach erscheint es als sehr wahrscheinlich, 
dass der zu den Langstreckenzieher gehörende Gartenrotschwanz auch neue, geeignete Re- 
viere finden und besiedeln kann. 

- Gruri(dsätzlich fehlt eine zufrie(denstellen(de Begrün(dung, (dass (die CEF-Ausgleichsflächen abseits 
(der zusammenhangen(den Lan(dschaft (des Moorgürtels, teils bis zu 30 km entfernt vom konkreten 
Eingriffsort, von (den (dort betroffenen ln(divi(duen mit ausreichen(der Wahrscheinlichkeit besie(delt wer- 
(den. Die generelle Aussage im Artenschutzgutachten (S. 345): „Alle Ausgleichsflachen liegen wie 
(der Eingriffsbereich (des Vorhabens in (demselben Naturraum, (der Elbnie(derung, wie auf (der Abbil- 
(dung 31 (deutlich zu erkennen ist. Der Ausgleich (der betroffenen Brutvogelarten geschieht somit im 
räumlichen Zusammenhang zu (den Verlusten (der Fortpflanzungsstatten im Moorgürtel.“ - ist hierfür 
keinesfalls ausreichen(d. Ein Bezug auf eine Brutvogelpopulation (der Elbnie(derung ist im Zusammen- 
hang mit (der Planung von CEF-Maßnahmen zunächst ohne Belang. Zu betrachten sin(d (die konkret 
betroffenen ln(divi(duen un(d (die Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung (der ökologischen Funktionen (der 
von ihnen genutzten Lebensstatten. Die Betrachtung kann (dabei u. U. auf eine lokale ln(divi(duenge- 
meinschaft ausge(dehnt wer(den. Im Ergebnis (des Forschungs- un(d Entwicklungsvorhabens (des BfN 
zu (den „Rahmenbe(dingungen für (die Wirksamkeit von Maßnahmen (des Artenschutzes bei Infrastruk- 
turvorhaben“ (RUNGE et al. 2010) wir(d hierzu ausgeführt: „In Abhängigkeit von (der Einbin(dung (der 
betroffenen Lebensstatte in einen Verbun(d (direkt benachbarter Lebensstatten muss (die Prüfung (der 
ökologischen Funktion je(doch auf (die lokale ln(divi(duengemeinschaft ausge(dehnt wer(den, (die eine 
abgegrenzte Gesamtheit von räumlich unmittelbar zusammenhangen(den Fortpflanzungs- o(der Ru- 
hestätten nutzt. Zum an(deren müssen (die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF- 
Maßnahmen} in eben (diesem räumlichen Zusammenhang (der unmittelbar betroffenen ln(divi(duen- 
gruppe o(der (der lokalen ln(divi(duengemeinschaft wirksam wer(den.“ Um (den „räumlichen Zusammen- 
hang“ betroffener Fortpflanzungsstatten festzulegen, also auch (den Raum für mögliche CEF- 
Maßnahmen, sollte laut RUNGE et al. primär immer versucht wer(den, einen zusammenhangen(den 
Habitatkomplex abzugrenzen, ggf. auch Lan(dschaftseinheiten, welche sich (durch eine relativ homo- 
gene Ausprägung (der Biotop- bzw. Nutzungsstrukturen un(d geomorphologischen Stan(dortvoraus- 
setzungen auszeichnen. Im hier vorliegen(den Fall ist ein(deutig, (dass nur (der zusammenhangen(de 
Biotopkomplex (des Moorgürtels un(d (direkt angrenzen(de Flachen (der Sü(derelbmarsch (diese Kriterien 
erfüllen. Die CEF-Ausgleichsfiachen CEF 3 - 8, welche u.a. (durch Sta(dt-, Hafen- un(d ln(dustriegebiet 
vom Moorgürtel getrennt sin(d, können nicht unter (die obige Definition fallen. Dies unterstreicht (die 



Seite 414 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Position (der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg, (dass nur CEF- Maßnahmen im Moorgürtel- 
Raum eine ausreichen(d hohe Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. 

Vorhabensträgerin Die Notwendigkeit einer räumlichen Beziehung der vorgezogen umzusetzen- 
den Ausgleichsfläche zu der Eingriffsfläche geht eus dem § 44 Bundesneturschutzgesetz 
(BNätSchG) hervor. Gemäß § 44 Abs. 5 Sätz 2 BNätSchG liegt ein Verstoß gegen die Zerstörung 
der Fortpflänzungsstätte (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNätSchG) nicht vor, wenn die Ökologische Funktion der 
von dem Vorheben betroffenen Fortpflänzungsstätte im räumlichen Zusemmenheng weiterhin erfüllt 
wird. Ein räumlicher Zusemmenheng ergibt sich durch die Kontinuität eines Neturreums, hier der 
Niederung der Elbe, der durch eine Vogelert mehr oder weniger durchgehend bewohnt werden kenn. 
Die Individuen der betroffenen Vogelerten gehören Jeweils zu einer Populetion, die die Niederung 
der Elbe bewohnt und die miteinender im Austeusch steht. Die Brutpeere vieler Arten wechseln ihre 
Pärtner und Brutreviere. Auch wenn die Reviere durchgehend besetzt sind, kommt es so zu einer 
bei diesen Arten regelmäßig zu einer Durchmischung der Populetion. Der räumliche Zusemmenheng 
ist somit durch die Lege der Ausweichflächen in der Niederung der Elbe gewährleistet, die durchge- 
hend von einer Populetion der Jeweiligen Vogelert besiedelt ist 

Selbst wenn des - fechlich nicht notwendige - Erreichen der vorgezogen umzusetzenden Aus- 
gleichsfläche durch des durch des Vorheben betroffene Brutpeer gefordert wird, ist dies bei eilen 
flugfähigen Vogelerten problemlos möglich. Wenn des ektuelle Revier durch des Vorheben en At- 
trektivität verliert oder durch Überbeuung verloren geht, werden sich die betroffenen Paare bzw. 
Individuen in ihrem Aktionsreum, der wiederum deutlich großer ist eis ihr Revier, einen änderen Le- 
bensräum suchen. In der Regel werden sie versuchen, in dem Neturreum, hier elso die Elbeniede- 
rung, zu verbleiben. Hierbei können sie die bereits vor Umsetzung des Vorhebens und demit vor 
Beginn der Störung / Zerstörung ihrer Fortpflenzungs- und Ruhestätte eufgewerteten (z.B. durch 
Erhöhung des Wesserstendes) und fUr sie geeigneten Ausgleichsflächen finden und sich dort ensie- 
deln. Jedes Vogelindividuum ist in der Lege, eine Distenz von 30 km zu fliegen. Nicht nur die Zug- 
vogel, die ohnehin Jedes Jehr eus Afrike oder SUdeurope kommen, sondern euch die StendvOgel 
können neue Hebitete besiedeln, denn euch unter netUrlichen Bedingungen verändern sich die Le- 
bensräume von Vogelerten und Individuen, die sich denn neue geeignete Lebensräume suchen 
müssen. So können schon singuläre Ereignisse wie Hochwässer in einer dynemischen Auenlend- 
schäft die Hebitetstrukturen drestisch ändern. Selbst brutpletztreue Vogelerten m Ussen eine gewisse 
Flexibilität zeigen, denn enderenfells wurden sie eus einer dynemischen Lendscheft verschwinden. 
Hinzu kommt, dess insbesondere Offenlenderten in der Norddeutschen Tiefebene schon im eufdie 
im Läufe der Zeit wechselnde Nutzung ihrer Hebitete engewiesen waren, de ohne des regelmäßige 
ZurUckdrängen der eufwechsenden Vegetetion fest Übereil Lebensräume entstehen wurden, die ih- 
ren HäbitätensprUchen entgegen stehen wurden (Pioniergeholze -^Weld). Auch diese Arten heben 
Stretegien entwickelt, geeignete Hebitete, die innerhelb des gleichen, von ihnen genutzten Netur- 
reums neu entstehen, resch zu besiedeln. 
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Die Abgrenzung von lokalen Populationen im artenschutzrechtlichen Kontext wird bisher nicht ein- 
heitlich gehandhabt Die Hinweise zur Anwendung der RLBP bei Straßenbauprojekten in Nieder- 
sachsen (Niedersachsische LandesbehOrde fUr Straßenbau und Verkehr 2011) orientieren sich bei 
der Abgrenzung der lokalen Populationen an den Ausführungen in den Hinweisen zu zentralen un- 
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes (Landerarbeitsgemeinschaft Natur- 
schutz (LANA) 2009): Die lokalen Populationen von mehr oder weniger flächig verbreiteten Arten 
können auf eine räumliche Landschaftseinheit bezogen werden oder, wo dies nicht möglich ist, auf 
planerische Grenzen wie Kreise oder Gemeinden. Im Hinblick auf die ausgeprägte Mobilität vieler 
heimischer Vogelarten sowie dem ausgeprägtem Zugverhalten bei vielen Arten, aber auch dem 
Dismigrationsverhalten von Standvogelarten, ist davon auszugehen, dass im mitteleuropäischen 
Raum ein „räumlicher Zusammenhang“ auch Uber größere Entfernungen gewährleistet sein kann. 
Zu diesem Fazit kommen auch HVNL et al. (2012) in ihren Betrachtungen der Begrifflichkeiten im 
Artenschutz (HVNL-ARBEITSGRUPPE ARTENSCHUTZ, J. KREUZIGER & F. BERNSHAUSEN 
(2012): Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei artenschutzrechtlichen Betrachtungen in Theorie und 
Praxis. NuL 44 Abs. 8, 229-237 / LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ - LANA 
(2009): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes. 25 
S. /NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBEHÖRDE FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR (2011): An- 
wendung der RLBP (Ausgabe 2009) bei Straßenbauprojekten in Niedersachsen. Hinweise zur Ver- 
einheitlichung der Arbeitsschritte zum landschaftspflegerischen Begleitplan und zum Artenschutz- 
gutachten. 69 S. plus Anhänge). 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Ausführungen der Vor- 
habensträgerin zur Lage der Ausgleichsflächen sowie der Ortstreue der in Rede stehenden 
Vogelarten entkräften die vorgetragenen Einwendungen plausibel. Es wird den Ausführungen 
der Vorhabensträgerin zum vogelartenbezogenen Ausgleichskonzept vollumfänglich gefolgt. 

- Zu einzelnen Än(derungen im Artenschutzgutachten: Herausnahme mehrerer (insg. 6) Brutvogelar- 
ten aus (der vertieften artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse (somit auch Nichtberücksichtigung bei 
CEF-Maßnahmen): - Baumpieper: Dieser Schritt ist insofern nicht nachvollziehbar, (da (die Art Baum- 
pieper inzwischen auf Bun(desebene als gefahr(det eingestuft wir(d (Kat. 3, Rote Liste 2016). Auf Lan- 
(desebene wur(de (die Rote Liste zwischenzeitlich nicht aktualisiert. - Tüpfelsumpfhuhn: Rufnachweise 
liegen zumin(dest aus (dem Jahr 2013 vor; (diese sollten auch in (der Datenbank (des Arbeitskreises an 
(der Staatlichen Vogelschutzwarte Hamburg enthalten sein. Ein Ausschluss von Vorkommen im Un- 
tersuchungsgebiet ist (daher nicht angemessen. 

Vorhabensträgerin Baumpieper: Gemäß BNatSchG sind alle europäischen Vogelarten, die in 
Hamburg brüten, artenschutzrechtlich zu berücksichtigen, wobei hinsichtlich der Tiefe der Betrach- 
tung unterschieden wird in eher seltene, gefährdete oder hoch spezialisierte Arten, die auf Artniveau 
betrachtet werden, und verbreitete, ungefährdete Arten, die auf Gruppenniveau abgehandelt wer- 
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den. Zur ersten Gruppe gehören alle gefährdeten, extrem seltenen oder auf der Vorwarnllste ver- 
merkten Arten der Roten Liste Hamburgs (MITSCHKE 2007), also der Kategorien 0, 1, 2, 3, R, V, 
und des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie (vgl. Anhang 2c in BSU 2014). Die nicht gefährdeten 
Arten ohne besondere HabitatansprUche vjerden in Artengruppen bzv\i. Gilden zusammengefasst 
betrachtet 

Die Einteilung des Baumpiepers vjurde somit nicht von den Gutachtern vorgenommen. Sie beruht 
auf dem Anhang 2c (in Hamburg vorkommende besonders zu berücksichtigende Vogelarten) der 
Hinvjeisezum Artenschutz in der Bauleitplanung und der baurechtlichen Zulassung (BSU 2014). Die 
Art \Nird dort nicht aufgelistet. 

TUpfelsumpfhuhn: In den letztjahrigen Kartierungen im Gebiet vjurde das TUpfelsumpfhuhn nicht als 
Brutvogel nachgevjiesen. Die Art findet daher auch in dem Gutachten zur Aktualisierung der 
avifaunistischen Grundlagen (Mitschke 2016) keine En/\/ahnung mehr. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der Baumpieper gehört 
nicht zu den seltenen, gefährdeten oder hoch spezialisierten Arten, die auf Artniveau betrach- 
tet werden müssen. Der Ausschluss von Vorkommen des Tüpfelsumpfhuhns im Untersu- 
chungsgebiet ist nicht zu beanstanden, da bei der aktuelleren Kartierung (d.h. nach 2013) die 
Art als Brutvogel nicht nachgewiesen werden konnte. 

- Maßnahmenblatt 29 A FCS Es ist zu klaren ob FCS-Maßnahmen (als Folge einer Ausnahme im 
Artenschutz) überhaupt notwen(dig wer(den, (da (die Notwen(digkeit einer artenschutzrechtlichen Aus- 
nahme nicht überzeugt. Bei notwen(diger FCS-Maßnahme ist (die Fiachenverfügbarkeit vor Beginn 
(des Eingriffes (darzustellen. Es sin(d Konflikte mit an(deren Schutzzielen im Raum wie Erhalt z. B. von 
TorfbC(den un(d Wiesenvogelschutz zu berücksichtigen. Eine (dauerhafte Pflege (der Flachen wäre zu 
gewährleisten. 

Vorhabensträgerin Die Notvjendigkeit einer artenschutzrechtlichen Ausnahme ist im Artenschutz- 
gutachten begründet. Dort gelangen die Gutachter des Fledermausbeitrages zu dem Schluss, die 
verbleibenden Restrisiken, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestande eintreten, seien nur mit 
unverhaitnismaßigen Mitteln vjeiter zu verringern. Zudem könnten die denkbaren Maßnahmen zur 
vjeiteren Optimierung des Schutzkonzeptes zu Konflikten mit den Zielen des FFH-Gebietsschutzes 
fuhren. Weil diffuses Flugverhalten nach der Analyse des Fledermausbeitrages durch die ungünstige 
Erreichbarkeit von Nahrungsressourcen verursacht vjerden kann und die Verfügbarkeit von Nah- 
rungsressourcen zudem offensichtlich ein Engpassfaktor fUr den günstigen Erhaltungszustand der 
lokalen Populationen darstellt, vjerden vorsorglich Maßnahmen zur Entvjicklung von Nahrungshabi- 
taten zvjecks Sicherung des Erhaltungszustands (FCS -Maßnahmen) vorgeschlagen. Die Vorha- 
benstragerin hatte dies bereits gegenüber der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg signali- 
siert und sichert dies hiermit noch einmal zu. Die Maßnahmen vjerden hinsichtlich Lage und Reali- 
sierbarkeit in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde BUE Hamburg festgelegt. Die Flachen wer- 
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den in Übereinstimmung mit den Zielen des Naturschutzes im MoorgUrtel sein; entsprechende Prü- 
fungen sind veranlasst. Das Ergebnis dieser Prüfungen und die resultierenden Maßnahmenflachen 
v\ierden Bestandteil der Deckblattplanung fUr die A26, 4. BA. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird hinsichtlich der Notwendigkeit der arten- 
schutzrechtlichen Ausnahme zurückgewiesen. Es wird auf die Ausführungen der Planfest- 
stellungsbehörde zur Artenschutzrechtlichen Ausnahme unter Ziffer 4.14.6.2.4.5 verwiesen. 
Im Übrigen hat die Einwendung sich erledigt. Die Entwicklung günstiger Nahrungshabitate 
für Fledermäuse ist mittlerweile Gegenstand der Planfeststellung, vgl. Maßnahme- 
blatt 29 A / FCS. 

- Maßnahmenblatt 3 E / CEF Bei (der Umsetzung (der Maßnahmen müssen (die vorhan(denen Reviere 
(des Wachtelkönigs im Raum erhalten bleiben. 

Vorhabensträgerin Der Großteil der Ausgleichsflache \Nird \Neiterhin als offener Lebensraum er- 
halten. Im Westen und Süden v\ierden in ihrer Hohe gestaffelte Habitate entv\/ickelt. Im Norden wer- 
den einzelne GehOlzinseln und Kleingev\/asser angelegt Auf mehr als 35 ha der Gut Moor Flache ist 
eine extensive GrUnlandnutzung geplant. Auf der Flache vjurdeein Wachtelkönig Rufer kartiert, zv\iei 
vjeitere Östlich der Ausgleichsflache. Es bleibt somit ausreichend Lebensraum fUr den Wachtelkönig 
auf der Ausgleichsflache erhalten. Da im Osten keine Geholze geplant sind, kommt es auch zu kei- 
nen negativen Beeinträchtigungen der Wachtelkönige auf den angrenzenden Flachen. Einzelne Ge- 
holze und Hochstaudenfluren sind auch fUr den Wachtelkönig ein vjichtiges Requisit seines Lebens- 
raums. Insbesondere zur Mauser vjerden bevorzugt Flachen mit höherer Vegetation aufgesucht, die 
einen Schutz vor Pradatoren bieten. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Ziel der Maßnahme ist 
die Umwandlung von derzeit teils intensiv landwirtschaftlich genutzten und teils verbrachten 
Flächen in artenreiche, extensiv genutzte Grünlandflächen als Lebensraum für Brutvögel der 
offenen bis halboffenen, reich strukturierten extensiv genutzten Kulturlandschaften sowie 
eine Verbesserung der Bodenfunktion. Auch unter Berücksichtigung der dort bereits kartier- 
ten Wachtelkönige wird durch die vorgesehene CEF-Maßnahme der potentielle Lebensraum 
in dem genannten Bereich verbessert. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabens- 
trägerin verwiesen. 

- Der gruri(dsatzliche Fehler (des vogelartenbezogenen Ausgleichskonzepts wir(d aber lei(der auch in 
(dieser Planan(derung nicht behoben. Weiterhin soll (der überwiegen(de Teil (des Ausgleichs fern (des 
Eingriffs, (d.h. außerhalb (des Sü(derelberaums un(d sogar außerhalb (des Bezirks Harburg (Maßnah- 
men 2 E, 4 E / CEF, 5 E / CEF, 6 E / CEF, 8 E / CEF), realisiert wer(den. In (den vorherigen Stellung- 
nahmen un(d im Rahmen (des Erörterungstermins wur(de von uns (dargelegt, warum wir (dies weöer 
für naturschutzfachlich sinnvoll noch für rechtskonform (insb. hinsichtlich § 44 BNatSchG) halten. Als 
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eine Än(derung im Artenschutzgutachten s\n6 bei einzelnen betroffenen Arten nun Einlassungen er- 
gänzt wor(den, welche offenbar (die Kritik an (den weit entfernt liegen(den Ausgleichsflachen entkräften 
sollen, in (dem z.B. auf eine geringe Reviertreue (der jeweiligen Vogelart verwiesen wir(d. Diese Be- 
grün(dungen sin(d mehrfacher Hinsicht zu hinterfragen. Zum einen wäre eine geringe Ortstreue für 
sich genommen keinerlei Beleg (dafür, (dass eine Viele Kilometer entfernt liegen(de Ausgleichsflache 
mit hinreichen(der Wahrscheinlichkeit von einem vom Eingriff betroffenen Brutpaar gefun(den un(d be- 
sie(delt wir(d. Hierfür waren etwa arttypische Aktionsra(dien im Brutgebiet heranzuziehen. Ferner sin(d 
(die Ergänzungen im Artenschutzgutachten auch inhaltlich anzuzweifeln. So wir(d für (den Sumpfohr- 
sanger konstatiert (S. 327 im ASB): „Als ausgesprochener Langstreckenzieher, (der in Afrika sü(dlich 
(der Sahara überwintert, kann er bei (der Ankunft im Brutgebiet problemlos (die Ausgleichsflachen 
fin(den un(d sich (dort ansie(deln. Die Wie(derfangquote am Brutplatz beringter Altvögel im Folgejahr 
betrug auf sorgfältig kontrollierten Flachen in Belgien un(d Frankreich höchstens 44 % (der Männchen 
un(d 27 % (der Weibchen. Die geringere Wie(derkehrquote (der Weibchen erklärt sich am ehesten 
(durch (deren größere Dispersion. Drei am Brutplatz beringte Altvögel wur(den im Folgejahr 5, 21 un(d 
28 km entfernt kontrolliert. Von (den nestjung beringten Sumpfrohrsangern kehrten weniger als 4 % 
zum Geburtsort zurück. Der Sumpfrohrsanger zeigt somit weöer eine Brutorts- noch eine Ge- 
burtsortstreue (GLUTZ VON BLOTZHEIM BAUER 1991).“ Tatsächlich ist (die Aussage, (dass (der 
Sumpfrohrsanger „we(der eine Brutorts- noch eine Geburtsortstreue“ zeige, bei GLUTZ VON 
BLOTZHEIM BAUER (1991) nicht zu fin(den - und in (dieser Pauschalitat auch offensichtlich falsch. 
Korrekt zitiert wer(den zwar (die Untersuchungsergebnisse, weggelassen wir(d je(doch u.a. (der Hinweis 
(darauf, (dass sich (die belgische Untersuchung auf eine le(diglich 5 ha große Flache bezieht. Die hier 
gewonnenen Ergebnisse lassen sich nur be(dingt auf (den Bestan(d in einem ca. 1000 ha großen 
Gebiet wie (dem Moorgürtel übertragen. Noch gravieren(der ist, (dass (die Verfasser (des ASB (die bei 
GLUTZ VON BLOTZHEIM BAUER (1991) ebenfalls genannten Untersuchungsergebnisse ver- 
schweigen, wonach beim Sumpfrohrsanger in (deutschen Untersuchungsgebieten Rückkehrraten ) 
50 % festgestellt wur(den. Es entsteht zwangsläufig (der Ein(druck, (dass (durch (das selektive Zitieren 
bzw. Ignorieren von Untersuchungsergebnissen aus (derselben Quelle ein mangelhaftes Ausgleichs- 
konzept gerechtfertigt wer(den soll - welches fachlich nach wie vor nicht zu rechtfertigen ist. Sowohl 
für (die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen wie auch für (die Koharenzmaßnahmen müs- 
sen in viel stärkerem Maße ortsnahe Ausgleichsflachen zur Verfügung gestellt wer(den. Konzeptionell 
wäre hierbei eine Orientierung an an(deren Autobahnplanungen im Raum (durchaus möglich. So se- 
hen (die aktuellen Planungen (des 2. Abschnitts (der A39 (Lüneburg - Wolfsburg) vor, (dass 90 % (der 
Ausgleichsmaßnahmen in einem Korri(dor +/- 2 km bei(derseits (der Autobahn umgesetzt wer(den. 

Vorhabensträgerin Eine Ortstreue einer Vogelart beschreibt die Ortsgebundenheit von Individuen 
an einen bestimmten Ort - bei der Geburtsorttreue zu dem Ort, an dem der Vogel geschlupft und 
aufgevjachsen ist und bei der Brutortstreue zu einem Gebiet in dem das Individuum schon einmal 
oder mehrfach gebrütet hat. Wenn die Ortstreue geringer ausgeprägt ist, vjechseln Individuen eher 
den Standort und ihr Revier. Bei diesen Vogelarten kommen somit häufiger Ortsvjechsel vor. Geeig- 
nete Flachen können bei diesen Arten auch Übergroßere Distanzen gefunden und besiedelt vjerden. 
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Wenn die Individuen durch das Vorhaben aus dem Revier verdrängt werden, werden sie nach neuen 
geeigneten Flachen suchen. Die vorgezogen erschaffenen Ausgleichsflachen stehen diesen Indivi- 
duen bzw. der Population zur Verfügung. Die Brutreviere, insbesondere bei Arten mit geringer Ort- 
streue, werden sich innerhalb der Elbniederung immer wieder neu abgrenzen und verschieben. Brut- 
paare aus der Nahe der Ausgleichsflachen werden nach der Umsetzung der Maßnahmen auf diese 
Flachen drangen. Ihre frei werdenden Reviere können von anderen Paaren neu besetzt werden, 
sodass sich die gesamte Population verschiebt. 

Weiterhin ist zu beachten, dass auch BrutvOgel mit hoher Ortstreue ihr Revier wechseln können, 
eine strikte Bindung ist nur bei sehr wenigen Arten ausgebildet Dieses Verhalten ist populationsbi- 
ologisch zu erklären, denn ohne den Einfluss des Menschen ist kaum ein Lebensraum dauerhaft 
stabil Entwicklung durch natürliche Sukzession). Nur durch diese Verhaltensweise können neu 
entstandene Biotope oder auch freigewordene Reviere der Umgebung besetzt werden. So wird auch 
verständlich, dass neu erschaffene, geeignete Biotope immer wieder eine schnelle Besiedlung durch 
Vogelarten aufweisen, die durch ihre Flugfahigkeit eine hohe Besiedlungsfahigkeit und Flexibilität 
haben. 

Der Aktionsradius einer Vogelart wahrend der Brutzeit eignet sich nicht zu der Beantwortung der 
Frage, ob eine Vogelart Flachen in einiger Entfernung entdecken und besiedeln kann. Tiere besie- 
deln Gebiete, die ihre artspezifischen Ansprüche erfüllen, z.B. benötigen BrutvOgel neben anderen 
artspezifischen Anforderungen an den Lebensraum einen sicheren Nistplatz vor abiotischen und bi- 
otischen negativen Einflüssen und ausreichend Nahrung fUr sich und die Aufzucht der JungvOgel. 
Wenn in unmittelbarer Nahe zu einem geeigneten Brutplatz ausreichend Nahrung erbeutet werden 
kann, werden die Individuen zur Brut- und Aufzuchtzeit einen nur sehr geringen Aktionsradius zei- 
gen. Die Tiere pendeln dann unaufhörlich zwischen dem Nahrungsraum und dem Nistplatz hin und 
her. Wenn die Bedingungen schlechter sind, da die Nahrung knapp und/oder weit verteilt vorkommt, 
muss der Aktionsraum großer sein. Der Aktionsraum bestimmter Individuen ist somit stark abhängig 
von der Habitatqualitat Die Individuen, die ein geeignetes Revier besetzen und ihre Brut aufziehen, 
nutzen nur den notwendigen Aktionsraum fUr die Erfüllung ihrer Ansprüche. Sie haben keinen 
Zwang, weit herumzufliegen und andere potenziell geeignete Flachen zu suchen. Das bedeutet Je- 
doch nicht, dass sie beispielsweise nach einer erfolglosen Brut nicht auch in größerer Entfernung 
nach geeigneten Lebensraumen suchen können. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass sie ihre höchste Flexibilität in der Phase der Brutplatzfindung 
aufweisen, also in dem Zeitraum, in dem sie ein geeignetes Revier suchen und den Brutplatz be- 
gründen. Ist ihr vorjähriger Brutplatz bereits besetzt (z.B. von früher eingetroifenen Individuen) oder 
unterliegt er bei ihrer Ankunft zeitweiligen Storungen, so suchen sie an anderer Stelle in dem Natur- 
raum nach geeigneten Habitaten. 

Die Ausführungen im GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (1991) zur Ortstreue des Sumpfrohrsän- 
gers sind deutlich ausführlicher auf den Seiten 406 bis 408 beschrieben als es in dem ASB geleistet 
werden kann. Im ASB werden einige Beispiele Uber den Grad der Ortstreue aufgefUhrt, aus denen 
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hen/orgeht, dass die Art keine ausgeprägte Ortstreue zeigt, weder eine Brutorts- noch eine Ge- 
burtsortstreue. Dieses wird zusammenfassend wiedergegeben. Der Hinweis auf die nur 5 ha große 
belgische Fläche wird nicht gegeben, da die im ASB angegebenen Werte hoher sind und sich auf 
die französische Studie beziehen. Daher wurde bei den Angaben 44 % und 27 % auch der Zusatz 
„höchstens" gewählt. Es handelt sich um die höchsten Werte des Wiederfangs aus den Studien bei- 
der Länder. Auch die Untersuchungsergebnisse, dass mehr als 50 % RUckkehrraten in Deutschland 
nachgewiesen wurden (und alle anderen Angaben in dem zitierten Werk), zeigen, dass die Art keine 
ausgeprägte Ortstreue zeigt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Ausführungen der Vor- 
habensträgerin zur Lage der Ausgleichsflächen sowie der Ortstreue der in Rede stehenden 
Vogelarten entkräften die vorgetragenen Einwendungen plausibel. Es wird den Ausführungen 
der Vorhabensträgerin zur Relativität des Merkmals der Ortstreue vollumfänglich gefolgt. 

- Erläuterungsbericht, S. 130 f., Lärmschutzwände A7: Es ist sehr zu begrüßen, däss äuf Höhe Moor- 
burg neue Lärmschutzwände beiderseits der A7 geplänt werden bzw. eine Verlängerung der Lärm- 
schutzwände äuf Höhe Heimfeld/Bostelbek vorgesehen ist. Auf der verbreiterten A7 ist künftig von 
einem nochmäls deutlich erhöhten Verkehrsäufkommen äuszugehen, welches mit verstärkten 
Lärmemissionen einhergeht. Vor diesem Hintergrund ist es dringend geboten, die nun noch beste- 
hende Lärmschutzwandlücke zwischen der Abfährt HH-Moorburg und dem geplänten Autobähndrei- 
eck HH-Süderelbe zu schließen. Hier durchquert die A7 den ökologisch wertvollen Niedermoorgürtel 
entläng der Moorburger Ländscheide, welcher heute schon stärken - und künftig noch stärkeren - 
Emissionen äusgesetzt ist. Letztere können euch weiter entfernte Flächen etwa im geplanten Bio- 
topkorridor beeinträchtigen. Durch eine bessere Lärmberuhigung kenn hier däs Potentiäl für eine 
Besiedlung wertvoller und vielfäch gesetzlich geschützter (§30-)Biotope etwa durch störungsemp- 
findliche Brutvogelarten gehoben werden. Die ist insofern sehr von Relevanz, da mit dem Neubau 
der A26 große Teile des Naturraums verlärmt werden - mit Beeinträchtigungen, die inkl. der weiteren 
Rändbereiche eine Fläche von 400 hä umfässen. Angesichts des Defizits ortsnäher Ausgleichsflä- 
chen (siehe oben) müssen unbedingt weitere Möglichkeiten äusgeschöpft werden, um ein Auswei- 
chen von betroffenen Tierbeständen innerhälb des Moorgürtel-Räums zu ermöglichen. 

Vorhabensträgerin Die Vogelarten, die im Bereich der A7 verkommen, wurden auf artenschutz- 
rechtliche Konflikte geprüft. FUr Jede einzelne Vogelart finden sich die entsprechenden Kapitel mit 
Karten und Tabellen in den Kapiteln 6.7 und 6.8 des ASB. Betriebsbedingte Storungen wie Lärm 
wurden fUr Jedes einzelne Brutpaar abgeprUft. Artenschutzrechtlich bestehen keine zwingenden 
Grunde fUr eine Lärmschutzwand. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es ist aus der Einwendung 
nicht ersichtlich, in welchem Maße und welche Arten von erwarteten höheren Lärmauswir- 
kungen betroffen sein könnten. Die zu erwartenden Lärmauswirkungen auf die einzelnen Ar- 
ten sind hinreichend untersucht und bewertet worden. 
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- Die neuen Lärmschutzwän(de sollen teilweise transparent sein. Transparente Larmschutzwan(de 
können eine sehr hohe Vogelschlag-Gefahr verursachen. Transparente Abschnitte sollten (daher un- 
be(dingt über geeignetes Vogelschutzglas o(der Markierungen verfügen, wie sie etwa im Bun(deslan(d 
Nor(drhein- Westfalen seit längerem vorgeschrieben sin(d. 

Vorhabensträgerin Zur Vermeidung des Vogelschlagrisikos wird zugesagt, dass transparente 
Lärmschutzwände entsprechend der Vorgaben der Schweizerischen Vogelschutzwarte (Vogel- 
freundliches Bauen mit Glas und Licht, 2012) mit einem speziellen Dekor versehen werden, so dass 
die Transparenz und die Blendung reduziert werden und die Scheiben von VOgeln als Hindernis 
wahrgenommen werden können. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung hat sich durch die Zusage der Vorhabensträgerin 
erledigt. Das Aufbringen von speziellem Dekor ist geeignet, um dem Vogelschlagrisiko an 
transparenten Lärmschutzvränden zu begegnen. Es ergeht dennoch die Nebenbestimmung 
unter Ziffer 2.35. 

- Für alle CEF-Maßnahmen muss vor Beginn (der Bauarbeiten für (die A26 ein Nachweis (der Funkti- 
onsfahigkeit vorliegen. 

Vorhabensträgerin Die Ausgleichsflachen fUr die betroffenen Arten, die als CEF-Maßnahmen um- 
gesetzt werden müssen, müssen gemäß dem Artenschutzgutachten fUr die Arten entsprechend um- 
gesetzt bzw. aufgewertet worden sein, so dass ihre Funktionsfahigkeit gegeben ist Der Nachweis 
einer Besiedlung bereits vor dem Eingriff ist nicht notwendig, da die betroffenen Arten ohne die vor- 
habenbezogene Beeinträchtigung in ihren bisherigen Habitaten siedeln. Einige Arten werden erst 
durch die betriebsbedingten Wirkungen der Autobahn beeinträchtigt. FUr diese Arten muss die Funk- 
tionsfahigkeit der Ausgleichmaßnahmen erst zur Inbetriebnahme der Autobahn gegeben sein. 

In den Maßnahmenblattern wird bei den CEF-Maßnahmen aufgenommen, dass vor Bau-, bzw. Be- 
triebsbeginn die Funktionsfahigkeit fUr die einzelnen betroffenen Arten nachgewiesen wer(den muss. 

Planfeststellungsbehörde: Der Einwendung wird entsprochen. Die Prüfung der Funktionsfä- 
higkeit der CEF-Maßnahmen ist Gegenstand der Nebenbestimmung unter Ziffer 2.36. 

- Gehölzpflanzungen Die Querungshilfe Nincoper Moorweg K26.14 kann ggf. sü(dlich (der Autobahn 
(durch Gehölzpflanzungen besser eingebun(den wer(den, sofern (dies nicht (dem Wiesenvogelschutz 
entgegensteht. 

Vorhabensträgerin Der Vorhabenstrager sagt zu, zu prüfen, ob eine Pflanzung aus eigentums- 
rechtlicher Sicht möglich ist. 

Planfeststellungsbehörde: Eine Entscheidung ist nicht zu treffen. Es handelt sich lediglich 
um einen Verbesserungsvorschlag, den die Vorhabensträgerin zu prüfen zugesagt hat. Da 
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die vorgesehenen Gehölzpflanzungen aus naturschutzfachlicher Sicht ausreichen, genügt 
hier auch die Prüfungszusage der Vorhabensträgerin, ohne dass eine entsprechende Neben- 
bestimmung erlassen werden muss. Im Übrigen wird auf Ziffer 2.29 verwiesen. 

- Die für (den Weg auf (der Grünbrücke vorgesehene Befestigung mit Schotterrasen begünstigt (den 
Wil(dwuchs. Der wohl wenig genutzte Schotterrasen wir(d wahrscheinlich (durch Wil(dwuchs überwu- 
chert un(d stellt eine starke negative Blickwirkung (dar. Dies wür(de (den Charakter Moorburgs scha(di- 
gen. Ein Pflaster wäre vorzuziehen. 

Vorhabensträgerin Schotterrasen ist eine Oberflächenbefestigung aus einer Gesteinskörnung mit 
geringen Oberbodenanteilen (ca. 5-15%), auf der Rasen eingesät wird. Aufgrund des geringen Nähr- 
stoffgehaltes der Befestigung bildet sich nur eine schwache Vegetationsschicht aus, so dass der 
Weg Jederzeit gegenüber dem angrenzenden Gelände als Fahrstreifen erkennbar und befahrbar 
bleibt, gleichzeitig aber die Vegetationsdecke der angrenzenden Flächen nicht vollständig unter- 
bricht. Eine Pflasterbefestigung ist aus ökologischen Gründen auf der GrUnbrUcke nicht vorgesehen, 
da diese Befestigung insbesondere in der trockenen Jahreszeit bei Sonneneinstrahlung eine erheb- 
liche Barriere fUr am Boden lebende Insekten, Amphibien und andere Kleintiere darstellen wurde. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Pflasterung des We- 
ges auf der Grünbrücke würde deren Zweck entgegenstehen. Es ist zu erwarten, dass die 
Vernetzungswirkung der Grünbrücke durch eine Pflasterung eingeschränkt würde, weil eine 
solche stärker als Barriere wahrgenommen würde als der geplante Schotterrasen, daher ist 
eine stärkere Begrünung sogar erwünscht. 

4.14.8 Zusammenfassung 

Die artbezogen (durchgeführte Konfliktanalyse hat ergeben, (dass unter Berücksichtigung (der Umset- 
zung von Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen sowie vorgezogenen CEF-Maßnahmen mit 
Ausnahme (des Verbotstatbestan(ds (des §44 Abs. 1 Nr. 1 „Töten, Verletzen" bei (der Zwergfle(der- 
maus keine Verbotstatbestan(de (des § 44 Absatz 1 BNatSchG eintreten wer(den. Trotz (dem mit (dem 
Vorhaben verbun(denen unvermei(dbar erhöhten Tötungsrisikö für einzelne ln(divi(duen wir(d sich (der 
Erhaltungszustan(d bezögen auf (die Hamburger Pöpulatiön nicht verschlechtern. Hinsichtlich (der Ein- 
zelheiten wir(d auf (die Ausnahmeprüfung für (die Zwergfle(dermaus unter Ziffer 4.14.6.2.4.5 verwie- 
sen. 

Durch (die Ausgleichsmaßnahmen, (die teilweise als CEF-Maßnahmen umzusetzen sin(d, sin(d gemäß 
§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG trctz (der gegebenen Beeinträchtigungen (die Verbötstatbestan(de (des 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Bescha(digung ö(der Zerstörung von Fortpflanzungs- o(der Ruhestätten) 
nicht verwirklicht. Bei Umsetzung (der Gesamtheit (der vorgeschlagenen Maßnahmen ist mit Aus- 
nahme (des Verbotstatbestan(ds (des § 44 Abs. 1 Nr. 1 „Töten, Verletzen" bei (der Zwergfle(dermaus 
keine weitere Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erför(derlich. 
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4.15 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Mit (dem Vorhaben gehen Verän(derungen (der Gestalt o(der Nutzung von Grun(dfiachen o(der Veran- 
(derungen (des mit (der belebten Bo(denschicht in Verbin(dung stehen(den Grun(dwasserspiegels einher, 
(die (die Leistungs- un(d Funktionsfahigkeit (des Naturhaushalts o(der (das Lan(dschaftsbil(d erheblich 
beeinträchtigen können. Diesen Sachverhalt bezeichnet (das Gesetz in § 14 BNatSchG als Eingriff. 
Dabei stellt nicht nur (der (direkte Verlust von Strukturen un(d Funktionen (durch Überbauung einen 
Eingriff (dar. Auch mittelbar können bau- un(d betriebsbe(dingte Störungen (Lärm, Scha(dstoffe, Lichte- 
missionen etc.) (die Leistungsfähigkeit (des Naturhaushalts o(der (das Lan(dschaftsbil(d auf benachbar- 
ten Flachen erheblich beeinträchtigen. 

Nach § 15 BNatSchG ist (der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermei(dbare Beeinträchtigun- 
gen von Natur un(d Lan(dschaft zu unterlassen un(d unvermei(dbare Beeinträchtigungen (durch Maß- 
nahmen (des Naturschutzes un(d (der Lan(dschaftspflege auszugleichen o(derzu ersetzen o(der, soweit 
(dies nicht möglich ist, (durch einen Ersatz in Gel(d zu kompensieren. Letzteres ist vorliegen(d nicht 
erfor(derlich. 

Bei einem Eingriff, (der - wie hier - auf Grun(d eines nach öffentlichem Recht vorgesehenen Fachplans 
vorgenommen wer(den soll, hat (die Vorhabenstragerin (die für (die Beurteilung (des Eingriffs un(d (der 
hieraus folgen(den Vermei(dungs-, Ausgleichs- un(d Ersatzmaßnahmen erfor(derlichen Angaben ins- 
beson(dere über Ort, Art, Umfang un(d zeitlichen Ablauf (des Eingriffs in einem lan(dschaftspflegeri- 
schen Begleitplan in Text un(d Karte (darzustellen (vgl. § 17 BNatSchG). 

Dies ist geschehen. Mit (der vorgelegten lan(dschaftspflegerischen Begleitplanung liegt ein Dokument 
vor, (das (den beschriebenen Anfor(derungen vollumfanglich genügt. Die einzelnen Eingriffstatbe- 
stan(de sowie (deren Unvermei(dbarkeit wer(den nachvollziehbar un(d aus Sicht (der Planfeststellungs- 
behör(de umfassen(d (dargestellt un(d fachkun(dig bewertet. Die sich hieraus ergeben(den Maßnahmen 
erscheinen ebenfalls plausibel. Die Planfeststellungsbehör(de sieht sich (daher nicht veranlasst, (die 
vorgenommenen Bewertungen un(d (die vorgeschlagenen Maßnahmen anzuzweifeln. Sie macht sich 
(das Ergebnis (der lan(dschaftspflegerischen Begleitplanung zu eigen un(d (damit vollumfanglich - wie 
von § 17 Abs. 4 BNatSchG gefor(dert - zum Bestan(dteil (der Planfeststellung. 

Das Vorhaben entspricht (den Vorgaben (der Eingriffsregelung. Das (darin enthaltene naturschutz- 
rechtliche Vermei(dungsgebot for(dert weöer (das grun(dsatzliche Unterlassen (der Baumaßnahme 
noch (die Wahl einer (die Umwelt am geringsten belasten(den Variante, son(dern verlangt, (dass im 
Zuge (der Planung un(d Bau(durchführung (des konkret in Aussicht genommenen Vorhabens (das Aus- 
maß (der Beeinträchtigungen im Rahmen (des Vermei(dbaren begrenzt un(d so umweltschonen(d wie 
möglich umgesetzt wir(d. Beeinträchtigungen von Natur un(d Lan(dschaft sin(d hiernach vermei(dbar, 
wenn zumutbare Alternativen gegeben sin(d, (den mit (dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort 
ohne o(der mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur un(d Lan(dschaft zu erreichen. Dies ist nicht 
(der Fall. Der Baukörper (des Vorhabens als solcher führt zwangsläufig zu (den im Folgen(den beschrie- 
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benen Überbauungen unö Lebensraumverlusten etc. (vgl. (die folgen(de Zusammenfassung (der we- 
sentlichen Eingriffe). Das gleiche gilt für (die zu seiner Errichtung erfor(derlichen Arbeiten. Vermei- 
(dungspotentiale bestehen insoweit le(diglich hinsichtlich kleinräumiger Trassierungsvarianten sowie 
(dem Maß (der Inanspruchnahme, (das je(doch seinerseits wie(derum bau- un(d verkehrstechnischen 
Anfor(derungen unterworfen ist. Vor (diesem Hintergrun(d ist bereits bei (der Planung (darauf geachtet 
wor(den, (die erfor(derliche Inanspruchnahme auf (das Nötige zu begrenzen. Darüber hinaus hat (der 
LBP entsprechen(de un(d im Folgen(den (vgl. Ziffer 4.15.2) (dargestellte Maßnahmen entwickelt, (die 
(der Vermei(dung von Beeinträchtigungen (dienen. Für (die nach Ergreifung aller möglichen Vermei- 
(dungsmaßnahmen verbleiben(den Beeinträchtigungen sin(d Ausgleichs- o(der Ersatzmaßnahmen ge- 
plant wor(den. Ziel von Ausgleich un(d Ersatz ist, (durch einen Eingriff gestörte Funktionen (des Natur- 
haushaltes o(der (des Lan(dschaftsbil(des in räumlich-funktionalem Zusammenhang mit (dem Eingriffs- 
ort gleichartig o(der gleichwertig wie(derherzustellen. 

Dies ist hier gelungen. Die bau-, anlage- un(d betriebsbe(dingten Auswirkungen (durch (das Vorhaben 
wer(den (durch (die planfestgestellten Schutz- un(d Vermin(derungsmaßnahmen so weit wie möglich 
vermie(den un(d gemin(dert. Hier(durch wir(d sichergestellt, (dass vermei(dbare Beeinträchtigungen aus- 
geschlossen wer(den. Die verbleiben(den unvermei(dbaren Beeinträchtigungen wer(den so weit wie 
möglich (durch (die trassennahen Ausgleichs- un(d Gestaltungsmaßnahmen kompensiert un(d (das 
Lan(dschaftsbil(d weitgehen(d wie(derhergestellt o(der lan(dschaftsgerecht neu gestaltet. Für (die nicht 
im Gebiet ausgleichbaren Beeinträchtigungen sin(d Ersatzmaßnahmen im Bereich (des Moorgürtels, 
auf (dem Gauensieker San(d sowie in (den Bezirken Harburg, Berge(dorf un(d Hamburg- Mitte vorge- 
sehen, (die (die beeinträchtigten Werte un(d Funktionen (der Naturhaushaltsfunktion Pflanzen un(d Tiere 
wie(derherstellen können. Die Funktionsverluste für Natur un(d Lan(dschaft können (damit ausreichen(d 
kompensiert wer(den. 

Hinsichtlich (der FFH-Vertraglichkeit wir(d auf (die entsprechen(den Planunterlagen sowie Ziffer 4.13 
(dieses Beschlusses verwiesen. Die sich aus (dieser Prüfung ergeben(den Maßnahmen zur Koharenz- 
sicherung, mit (denen (der Zusammenhang (des europaweiten ökologischen Netzes Natura 2000 si- 
chergestellt un(d (die Beeinträchtigungen (des Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ aus- 
reichen(d kompensiert wer(den, sin(d ebenfalls im LBP erarbeitet wor(den un(d in (den planfestgestellten 
Maßnahmeblattern wie(dergegeben. Mit (den Koharenzmaßnahmen wir(d (den Anfor(derungen (des 
§34 Abs. 5 BNatSchG un(d Art. 6 Abs. 4 (der FFH-Richtlinie 92/43/EWG in ausreichen(dem Maße 
Genüge getan. 

Wie bei (der FFH-Vertraglichkeit wir(d auch hinsichtlich (der Prüfung (der artenschutzrechtlichen Be- 
lange auf (die entsprechen(den Planunterlagen sowie Ziffer 4.14 (dieses Beschlusses verwiesen. Die 
sich aus (dieser Prüfung ergeben(den Schutz- un(d Vermei(dungsmaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen 
Maßnahmen für Arten (des Anhanges IV (der FFH-RL sowie (die europäischen Vogelarten, (durch (die 
(der Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstatbestan(de ausgeschlossen wir(d, sin(d ebenfalls im LBP 
erarbeitet wor(den un(d in (den planfestgestellten Maßnahmeblattern wie(dergegeben. Diese Maßnah- 
men erfolgen sowohl als Vermei(dungsmaßnahmen als auch im Zusammenhang mit Ausgleichs- un(d 
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Ersatzmaßnahmen unö s\n6 im Folgen(den (dort jeweils benannt. Im Übrigen wir(d auf (die Zusammen- 
fassung in Tabelle 52 (des LBP verwiesen. Damit stehen unter Berücksichtigung aller planfestgestell- 
ten Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen sowie (der CEF- un(d FCS-Maßnahmen (der Zulas- 
sung un(d Umsetzung (des Vorhabens auch keine artenschutzrechtlichen Hin(dernisse entgegen, vgl. 
hierzu je(doch Ziffer 4.14. 

Die lan(dschaftspflegerischen Maßnahmen orientieren sich an (den Grun(dsatzen un(d Zielen (des Na- 
turschutzes un(d (der Lan(dschaftspflege im Sinne (der §§ 1 un(d 2 BNatSchG, (den für (das konkrete 
Plangebiet vorliegen(den Zielen übergeor(dneter naturschutzfachlicher Planungen (vgl. Kap. 1.5 (des 
Lan(dschaftspflegerischen Begleitplans (LBP)) sowie (den Leitbil(dern (des lan(dschaftsplanerischen 
Entwicklungskonzeptes (LEK) für (den Sü(derelbraum. Zu nennen sin(d hier: 

• Erhalt un(d Entwicklung von wertvollen Grünlan(dfiachen, 

• Entwicklung eines zusammenhangen(den Vernetzungsbereiches zwischen Mahlbusen Hohen- 
wisch un(d Moorburger Lan(dschei(de, 

• Entwicklung (der Wettern zu Hauptvernetzungselementen, 

• Aufbau von glie(dern(den, naturnahen Vernetzungsstrukturen im Bereich (der Obstbauflachen, 

• Erhalt un(d Entwicklung (der pragen(den Graben als Vernetzungsstrukturen, 

• Aufbau einer großräumigen Vernetzungsstruktur unter Berücksichtigung (der Realisierung (des 
2. Grünen Ringes. 

Aus (den übergeor(dneten Zielen un(d (den Leitbil(dern (des LEK für (den Raum lassen sich folgen(de 
lan(dschaftspflegerische Maßnahmen für (den Raum konkretisieren, (die (dazu beitragen, (die verloren 
gegangenen bzw. beeinträchtigten Funktionen un(d Werte von Natur un(d Lan(dschaft zu kompensie- 
ren: 

• Schutz (des Bo(dens un(d Herstellung von Flachen extensiver Bo(dennutzung (durch Entwicklung 
extensiv genutzter Grünlan(dbereiche, 

• Wie(derherstellung lan(dschaftstypischer Gewasserstrukturen, 

• Entwicklung großflächiger stCrungsarmer extensiv genutzter Grünlan(dbereiche feuchter Ausprä- 
gung insbeson(dere als Lebensraum für (den Wachtelkönig un(d für WiesenvCgel, 

• Wie(derherstellung (der nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope, 

• Entwicklung von avifaunistisch wertvollen Lebens- un(d Nahrungshabitaten, 

• Wie(derherstellung un(d Verbesserung von Amphibienlebensraumen, 

• lan(dschaftsgerechte Einbin(dung (des Gesamtbauwerkes (durch Eingrünung, 

• Sicherung (des Raumes in seiner Be(deutung für (die Naherholung (durch Aufrechterhaltung (der 
Wegeverbin(dungen, 
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• Verbesserung (der sinnlichen unö funktionalen Beson(derheit (des Lan(dschaftsraumes für (die Nah- 
erholung (durch partielle Wie(deranpflanzung von Obst-Hochstammen insbeson(dere entlang von 
Erholungswegen, 

• Re(duzierung von punktuellen un(d großflächigen Beeinträchtigungen (des Lan(dschaftsbil(des. 

Auf (dieser Basis sin(d Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen, Gestaltungs- 
maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen einschließlich vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (sog. 
CEF-Maßnahmen) sowie Ersatzmaßnahmen geplant wor(den, vgl. Maßnahmenplane (Unterlage 
12.3 un(d 12.4) un(d Maßnahmenblätter (Unterlage 12.5). 

Der Schwerpunkt (der (dargestellten Kompensationsmaßnahmen liegt im biotischen Bereich (Kom- 
pensation (der Eingriffe in (die Lebensraume von Tieren un(d Pflanzen). Die Maßnahmen sin(d je(doch 
so ausgerichtet, (dass neben (der Aufwertung (der Biotopqualitat von (den Flachen auch eine positive 
Wirkung auf abiotische Naturhaushaltsfunktionen (Bo(den, Klima, Luft) un(d (das Lan(dschaftsbil(d aus- 
geht. 

Für weitere Einzelheiten, insbeson(dere (die umfangreiche Bestan(ds(darstellung un(d -bewertung hin- 
sichtlich Bo(den, Grun(d- un(d Oberfiachenwasser, Klima/Luft, Pflanzen un(d Tiere un(d ihre Lebens- 
raume, insbeson(dere auch Vorkommen von streng geschützten Arten (des Anhangs IV (der FFH-RL 
un(d Vorkommen von europäischen Vogelarten, sowie (das Lan(dschaftsbil(d wir(d auf Kapitel 2 (des 
LBP verwiesen. 

4.15.1 Zusammenfassung der wesentlichen Beeinträchtigungen 

Durch (die Verwirklichung (des Vorhabens kommt es für (die Naturhaushaltsfunktionen Tiere un(d Pflan- 
zen (durch Voll- un(d Teilversiegelung sowie (durch Aufschüttungen o(der Abgrabungen zu einem bau- 
un(d anlagebe(dingten Fiachenverlust. Darüber hinaus sin(d Beeinträchtigungen (der ökologischen 
Funktionen von Biotopen un(d Lebensraumen in Folge (des Betriebs (der Autobahn (durch Lärm- un(d 
Scha(dstoffbelastung, visuelle Störreize un(d (die Zerschnei(dungs- un(d Barrierewirkung (der Trasse zu 
erwarten. Betroffen von (direkten Fiachenverlusten un(d Beeinträchtigungen sin(d insbeson(dere inten- 
siv genutzte Grünlan(d- un(d Obstbauflachen sowie hochwertige un(d artenreiche Feuchtgrünlan(dbe- 
reiche, (die gesetzlich geschützte Biotope (darstellen. Teilweise liegen (die Flachen innerhalb eines 
Naturschutz- un(d Europäischen Vogelschutzgebietes sowie eines Lan(dschaftsschutzgebietes o(der 
stellen wertvolle faunistische Bereiche (dar. 

Fiacheninanspruchnahmen betreffen auch (das Gewässernetz, insbeson(dere (durch (die Verlegung 
(der Moorwettern, (des Untenburger Schleusengraben (310 lfm) un(d (der Obersten Untenburger Wet- 
terung (270 lfm) sowie (die Zerschnei(dung (des Gewassersystems östlich (der Francoper Straße un(d 
(der hiermit verbun(dene Verlust (des Biotopaustausches. 

Für (die Naturhaushaltsfunktion Bo(den gehen aufgrun(d von Vollversiegelung un(d Teilversiegelung 
bisher unversiegelter Bo(denfiachen wesentliche Bo(denfunktionen vollstan(dig, (durch Überer(dung na- 
türlich gewachsener Bö(den un(d Abgrabungen teilweise verloren bzw. wer(den beeinträchtigt. Durch 
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Entfernung von Vegetationsflächen, Überbauung von unversiegelten Bo(denfiachen unö (die Damm- 
lage (der Trasse kommt es auch zu Veran(derungen (der kleinklimatischen Verhältnisse. 

Aufgrun(d (der Trassenführung in Dammlage wer(den bestehen(de Sichtbeziehungen beeinträchtigt. 
Lan(dschaftsbil(d pragen(de Strukturen un(d Einzelelemente gehen verloren. Das Lan(dschaftserleben 
wir(d (durch Überformung un(d Veriarmung (des Lan(dschaftsraumes beeinträchtigt. 

Beeinträchtigt wer(den auch bereits für an(dere Vorhaben planungsrechtlich gesicherte Ausgleichs- 
un(d Ersatzmaßnahmen. Diese Beeinträchtigungen müssen zusätzlich am erreichten Zielwert be- 
messen ausgeglichen o(der ersetzt wer(den, vgl. Kap. 1.5.3 (des LBP. Diese zusätzlichen Ausgleichs- 
verpflichtungen sin(d in (der Bilanzierung berücksichtigt. 

Darüber hinaus wer(den (durch (das Vorhaben Flachen (des Europäischen Vogelschutzgebietes „Mo- 
orgürtel“ in Anspruch genommen bzw. (durch akustische un(d optische Störreize so stark beeinträch- 
tigt, (dass sie zukünftig für (die als Erhaltungsziel genannten Vogelarten Wachtelkönig un(d Neuntöter 
nicht mehr o(der nur noch eingeschränkt als Lebensraum in (dem Vogelschutzgebiet genutzt wer(den 
können. Aufgrun(d (dieser als „erheblich“ beurteilten Beeinträchtigungen (vgl. FFH - Vertraglichkeits- 
prüfung / FFH - Ausnahmeprüfung) sin(d Maßnahmen erfor(derlich, (die (den Zusammenhang (des eu- 
ropaweiten ökologischen Netzes Natura 2000 gewährleisten („Koharenzsicherungsmaßnahmen“). 
Diese Maßnahmen sin(d ebenfalls im Lan(dschaftspflegerischen Begleitplan (dargestellt. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung (des Vorhabens hat zu(dem ergeben, (dass sich (durch (die anlage- 
be(dingte Baufel(draumung sowie (durch bauzeitliche un(d betriebsbe(dingte Störungen artenschutz- 
rechtliche Betroffenheiten ergeben. Für (die sich hieraus ergeben(den Konflikte wur(den (die notwen(di- 
gen Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen erarbeitet un(d zusammen- 
fassen(d im vorliegen(den Lan(dschaftspflegerischen Begleitplan (dargestellt. 

Die folgen(de Zusammenfassung enthalt (die unvermei(dbaren un(d als erheblich zu bewerten(den Aus- 
wirkungen (des Vorhabens in Bezug auf (die Eingriffsregelung, vgl. auch Kapitel 3 (des LBP. In (den 
folgen(den Kapiteln wer(den so(dann (die Maßnahmen zur Vermei(dung, zur Min(derung, zum Schutz, 
zur Gestaltung sowie zum Ausgleich un(d Ersatz (dargestellt. 

Boden, vgl. 3.1.1 LBP 

Verlust (der Bo(denfunktion (durch Fiacheninanspruchnahme / Versiegelung 

Einschränkung (der Bo(denfunktionen (durch Scha(dstoffeintrage 

Wasser, vgl. 3.1.2 LBP 

Verlegung (der Moorwettern auf einer Lange von insgesamt ca. 710 m 

Zerschnei(dung bestehen(der Gewassersysteme 

Verlegung (der Obersten Untenburger Wetterung auf einer Lange von ca. 270 m 

Verlegung (des Untenburger Schleusengraben auf einer Lange von ca. 310 m 



Seite 428 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

Klima/Luft, vgl 3 1 3 LBP 

Verän(derungen (der lokalklimatischen Verhältnisse un(d Einschränkung (der klimatischen Aus- 
gleichsfunktion 

Pflanzen und Tiere,, vgl 3 14 LBP 

Dauerhafter Verlust von Biotopen (durch Fiacheninanspruchnahme 

Verlust von Biotopen, (die ganz o(der teilweise nach § 30 BNatSchG geschützt sin(d (12,8 ha) 

Baube(dingte Scha(digung von gewassergebun(denen Organismen 

Beeinträchtigung von avifaunistisch wertvollen Bereichen (durch akustische un(d optische Störef- 
fekte 

Verlust von avifaunistisch wertvollen Bereichen (durch (dauerhafte Zerschnei(dung 

Scha(digung von Fle(dermausen in besetzten Quartieren im Zuge (der Baufel(draumung sowie 
Quartierverlust für Fle(dermause 

Betriebsbe(dingte Kollisionen un(d anlagebe(dingte Barrierewirkung für in nie(driger Höhe un(d 
strukturgebun(den fliegen(de Fle(dermause un(d baube(dingte Störung von lichtempfin(dlichen Fle- 
(dermausarten 

Scha(digung von Jungvögeln bzw. Zerstörung von Gelegen im Zuge (der Baufel(draumung 

Beeinträchtigung (des Moorfrosches in seinen Sommerlebensraumen un(d Winterquartieren 
(durch bau- un(d betriebsbe(dingte Kollisionen 

Beeinträchtigungen von potenziellen Wan(derbeziehungen von Fischotter un(d Biber 

Beeinträchtigung / Verlust wertvoller Bereiche für Heuschrecken un(d Reptilien 

Verlust von wertvollen Entwicklungsgewassern für Libellen un(d / o(der Amphibien 

Baube(dingte Scha(digung un(d anlagebe(dingte Lebensraumverluste (der Grünen Mosaikjungfer 

Baube(dingte Scha(digung (der Zierlichen Tellerschnecke 

Landschaftsbild, vgl 3 15 LBP 

Beeinträchtigung (des Lan(dschaftserlebens un(d von Sichtbeziehungen (durch Überformung (der 
Lan(dschaftsstruktur 

Verlust von lan(dschaftsbil(dpragen(den Elementen 

Beeinträchtigung (des Lan(dschaftserlebens (durch Veriarmung 

Weitere Einzelheiten hierzu fin(den sich in (den Kapiteln 2 un(d 3 (des LBP. 
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4.15.2 Zusammenfassung der wesentlichen Vermeidungs-, Minderungs-, Schutz und Gestaltungs- 
maßnahmen 

Die Beachtung (des naturschutzrechtlichen Vermei(dungsgebotes (s.o.) war Grun(dlage sowohl (der 
Trassenwahl (mit (dem Ziel einer weitestmöglichen Schonung (des Vogelschutzgebietes) als auch (der 
(darauf aufbauen(den Detailplanung unter Berücksichtigung (der Erkenntnisse (der Umweltuntersu- 
chungen (Umweltvertraglichkeitsstu(die, FFH-Vertraglichkeitsprüfung, Lan(dschaftspflegerischer Be- 
gleitplan, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, artenschutzrechtliche Beurteilung in Bezug auf Beein- 
trächtigungen für Fle(dermause, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie etc.). Dies wir(d auch (deutlich 
(durch (die wahren(d (des Planfeststellungsverfahrens vorgenommenen 3 Planan(derungen, (die vielfäl- 
tige Verbesserungen insbeson(dere für (die Umweltschutzgüter beinhalteten. Erganzen(d hierzu wer- 
(den (durch (diesen Planfeststellungsbeschluss neben (der Feststellung (der lan(dschaftspflegerischen 
Maßnahmen (des LBP auch im Rahmen (der Nebenbestimmungen (diverse Schutzmaßnahmen hin- 
sichtlich (der Umweltschutzgüter beson(ders angeor(dnete o(der abgesichert, vgl. Ziffer 2, insbeson- 
(dere 2.15. 

Zur Optimierung (der Trasse aus naturschutzfachlicher Sicht (unter Berücksichtigung weiterer Be- 
lange, vgl. Ziffer 4.7) ergaben sich folgen(de Maßnahmen: 

- Verlagerung (der Trasse in Richtung Nor(den un(d somit eine Trassenführung weitestgehen(d außer- 
halb (des EU-Vogelschutzgebietes, 

- Ausgestaltung (der neu anzulegen(den Nor(dwettern mit breiter Berme un(d einseitig flachem Bö- 
schungsprofil, 

- Anbin(dung (der A26 an (die A7 nör(dlich (des Abspannwerkes, 

- Verzicht auf (die Anschlussstelle Hamburg Neugraben aufgrun(d (der Erweiterung (des EU- 
Vogelschutzgebietes, 

- Einbau von Larmschutzwan(den in sensiblen Bereichen, 

- Einbau von offenporigem Asphalt zur Larmmin(derung im gesamten Verlauf, 

- Geschwin(digkeitsbegrenzung auf 120 bzw. 100 km/h, 

- Bau einer Grünbrücke als Vernetzungselement im Bereich (des Biotopverbun(dkorri(dors, 

- Bau zweier ca. 30 m breiter Gewasserunterführungen an (der Moorburger Lan(dschei(de un(d (der 
Obersten Untenburger Wetterung, 

- Bau einer Unterführung (des Moorburger Alten Deichs, 

- Bau von zwei Fle(dermausquerungshilfen im Bereich Dritte Meile un(d im Bereich Nincoper Moorweg 
zur Sicherstellung (der Fle(dermausflugrouten mit beson(derer Be(deutung, 

- Einbringung (des baube(dingt anfallen(den Torfaushubes unter Berücksichtigung bo(denschutzrecht- 
licher un(d abfallrechtlicher Anfor(derungen, Klimaneutralitat, Vermei(dung von Transporten sowie von 
naturschutzfachlichen Belangen. 
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Über (diese Optimierung (der Planung zur Vermei(dung von Beeinträchtigungen hinaus sin(d konkrete 
lan(dschaftspflegerische Maßnahmen zur Vermei(dung un(d Vermin(derung von Beeinträchtigungen 
notwen(dig, (da (die erkannten Beeinträchtigungen von Natur un(d Lan(dschaftsbil(d (durch (die Optimie- 
rungsmaßnahmen allein nicht ausgeschlossen wer(den können. Deshalb sieht (der hier planfestge- 
stellte LBP zahlreiche Vermei(dungs- un(d Vermin(derungsmaßnahmen vor, (die mit (der Planfeststel- 
lung Gegenstan(d (der Zulassungsentschei(dung gewor(den sin(d. Ein Teil (der im Folgen(den aufgeführ- 
ten Maßnahmen lasst sich räumlich konkretisieren un(d ist in (den Maßnahmenplanen un(d Maßnah- 
menblattern (detailliert (dargestellt. Der Großteil (der Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen gilt 
je(doch für (den gesamten Trassenverlauf. Die Konkretisierung (der Vermei(dungs- un(d Min(derungs- 
maßnahmen erfolgt in (den Maßnahmenblattern (Unterlage 12.5) 

Baubedingte Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

- 0 V Einrichtung einer Umweltbaubegleitung wahren(d (der Ausführungsplanung un(d (der Bauausfüh- 
rung (aufgrun(d (der hohen Wertigkeit (des Untersuchungsgebietes un(d (der hieraus resultieren(den 
Störempfin(dlichkeit un(d beson(deren Schutzbe(dürftigkeit; hier(durch wir(d sichergestellt, (dass (die bau- 
be(dingten Schutzmaßnahmen (den Vorgaben entsprechen(d umgesetzt wer(den un(d bei unvorherge- 
sehen Ereignissen angemessen reagiert wer(den kann) 

- 1 V Berücksichtigung spezieller baube(dingter Schutzmaßnahmen im Bereich (der Altlastenver- 
dachtsflächen 6028-007/00 und 5628-013/00 

- 2 V Einrichtung der Baustelleneinrichtungsflachen und Arbeitsstreifen und Wiederherstellung nach 
Abschluss der Bauarbeiten 

- 3.1 V Schutz der Oberflachengewasser vor Verunreinigung durch Gewassereinhausungen 

- 3.2 V Schutz der Oberflachengewasser vor Verunreinigung durch den Bau von temporaren und 
dezentralen Porenwasserbehandlungsanlagen 

- 4 V Ausweisung von Bautabuzonen / Ausweisung von Baustellenflachen ausschließlich außerhalb 
des Vogelschutzgebietes Moorgürtel 

- 5 V Einfriedung wertvoller Vegetationsbestande (insbesondere der nach § 30 BNatSchG geschütz- 
ten Biotope) 

- 6 V Endoskopische Untersuchung potenzieller Quartiere von Rauhhautfledermaus und Zwergfle- 
dermaus und Gehölzfailung im Zeitraum von Anfang Oktober bis Mitte November 

- 7 V Baufeldraumung im Bereich des nachgewiesenen Moorfrosch-Laichgewassers im Zeitraum 
von Anfang Oktober bis Ende Februar 

- 8 V Errichtung temporarer Leit- und Sperreinrichtungen gemäß BMVBW (2000) von Februar bis 
November im Bereich des Moorfroschlebensraums 

- 9.1 V Berücksichtigung von Ausschlusszeiten vom 01. Marz bis zum 30. September zur Vermei- 
dung von baubedingten Individuenverlusten von europäischen Vogelarten wahrend der Baufeldrau- 
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mung einschließlich (der Gehölzfällung außerhalb (des Baufel(des sowie wahren(d (der störempfin(dli- 
chen Phase (der Partnerfin(dung (des Wachtelkönigs. Beschränkung (der Bautätigkeit in (der Zeit von 
En(de April bis En(de Juli auf (den Tageszeitraum, um eine nächtliche Veriarmung (des Raums zum 
Zeitpunkt (der störempfin(dlichen Rufaktivitaten (des Wachtelkönigs kann somit auszuschließen 

- 9.2 V Verzicht auf Beleuchtung (der Baustelle un(d Verbot (der nächtlichen Arbeiten im Sommer im 
Bereich von Flugrouten lichtempfin(dlicher Fle(dermausarten 

- 9.3 V Schutz von gewassergebun(denen Arten (durch Bauzeitenregelung un(d Elektrobefischung 

- 9.4 V / CEF Umsie(dlung von Krebsscherenbestan(den zum Schutz (der Grünen Mosaikjungfer 

- 9.5 V / CEF Schutz (der Zierlichen Tellerschnecke (durch Abkeschern un(d Umsie(dlung 

(Bei (den mit (dem Zusatz „cef“ (continuous ecological functionality) gekennzeichneten Maßnahmen 
han(delt es sich um artenschutzrechtliche Maßnahmen, (die eine Kontinuität (der beeinträchtigten 
Funktionen sicherstellen sollen, in(dem sie bereits vor Beginn (der Beeinträchtigung - also zeitlich 
vorgezogen - (durchgeführt wer(den. So wer(den beispielsweise Ersatzlebensraume geschaffen, bevor 
(die ursprünglichen Lebensraume verloren gehen. Diese Vorgehensweise gewährleistet, (dass es zu 
keinem Verstoß gegen einen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestan(d kommen kann). 

Nicht räumlich zu konkretisieren, son(dern für (den gesamten Trassenverlauf zu berücksichtigen sin(d 
folgen(de Schutzvorkehrungen: 

- weitgehen(de Führung (der Baumaschinen auf (der spateren Trasse (Vorkopfbauweise) 

- Anlage (der Baustelleneinrichtungsflachen auf wenig wertvollen un(d kurzfristig wie(der herstellbaren 
Biotopflachen 

- Sicherung (der Baustelle vor Unfällen mit Scha(dstoffen 

- Verzicht (des Befahrens von nassen Bö(den 

- Auswahl stan(dortgerechter Bauverfahren un(d Verwen(dung von scha(dstoffarmen Baumaschinen 

- sachgemäßer Bo(denabtrag un(d -lagerung un(d Wie(dereinbau von Bo(den (DIN 18915) 

- Frühzeitige Wie(derbegrünung / Zwischenansaat offener Bö(den (ELA 2010, DIN 18918) 

- Sicherung von Wasserstan(den (durch Spun(dungen, Sohlab(dichtungen, Dichtschürzen, Wasserzu- 
fuhr (RAS - LP 2) 

- Verzicht auf Entwasserungsmaßnahmen / Grun(dwasserhaltung 

- Weitgehen(der Verzicht auf larmintensive Baumaßnahmen 

- Vermei(dung von San(dverwehungen z.B. (durch San(dfangzaune 

Die weiteren Details ergeben sich insbeson(dere aus (den Maßnahmenplanen (siehe Unterlage 12.3 
un(d 12.4 (des LBP) und (den Maßnahmenblattern (siehe Unterlage 12.5 (des LBP). 
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Anlagebedingte Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Zur Vermei(dung von Beeinträchtigungen sin(d (darüber hinaus auch anlagebe(dingt Vorkehrungen zu 
treffen, (die (dem (dauerhaften Schutz von Natur un(d Lan(dschaft (dienen. Dies betrifft zum einen (dieje- 
nigen Maßnahmen, (die bereits als integrale Projektbestan(dteile (der Vermin(derung von Beeinträchti- 
gungen insbeson(dere (des Vogelschutzgebietes „Moorgürter (dienen: 

Auch hier zahlt bereits (die Optimierung (der Trassenführung zur Schonung (des Vogelschutzge- 
bietes (dazu, (durch (die unmittelbare Fiacheninanspruchnahme un(d Zerschnei(dungseffekte von 
avifaunistisch wertvollen Bereichen in (diesem Abschnitt weitestgehen(d vermie(den un(d minimiert 
wer(den. 

Aufgrun(d (der Erweiterung (des Europäischen Vogelschutzgebietes östlich (der Francoper Straße 
wur(de (darüber hinaus zur Re(duzierung (der Zerschnei(dungseffekte un(d (der Fiacheninanspruch- 
nahme im Bereich Überführung (der Francoper Straße auf (die ursprünglich vorgesehene An- 
schlussstelle HH-Neugraben verzichtet. 

Um (die Zerschnei(dungseffekte im Bereich (des Biotopverbun(dkorri(dors Moorgürtel / Alte Sü(de- 
relbe, (der zu (den national be(deutsamen Verbun(dachsen (der „Offenlan(dgepragten Feucht- un(d 
Trockenlebensraumen“ gemäß (der BFN-Veröffentlichung zum Lan(derübergreifen(den Biotopver- 
bun(d in Deutschlan(d (BfN 2013) gehört, söweit als möglich zu minimieren un(d mögliche Wan- 
(derrouten insbeson(dere von terrestrischen, nicht o(der nur eingeschränkt flugfähigen Arten auf- 
recht zu erhalten, ist eine Kombination aus erweiterten Unterführungen un(d einer Grünbrücke 
vorgesehen. Die Grünbrücke befin(det sich in (dem Biotopkorri(dor un(d verbin(det offene Flachen 
im Sü(den un(d Nor(den (der Trasse. Die Lage ist somit geeignet (den Biotopkorri(dor aufrechtzuer- 
halten. Außer(dem gibt es weiter westlich, aber ebenfalls innerhalb (des Biotopkorri(dors mit (den 
Unterführungen (der Moorburger Lan(dschei(de, (der Straße Moorburger Alter Deich un(d (des Un- 
tenburger Schleusengrabens (drei weitere Querungsmöglichkeiten. Diese insgesamt vier Que- 
rungshilfen verteilen sich über (die gesamte Breite von etwa 1,25 km (des Biotopkorri(dors un(d 
ermöglichen einem breiten Spektrum an Tieren (die Möglichkeit einer Querung un(d wirken (der 
Verinselung von Populationen un(d (der (damit verbun(denen genetischen Problematik entgegen. 
Hinsichtlich (der konkreten Ausgestaltung (der Querungshilfen wir(d auf (den LBP un(d (die Maßnah- 
meblatter verwiesen. 

Zur Min(derung (der Beeinträchtigungen (der Tierwelt (durch Lärm sin(d Larmschutzwan(de im Ver- 
lauf (des Naturschutzgebietes un(d Europäischen Vogelschutzgebietes „Moorgürtel“ sowie ent- 
lang (der avifaunistisch wertvollen Bereiche im östlichen Teil (des Planungsraums zu errichten. 

Zum Schutz (der Wohnbevölkerung im Bereich (der Überführung Francoper Straße / Hinter(deich, 
am Moorburger Elb(deich un(d an (der A7 im Bereich (der Querung (der Cuxhavener Straße un(d (der 
Bahnlinie sin(d ebenfalls Larmschutzwan(de zu errichten. 

Als zusätzliche Maßnahme zur Vermin(derung von Schallimmissionen wir(d (die Deckschicht (der 
A26 mit einem iarmre(duzieren(den Belag mit einem Korrekturwert von -5 (dB(A)) ausgeführt un(d 
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eine Geschwin(digkeitsbegrenzung auf 120 km/h vorgesehen (im Abschnitt östlich (der Francoper 
Straße wirö (darüber hinaus aus technischen Grün(den eine Geschwin(digkeitsbegrenzung auf 
100 km/h bzw. 80 km/h vorgesehen, (die als Nebeneffekt zu einer weiteren Larmre(duzierung 
führt). 

Das Entwässerungssystem ist (darauf ausgerichtet, eine bestmögliche Vorreinigung (der Straßen- 
abwasser zu erzielen, um (die Erreichung (des gefor(derten guten chemischen Zustan(des zu er- 
möglichen. Dazu wer(den gemäß RiStWag (Ausgabe 2016) Ab(dichtungen (der Graben un(d Mul- 
(den, Leichtstoffabschei(der sowie weitergehen(de Reinigungsmaßnahmen zur Min(derung (der Be- 
einträchtigung (Bo(denfilter, Mul(den-Rigolen-Systeme) vor Einleitung in (die Vorflut hergestellt. 
Dabei wir(d insbeson(dere auch (die Empfin(dlichkeit (der nahezu stehen(den Gewässer, in (die ein- 
geleitet wir(d, berücksichtigt un(d (die Gewährleistung (der Qualitatsnormen (der Wasserrahmen- 
richtlinie sichergestellt (vgl. auch Ziffer 4.16). 

Zur Vermei(dung von Spritzwassereintragen in Moorwettern un(d Moorburger Lan(dschei(de wer- 
(den Spritzschutzwan(de auf (den Brücken errichtet. 

Daneben sin(d zusätzlich folgen(de beson(dere anlagebe(dingte Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaß- 
nahmen sowie Gestaltungsmaßnahmen ((d.h. Maßnahmen, (die in erster Linie (der Einbin(dung (der 
Trasse (der A26 in (die Lan(dschaft un(d somit (der Neugestaltung (des Lan(dschaftsbil(des un(d (damit 
einer Re(duzierung (der Beeinträchtigungen (des Lan(dschaftsbil(des (dienen, aber auch ökologische 
Funktionen übernehmen können) (durchzuführen: 

10 V Verwen(dung wasser(durchiassiger Befestigungen im Bereich (der Ersatz- un(d Unterhaltungs- 
wege 

11 V Einrichtung von biber- un(d fischottergerechten Querungsbauwerken über (die Moorwettern un(d 
über (die Moorburger Lan(dschei(de 

12 V Errichtung von fle(dermausgerechten Über- un(d Unterführungen in Kombination mit Kollisions- 
un(d lrritationsschutzwan(den im Bereich lokal be(deuten(der Flugrouten 

14 V Aufrechterhaltung wichtiger Wegebeziehungen 

15 G Gehölzpflanzung im Böschungsbereich (der A26 un(d auf (den Straßennebenfiachen 

16 G Anpflanzung einer lockeren Erlenreihe 

17 G Pflanzung von wegbegleiten(den Baumreihen 

18 G Herstellung einer ausreichen(den Brückenöffnung bei (der Querung (der Möörwettern un(d (der 
Möörburger Lan(dschei(de zur besseren Erlebbarkeit (des histörischen Gewasserlaufes 

Die weiteren Details ergeben sich insbeson(dere aus (den Maßnahmenplanen (siehe Unterlage 12.3 
un(d 12.4 (des LBP) und (den Maßnahmenblattern (siehe Unterlage 12.5 (des LBP). 
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4.15.3 Zusammenfassung der wesentlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Die Durchführung (der Ausgleichs- un(d Ersatzmaßnahmen führt (dazu, (dass (die vom Vorhaben trotz 
(der Ergreifung (der Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen ausgehen(den unvermei(dbaren Be- 
einträchtigungen in Natur un(d Lan(dschaft ausgeglichen bzw. ersetzt wer(den (nach §15 Abs. 2 
S. 2, 3 BNatSchG ist ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn un(d sobal(d (die beeinträchtigten 
Funktionen (des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wie(derhergestellt sin(d un(d (das Lan(dschafts- 
bil(d lan(dschaftsgerecht wie(derhergestellt o(der neu gestaltet ist un(d ersetzt, wenn un(d sobal(d (die 
beeinträchtigten Funktionen (des Naturhaushalts in (dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger 
Weise hergestellt sin(d un(d (das Lan(dschaftsbil(d lan(dschaftsgerecht neu gestaltet ist). Der Ausgleich 
setzt (damit einen engen räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Eingriff voraus, wahren(d (die 
Ersatzmaßnahmen auch in einiger Entfernung zum Eingriffsort vorgenommen wer(den können, wobei 
je(doch weiterhin ein räumlich-funktionaler Min(destzusammenhang insoweit gewährleistet bleiben 
muss, (dass (die Ersatzmaßnahmen im selben Naturraum zu erfolgen haben. Dies ist vorliegen(d (der 
Fall. 

So könnten beispielsweise (die erheblichen Beeinträchtigungen (der Naturhaushaltsfunkticn Bö(den 
(durch (die grcßfiachige Versiegelung nur (durch eine Entsiegelung in gleichem Flachenumfang aus- 
geglichen wer(den. Da (dies vor Ort nicht möglich ist (es stehen keine versiegelten Flachen zur Ver- 
fügung, (die entsiegelt wer(den könnten), kann (der Eingriff sömit nicht ausgeglichen wer(den. Ein Er- 
satz (der verlörengegangenen Werte un(d Funkticnen ist je(döch z. B. (durch eine Nutzungsextensivie- 
rung (derzeit intensiv genutzter Flachen an an(derer Stelle möglich, (da hiermit eine Aufwertung für (die 
Naturhaushaltsfunkticn Bö(den verbun(den ist. 

Der LBP hat (die trctz (der Ergreifung (der Vermei(dungs- un(d Min(derungsmaßnahmen verbleiben(den 
Beeinträchtigungen in nach Auffassung (der Planfeststellungsbehör(de nach Methö(dik un(d Ergebnis 
zutreffen(der Weise ermittelt, bewertet un(d (die nachfölgen(d zusammengefassten Ausgleichs- un(d 
Ersatzmaßnahmen erarbeitet. Dervorliegen(de Planfeststellungsbeschluss macht (diese Maßnahmen 
zum Gegenstan(d (der Zulassung (des Vcrhabens, sö (dass (diese vollumfanglich (durchzuführen sin(d, 
vgl. Ziffer 2.15. Damit wer(den (die planfestgestellten Ausgleichsmaßnahmen (die beeinträchtigten 
Funkticnen (des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wie(der hersteilen un(d zur lan(dschaftsgerech- 
ten Wie(derherstellung bzw. Neugestaltung (des Lan(dschaftsbil(des führen (sö (dienen beispielsweise 
(die neu angelegten Gewasserabschnitte mit strukturreichen Uferabschnitten (Maßnahme 20 A) auch 
(der Einbin(dung (der Gewasseriaufe in (den lan(dschaftlichen Zusammenhang un(d (der Wie(derherstel- 
lung (der lan(dschaftsbil(dpragen(den Elemente. Ähnliches gilt für (die Maßnahmen 19 A, 22 A, 23 A 
und 24 A). 
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Ausgleichsmaßnahmen 

19 A Rückbau von versiegelten Verkehrsflächen im Bereich Francoper Straße / Hinter(deich und 
Francoper Hinter(deich 

20 A Entwicklung (der neu anzulegen(den Gewässer zu Vernetzungselementen im Rahmen (des 
Biotopverbun(des 

21 A / CEF Neuanlage von Moorfroschlaichgewassern 

22 A Entwicklung von extensiv genutzten trassennahen Grünlan(dbereichen 

23 A Aufbau eines gestuften Gehölzbestan(des 

24 A Ausgleich für Zerstörung un(d Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen 

25 A MAQ-gerechte Ausgestaltung (der Gewasserunterführung Untenburger Schleusengraben 

26 A / CEF Bereitstellung von Ersatzquartieren für Fle(dermause 

28 A Bau eines Vernetzungselementes im Bereich (des Biotopverbun(dkorri(dors 

29 A / FCS Entwicklung günstiger Nahrungshabitate für Fle(dermause 

Bei (den mit (dem Zusatz „CEF“ (continuous ecological functionality-measures) gekennzeichneten 
Maßnahmen han(delt es sich um artenschutzrechtliche Maßnahmen, (die eine Kontinuität (der beein- 
trächtigten Funktionen sicherstellen sollen, in(dem sie bereits vor Beginn (der Beeinträchtigung - also 
zeitlich vorgezogen - (durchgeführt wer(den. So wer(den beispielsweise Ersatzlebensraume geschaf- 
fen, bevor (die ursprünglichen Lebensraume verloren gehen. Diese Vorgehensweise gewährleistet, 
(dass es zu keinem Verstoß gegen einen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestan(d kommen kann. 
Bei (den mit „FCS“ (favorable Conservation Status) gekennzeichneten Maßnahmen han(delt es sich 
um Maßnahmen zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustan(des (der Fle(dermauspopulationen) 

Um (den Eintritt von Verbotstatbestan(den in Hinblick auf (die Jag(dhabitate von Fle(dermausen und 
Flugrouten von beson(derer Be(deutung insbeson(dere (der Zwergfle(dermaus zu vermei(den, sin(d um- 
fangreiche Maßnahmen vorgesehen. Es han(delt sich hierbei um eine Kombination von Querungshil- 
fen (vgl. 12 V, 28 A un(d 29 A) un(d zuführen(den Leitstrukturen, (die um Irritationsschutzmaßnahmen 
an (den Querungshilfen un(d Kollisionsschutzmaßnahmen ergänzt wer(den. Um (die Wirksamkeit (der 
Maßnahmen zu überprüfen un(d um bei unzureichen(der Wirksamkeit ggf. gegensteuern zu können, 
ist ein Mönitöring vorgesehen (vgl. 1 M Monitoringkonzept zur Überprüfung (der Wirksamkeit (der 
Maßnahmen zum Schutz (der Fle(dermause vor Zerschnei(dung un(d Kollision). 

Die weiteren Details ergeben sich insbeson(dere aus (den Maßnahmenplanen (siehe Unterlage 12.3 
und 12.4 (des LBP) und (den Maßnahmenblattern (siehe Unterlage 12.5 des LBP). 
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Ersatzmaßnahmen 

Soweit (der Eingriff (durch (die Ausgleichsmaßnahmen nicht vollstan(dig ausgeglichen wer(den kann, 
muss (der Vorhabentrager gemäß §15 Abs. 2 BNatSchG Ersatzmaßnahmen umsetzen, (die (die 
Werte un(d Funktionen (des Naturhaushaltes in (dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise 
hersteilen un(d (das Lan(dschaftsbil(d lan(dschaftsgerecht neu gestalten. 

Zu (den nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen zahlen: 

- (der großflächige Verlust von Biotopen, 

- Optische un(d akustische Storungen von avifaunistisch wertvollen Bereichen, (die vor Ort nicht 
ausgeglichen wer(den kennen, (da (durch (die Nahe zum geplanten Vorhaben (die Auswirkungen 
(des Straßenverkehrs in (den Raum wirken, 

- (die Versiegelung von belebter Bo(denoberfiache aufgrun(d fehlen(der EntsiegelungsmCgIichkeiten 

- (die großflächigen Veran(derungen (des Lan(dschaftsbil(des, (die (durch eine lan(dschaftsgerechte Ein- 
bin(dung (des Bauvorhabens nicht kompensiert wer(den kennen. 

Für (die Kompensation (der nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen sin(d ausschließlich Maßnahmen 
im Naturraum (der Unterelbenie(derung vorgesehen. Da (das Vorhaben ausschließlich Eingriffe im Na- 
turraum (der Unterelbenie(derung verursacht, wir(d sichergestellt, (dass (durch (die geplanten Maßnah- 
men (die Werte un(d Funktionen (des betroffenen Naturraums gleichwertig wie(derhergestellt wer(den. 

Die Maßnahmen umfassen neben (der Kompensation (der Beeinträchtigungen gemäß §15 
Abs. 2 BNatSchG auch (die aufgrun(d (der erheblichen Beeinträchtigung (des EU-Vogelschutzgebietes 
„Moorgürtel“ erfor(derlichen koharenzsichern(den Maßnahmen gemäß § 34 Abs. 5 BNatSchG un(d (die 
für (die betroffenen europäisch geschützten Arten erfor(derlichen vorgezogenen Ausgleichsmaßnah- 
men nach § 44 Abs. 5 BNatSchG. lnsbeson(dere wer(den innerhalb (des Vogelschutzgebiets auf einer 
Flache von ca. 33 ha Kompensationsmaßnahmen für (die Entwicklung von Wachtelkönig-, Neuntö- 
ter-, Bluthanfling- un(d Braunkehlchenlebensraumen (1 E) umgesetzt. Außer(dem wer(den Maßnah- 
men für (den Wachtelkönig auf (dem Gauensieker San(d auf einer Flache von ca. 24 ha (durchgeführt 
(2 E). Letztere Maßnahmen wer(den im Zusammenhang mit (den koharenzsichern(den Maßnahmen 
für (den 2. un(d 3. Bauabschnitt (der A26 sowie für (die Anbin(dung B3n an (die A26 umgesetzt (vgl. 
Unterlage 14.2). Ziel (der koharenzsichern(den Maßnahmen ist es, (durch (die Optimierung vorhan(de- 
ner Lebensraume innerhalb (des bestehen(den EU-Vogelschutzgebietes zu einer Stabilisierung (der 
vorhan(denen lokalen Populationen beizutragen. Im Zusammenhang mit (diesen koharenzsichern(den 
Maßnahmen wir(d auch ein Teil (der Kompensationsmaßnahmen umgesetzt. 

Über (die koharenzsichern(den Maßnahmen hinaus wer(den (die für (die Kompensation (des Eingriffs 
notwen(digen Ersatzmaßnahmen im Raum Gut Moor/RCnneburger Moor un(d im Wilhelmsburger Os- 
ten im Bezirk Harburg sowie in Curslack un(d Reitbrook im Bezirk Berge(dorf umgesetzt. 

- IE/ CEF Sicherung un(d Verbesserung von Wachtelköniglebensraumen sowie Neuntöter-, 
Braunkehlchen- un(d Bluthanflinghabitaten im Moorgürtel 
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- 2 E Entwicklung von Wachtelköniglebensräumen auf (dem Gauensieker Sanö 

- 3 E / CEF Entwicklung von offenen bis halboffenen, reich strukturierten Brutvogellebensraumen 
in Gut Moor 

- 4 E / CEF Entwicklung von offenen bis halboffenen, reich strukturierten Brutvogellebensraumen 
im Westen un(d offenen Wiesenvogellebensraumen im Osten in Curslack 

- 5 E / CEF Entwicklung von Wiesenvogellebensraumen im Bereich Allermöhe 

- 6 E / CEF Entwicklung von Wiesenvogellebensraumen im Bereich Reitbrook einschließlich (der 
Schaffung von strukturreichen Gewasserbiotopen 

- 8 E / CEF Entwicklung von Wiesenvogellebensraumen im Bereich Wilhelmsburg. 

Ziel (der koharenzsichern(den Maßnahmen ist (die Neuanlage von Wachtelköniglebensraumen auf 
(dem Gauensieker San(d im Lan(dkreis Sta(de in Nie(dersachsen bzw. (die Sicherung un(d Verbesserung 
von Wachtelköniglebensraumen innerhalb (des bestehen(den Vögelschutzgebietes „Möcrgürtel“ mit- 
tels Schaffung einer kleinräumigen Mösaikstruktur mit extensiv bewirtschafteten Grünlan(dbereichen, 
jungen Brachen, Sukzessicnsfiachen un(d Saumstrukturen mit Höchstau(denfluren. Aufgrun(d (der sich 
erganzen(den Habitatansprüche von Wachtelkönig un(d Neuntöter lasst sich (dererfcr(derliche Umfang 
(der Köharenzsicherungsmaßnahmen für (den Neuntöter in Verbin(dung mit (den Maßnahmen für (den 
Wachtelkönig im Vögelschutzgebiet „Möcrgürtel“ realisieren. Die geplante Optimierung (der Flachen 
für Wachtelkönig un(d Neuntöter (durch (die Entwicklung kleinfiachiger mcsaikartiger Strukturen mit 
Wege- un(d gehölzbegleiten(den, scnnenexpcnierten Höchstau(densaumen bei gleichzeitig extensiver 
Grünlan(dnutzung führt auch zu einer Entwicklung von Ersatzhabitaten für (das Braunkehlchen un(d 
(den Bluthanfling. 

Die im Rahmen (des vorliegen(den Vorhabens für (den Wachtelkönig erfcr(derlichen Maßnahmen auf 
(dem Gauensieker San(d wer(den im Zusammenhang mit (den köharenzsichern(den Maßnahmen auch 
für (den 2. un(d 3. Bauabschnitt (der A26 umgesetzt. Hieraus ergibt sich eine Grcßfiachigkeit (der Ge- 
samtmaßnahme, (die eine weitere Optimierung be(deutet. 

Über (die köharenzsichern(den Maßnahmen hinaus wer(den im Naturraum (der Unterelbenie(derung 
auch (die für (die Kcmpensaticn von Verlusten wertvoller Bereiche für Amphibien un(d avifaunistisch 
wertvoller Grünlan(dbereiche, (die erheblichen Beeinträchtigungen (der Bo(denfunktionen sowie (der 
Zerstörung von Lebensraumen (der Europäischen Vogelarten notwen(digen Ersatzmaßnahmen um- 
gesetzt. Die wesentliche Maßnahme ist (dabei (die Umwan(dlung von bisher teils intensiv (im Wesent- 
lichen lntensivgrünlan(d mit Wei(denutzung) o(der teils bereits flachenhaft verbrachen(den lan(dwirt- 
schaftlich genutzten Flachen in artenreiche, extensiv genutzte Grünlan(dfiachen. Bewirtschaftungs- 
auflagen wie z.B. konkrete Mah(dtermine, Bewei(dungs(dichten, Ausschluss von Pflanzenschutzmit- 
teln un(d Einschränkung (der Düngung sowie Erhaltung un(d Wie(derherstellung (des Grabensystems 
auf großen zusammenhangen(den, störungsarmen Flachen stellen (die maßgeblichen Faktoren für 
(die Entwicklung wertvoller Wiesenvogellebensraume (dar. Den Lebensraumansprüchen einzelner 
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Vogelarten entsprechen(d wer(den zur För(derung (der Strukturvielfalt Dornengebüsche, vielschichtige 
Strauchbestan(de mit Einzelbaumen, Hochstau(denfluren un(d Brachen entwickelt. 

Die Maßnahmen 1 E, 3 E bis 6 E un(d 8 E stellen CEF-Maßnahmen (dar un(d müssen so rechtzeitig 
umgesetzt wer(den, (dass sie bei Baubeginn bzw. bei Betriebsbeginn (die erfor(derliche Ökologische 
Funktion übernehmen können, vgl. Ziffer 2.36. 

Die weiteren Details ergeben sich insbeson(dere aus (den Maßnahmenplanen (siehe Unterlage 12.3 
un(d 12.4 (des LBP) und (den Maßnahmenblattern (siehe Unterlage 12.5 (des LBP). 

4.15.4 Bilanzierung 

Mit (dem vorliegen(den Lan(dschaftspflegerischen Begleitplan wer(den (die prognostizierten Beeinträch- 
tigungen von Natur un(d Lan(dschaft, bezogen auf (die betroffenen Naturhaushaltsfunktionen, ermittelt 
un(d bilanziert. Die Bilanzierung (der flachenhaften Verluste un(d (der Funktionsbeeintrachtigungen für 
(die jeweiligen Naturhaushaltsfunktionen mit (den planfestgestellten Kompensationsmaßnahmen 
kommt zum Ergebnis, (dass (die (durch (das Vorhaben be(dingten Eingriffe, (die (die Leistungs- un(d Funk- 
tionsfahigkeit (des Naturhaushalts o(der(das Lan(dschaftsbil(d ohne entsprechen(de Vermei(dungs-, Min- 
(derungs-, Ausgleichs- un(d Ersatzmaßnahmen erheblich beeinträchtigen wür(den, (durch (die planfest- 
gestellten Maßnahmen ausgeglichen wer(den. Metho(dik un(d Ergebnis (der Bilanzierung sin(d nicht zu 
beanstan(den. Für (die Bilanzierung wur(den zunächst auf Basis (des Ist-Zustan(des (die zu erwarten(den 
Verluste un(d (deren Erheblichkeit verbal-argumentativ ermittelt. So(dann erfolgte (die Ermittlung (des 
Eingriffsumfangs un(d (des (daraus erwachsen(den Kompensationsbe(darfs nach einem Punktesystem, 
(dem in Hamburg bewahrten un(d anerkannten sogenannten Staatsratemo(dell, vgl. im Einzelnen 
Tab. 53 (des LBP. Hieraus leitete sich (der geplante un(d planfestgestellte Ausgleichsbe(darf ab, auf 
(dessen Basis entsprechen(de Maßnahmen entwickelt un(d nach (demselben System (die (da(durch er- 
zielbaren Punkte ermittelt wur(den. Ziel war (die Erreichung min(destens (desselben Punktwertes wie 
(die Verluste-Punktwerte. Dieses ist vorliegen(d gelungen. 

Die Kompensation sieht in (der Zusammenfassung wie folgt aus: 

- Hinsichtlich (der Naturhaushaltsfunktion Bo(den erfolgen Aufschüttungen / Überer(dungen (46,4 
ha), Abgrabungen (12,1 ha), Vollversiegelung (25,4 ha) un(d Teilversiegelungen (4,4 ha). Diese 
erheblichen Beeinträchtigungen (der Bo(denfunktionen haben einen Wertverlust von insgesamt 
ca. 8,510 Mio. Pkt. zur Folge. Zur Kompensation wer(den auf ca. 38,6 ha im trassennahen Bereich 
Aufwertungsmaßnahmen umgesetzt sowie (die Ersatzmaßnahmen 1 E bis 6 E un(d 8 E mit einer 
Gesamtgröße von ca. 209,4 ha (durchgeführt. Damit wir(d auf (den (derzeit überwiegen(d intensiv 
lan(dwirtschaftlich genutzten Flachen (durch (die Entwicklung von artenreichem Feuchtgrünlan(d 
un(d (die hiermit verbun(dene Nutzungsextensivierung eine Verbesserung (der Bo(denfunktionen er- 
reicht. Rechnerisch ergibt sich hier(durch eine Aufwertung von insgesamt ca. 9,415 Mio. Pkt. Der 
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Punkteüberschuss ergibt sich (da(durch, (dass (die Maßnahmen gleichzeitig Kompensationserfor- 
(dernisse für (den Eingriff in (die Naturhaushaltsfunktion Pflanzen un(d Tiere un(d ihre Lebensraume 
ab(decken un(d (dementsprechen(d geplant wer(den mussten. 

In Bezug auf (das Oberfiachenwasser wer(den vorhan(dene Gewässer auf einer Lange von r(d. 2 km 
verlegt un(d wichtige Gewasseriaufe mehrfach gequert sowie kleinteilige Grabenstrukturen (durch 
(die Trasse (der A26 zerschnitten bzw. überbaut. Durch (die Neuanlage von Ersatzgewassern un(d 
(deren barrierefreie Anbin(dung an (das bestehen(de Gewassersystem sowie (der Schaffung von 
Uferran(dstreifen wer(den (die Beeinträchtigungen vollstan(dig kompensiert. Die Bilanzierung erfolgt 
zusammen mit (der Bilanzierung für (die Naturhaushaltsfunktion Pflanzen un(d Tiere un(d ihre Le- 
bensraume. 

Bei Klima un(d Luft kommt es zu Veran(derungen (der kleinklimatischen Verhältnisse sowie zu ei- 
nem Funktionsverlust (der Flachen als Kaltluftentstehungsgebiet un(d als lufthygienischer Aus- 
gleichsraum. Wahren(d (des Baubetriebs un(d (durch (den Straßenverkehr kommt es zu Emissionen 
von Stauben un(d Luftscha(dstoffen. Überschreitungen (der lufthygienischen Grenzwerte sin(d (durch 
(das Vorhaben nicht zu erwarten, (der klimaschonen(de Umgang mit (den anfallen(den Torfbö(den 
vermei(det zu(dem (die Entstehung klimascha(dlicher Gase. lnsbeson(dere (die trassenbegleiten(den 
Pflanzmaßnahmen wer(den in Kombination mit (den vorgesehenen Larmschutzwan(den (die Beein- 
trächtigungen minimieren sowie beeinträchtigte Funktionen weitgehen(d ausgleichen. Erhebliche 
Beeinträchtigungen (der bioklimatischen Ausgleichsfunktion (des Gesamtraumes können ausge- 
schlossen wer(den. Eine Bilanzierung nach Punktwerten erfolgt gemäß Staatratemo(dell nicht. Der 
Ausgleichsbe(darf wur(de funktional ermittelt un(d kann (durch (die umfangreichen Pflanzmaßnah- 
men entlang (der Trasse vollstan(dig gewährleistet wer(den. 

Für (die Naturhaushaltsfunktion Pflanzen un(d Tiere un(d ihre Lebensraume entsteht (durch Auf- 
schüttungen un(d Überer(dung (46,4 ha), Fiachenumwan(dlung von terrestrischen in aquatische 
Lebensraume (10,7 ha) sowie Voll- (25,4 ha) un(d Teilversiegelungen (4,4 ha) ein Fiachenverlust 
von ca. 86,9 ha. Weitere flachenhaften Beeinträchtigungen ergeben sich aus akustischen un(d 
optischen Störeffekten, Scha(dstoffbelastungen, Zerschnei(dungs- un(d Barriereeffekten zu, was 
insgesamt einen rechnerischen Ausgleichsbe(darf von 9,987 Mio Pkt. ergibt. Diesen Beeinträchti- 
gungen stehen Maßnahmen gegenüber, (die eine Punktzahl von 10,043 Mio Pkt. erreichen 

Die aufgrun(d (der Beeinträchtigung (der Naturhaushaltsfunktion Pflanzen un(d Tiere un(d ihre Le- 
bensraume planfestgestellten Maßnahmen glie(dern sich in trassennahe Ausgleichs- un(d trassen- 
ferne Ersatzmaßnahmen, s.o. Innerhalb (der trassennahen Ausgleichsmaßnahmen (ca. 43,4 ha, 
rechnerische Ausgleichsleistung von 1,388 Mio Pkt.) fin(det auch (der erfor(derliche Ausgleich für 
(die beeinträchtigten gesetzlich geschützten Biotope statt. Darüber hinaus wir(d (die Zerschnei(dung 
faunistisch wertvoller Bereiche (durch (den Bau von fle(dermausgerechten Querungsbauwerken, 
(der Grünbrücke als Vernetzungselement im Bereich (des Biotopkorri(dors un(d einer MAQ- 
gerechten Ausgestaltung (der Gewasserunterführung Untenburger Schleusengraben im Bereich 
be(deuten(der Flugrouten von Fle(dermausen sowie (der be(deuten(den Wan(derbewegungen von 
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Fischotter, Biber, Amphibien unö sonstiger planungsrelevanter Tierarten weitgehen(d kompen- 
siert. 

Da nach (der Umsetzung (der trassennahen Ausgleichsmaßnahmen noch Kompensations(defizite 
bestehen bleiben, wer(den (die beeinträchtigten Funktionen un(d Werte an an(derer Stelle überwie- 
gen(d (durch (die Entwicklung extensiver Grünlan(dfiachen als Lebensraum für (dort vorkommen(de 
Tier- un(d Pflanzenarten ersetzt. Bei (den zu entwickeln(den Bereichen han(delt es sich weitestge- 
hen(d um Flachen, auf (denen neben Ubiquisten nur noch einige typische Arten verkommen. Damit 
wer(den (diese Flachen nach Umsetzung (der Maßnahmen zur Sicherung zurückgehen(der un(d ge- 
fahr(deter Arten von Be(deutung sein. Um (die beeinträchtigten Funktionen (des Naturhaushaltes in 
gleichwertiger Weise herzustellen, wer(den auf einer Gesamtfläche von ca. 151,9 ha Maßnahmen 
zur Entwicklung von artenreichen Wiesen un(d Wei(den mit großer Be(deutung für (die Avifauna 
umgesetzt. Auf (diesen Flachen wer(den gleichzeitig (die artenschutzrechtlich erfor(derlichen CEF- 
Maßnahmen umgesetzt. Die Flachen liegen in (den Bezirken Harburg (Gut Moor, 3 E), Berge(dorf 
(Curslack, 4 E; Allermöhe, 5 E; Reitbrook, 6 E) un(d Hamburg-Mitte (Wilhelmsburg, 8 E) un(d sin(d 
entsprechen(d (dem Eingriffsraum (dem Naturraum (der Unterelbnie(derung zuzuor(dnen. 

Über (den rein rechnerischen Ausgleich hinaus fin(det im Bereich (der trassennahen Maßnahmen 
sowie vor allen Dingen im Bereich (der Ersatzmaßnahmen ein funktionaler Ausgleich / Ersatz für 
(die verlorengegangenen Lebensraume statt. Die Entwicklung von artenreichen, extensiv genutz- 
ten Wiesen un(d Wei(den im Zusammenhang mit (der Wie(derherstellung eines intakten Grabensys- 
tems mit (der Gesamtlange von ca. 54.300 lfm, (der Anlage von Flachwasserzonen un(d Kleinge- 
wassern (ca. 1,2 ha), (der För(derung von flachenhaften feuchten Hochstau(denfluren (ca. 13,7 ha) 
sowie grabenbegleiten(den Uferstau(denfluren un(d Röhrichten (ca. 6.950 lfm) un(d (der Entwicklung 
von ca. 3,5 ha Gehölzstrukturen (dient (der Entwicklung großflächiger Bereiche für eine naturraum- 
typische Fauna. Somit können (die (durch (das Vorhaben in Anspruch genommenen 19,4 ha wert- 
volle Lebensraume für Amphibien, 7,2 ha wertvolle Lebensraume Heuschrecken, 17.000 lfm Gra- 
ben als Lebensraum für Fische un(d Entwicklungsgewasser für Libellen sowie 13 ha wertvoller 
Lebensraum für Reptilien in vollem Umfang kompensiert wer(den. 

Die folgen(de Darstellung stellt (die Lebensraumverluste (den Maßnahmen zur Wie(derherstellung 
von Lebensraumen für (die einzelnen Faunengruppen gegenüber: 

Lebensraumverluste Maßnahmen 

Amphibien 

- 17.000 lfm Graben mit überwiegen(d gerin- 
ger Be(deutung 

-18 wertvolle Laichgewasser (Still- un(d Fließ- 
gewasser) 

-19,4 ha wertvolle Lan(dlebensraume 

- Wie(derherstellung eines wertvollen intakten 
Grabensystems von insgesamt 54.300 lfm 

- Anlage von 1,2 ha Flachwasserzonen un(d 
Kleingewassern 

- Entwicklung von 154 ha extensiv genutz- 
tem, artenreichem Grünlan(d mit 13,7 ha 
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feuchten Hochstau(denfluren un(d 6.950 lfm 
grabenbegleiten(den Uferstau(denfluren un(d 
Röhrichten 

Fische 

- Verfüllung von Teilabschnitten (der Moor- 
wettern un(d (der Obersten Untenburger Wet- 
terung 

- 17.000 lfm Graben mit überwiegen(d gerin- 
ger Be(deutung 

- Verlagerung (der Moorwettern un(d (der 
Obersten Untenburger Wetterung 

- Wie(derherstellung eines wertvollen intakten 
Grabensystems von insgesamt 54.300 lfm 

Reptilien 

- 13 ha wertvolle Lebensraumkomplexe mit 
Grünlan(d, Ru(deralfluren un(d Grabenstruktu- 
ren 

- Entwicklung von 154 ha extensiv genutz- 
tem, artenreichem Grünlan(d mit 13,7 ha 
feuchten Hochstau(denfluren un(d 6.950 lfm 
grabenbegleiten(den Uferstau(denfluren un(d 
Röhrichten 

Heuschrecken 

- 7,2 ha Grünlan(d verschie(denster Ausprä- 
gung mit höher Lebensraumbe(deutung 

- Entwicklung von 154 ha extensiv genutz- 
tem, artenreichem Grünlan(d 

Libellen 

- 17.000 lfm Graben mit überwiegen(d gerin- 
ger Be(deutung 

-14 wertvolle Laichgewasser 

- Wie(derherstellung eines wertvollen intakten 
Grabensystems von insgesamt 54.300 lfm 

- Anlage von 1,2 ha Flachwasserzonen un(d 
Kleingewassern 

Durch (das Vorhaben wir(d (das historisch gewachsene Lan(dschaftsbil(d überformt. Lan(dschafts- 
bil(dpragen(de Einzelelemente gehen verloren un(d bestehen(de Sichtbeziehungen wer(den zer- 
schnitten, wobei (die optische Wahrnehmbarkeit (der Trasse aufgrun(d (der vorhan(denen für (die 
Erholung nutzbaren Wegebezüge im Wesentlichen nur im Nahbereich wirksam ist. Zu(dem wirkt 
sich (das kontinuierliche verkehrsbe(dingte Hintergrun(drauschen auch noch im weiteren Umfel(d 
negativ auf (das Lan(dschaftserleben aus. Zur Wie(derherstellung bzw. Neugestaltung (des Lan(d- 
schaftsbil(des wir(d (die Trasse (der A26 mit umfangreichen Pflanzmaßnahmen stan(dortgerecht ein- 
gebun(den un(d (durch (die Anpflanzung von wegebegleiten(den Baumreihen (das Lan(dschaftsbil(d 
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(durch lari(dschaftsraumtypische Elemente gestaltet. Bezüglich (der Lan(dschaft wer(den (die (dauer- 
haften Wirkungen (daher auf ein mittleres Maß re(duziert un(d es verbleiben keine erheblichen Aus- 
wirkungen. 

4.15.5 Biotopschutz 

Durch (das Vorhaben kommt es aufgrun(d von Fiacheninanspruchnahme zu einer Zerstörung von 
gemäß § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen. Es han(delt sich (dabei um folgen(de (durch 
(das Vorhaben betroffene gesetzlich geschützte Biotope; angegeben sin(d sowohl (der Umfang (des 
Verlustes von insgesamt ca. 12,8 ha als auch (der (dem Verlust gegenüberstehen(de Ausgleich von 
insgesamt ca. 20,8 ha: 

- Natürliche o(der naturnahe Bereiche stehen(der Binnengewässer nach §30 Abs. 2 Nr. 1 
BNatSchG sowie ein Brack gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 HmbBNatSchAG. Dem (diesbezüglichen 
Verlust von 2.589 m^ steht ein Ausgleich von 6.724 m^ gegenüber. 

- Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrie(der, seggen- un(d binsenreiche Nasswiesen nach § 30 Abs. 2 
Nr. 2 BNatSchG. Dem (diesbezüglichen Verlust von 96.138 m^ steht ein Ausgleich von 
157.506 m^ gegenüber. 

- Bruch-, Sumpf- un(d Auenwai(der nach § 30 Abs. 2 Nr. 4 BNatSchG. Dem (diesbezüglichen Verlust 
von 9.415 m^ steht ein Ausgleich von 12.072 m^ gegenüber. 

- Fel(dhecken und Fel(dgehölze nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 HmbBNatSchAG. . Dem (diesbezüglichen 
Verlust von 20.317 m^ steht ein Ausgleich von 20.594 m^ gegenüber. 

Han(dlungen, (die zu einer Zerstörung o(der einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung folgen(der 
Biotope führen können, sin(d nach § 30 Abs. 2 S. 1 BNatSchG grun(dsatzlich verboten. Von (den Ver- 
boten (des Abs. 2 kann gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG auf Antrag eine Ausnahme zugelassen wer- 
(den, wenn (die Beeinträchtigungen ausgeglichen wer(den können. Dies ist vorliegen(d (der Fall. Die 
Ausnahme wir(d zugelassen, weil (die (durch (das Vorhaben bewirkte Beeinträchtigung (durch entspre- 
chen(de Maßnahmen sogar (deutlich größeren Umfanges ausgeglichen wir(d. Die beeinträchtigten Bi- 
otope wer(den in Qualität un(d Fiachengröße trassennah gleichartig hergestellt. Die Einzelheiten er- 
geben sich aus (dem Maßnahmeblatt 24 A, in (dem (die einzelnen Maßnahmen (detailliert beschrieben 
sin(d. 

Darüber hinaus wer(den im Rahmen (des allgemeinen Ausgleichs trassenfern eine Vielzahl weiterer 
Maßnahmen (durchgeführt, (die ebenfalls eine Kompensation hinsichtlich (der gesetzlich geschützten 
Biotope leisten. Eine Bilanzierung wur(de aufgrun(d (derTrassenferne nicht vorgenommen un(d ist auch 
nicht notwen(dig, (da (die im Maßnahmeblatt 24 A aufgeführten Maßnahmen bereits für sich eine mehr 
als ausreichen(de Kompensation leisten. 
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4.15.6 Stellungnahmen und Einwendungen zum Landschaftspflegerischen Begleitplan 

Im Folgen(den weräen (die eingegangenen Stellungnahmen un(d Einwen(dungen samt Äußerungen 
(der Vorhabenstragerin un(d (die Entschei(dungen (der Planfeststellungsbehör(de hierüber mitgeteilt, so- 
weit sie im vorstehen(den Teil nicht bereits behan(delt sin(d. Stellungnahmen o(der Teile von Stellung- 
nahmen, (die eine Nichtbetroffenheit erklären, ausschließlich Zustimmung enthalten, sich erle(digt ha- 
ben, le(diglich Hinweise für (die Vorhabenstragerin enthalten o(der sonst für (die Entschei(dung (der 
PlanfeststellungsbehCr(de nicht relevant sin(d, wer(den nicht wie(dergegeben, (die (diesbezüglichen Er- 
wi(derungen (der Vorhabenstragerin liegen (den Stellungnehmen(denje(doch vor, so (dass (den Stellung- 
nehmen(den (die Reaktion (der Vorhabenstragerin auch ohne Wie(dergabe im Beschluss bekannt ist. 

- Es wir(d gefor(dert, (die Autobahn in möglichst großen Bereichen aufzustan(dern, um nicht nur punk- 
tuell (den Biotopverbun(d zu ermöglichen. 

Vorhabensträgerin Eine Aufständerung der Autobahn ist wegen der etwa 10-fach höheren Kosten 
nicht verhältnismäßig und lässt sich aufgrund der naturräumliehen Ausstattung des Untersuchungs- 
gebietes nicht begründen. Zudem musste die Trasse bei einer Aufständerung höher Uber Gelände 
geführt werden als bisher geplant Die Lärmschutzwände wurden ebenfalls entsprechend höher ge- 
staltet werden müssen. Eine Bepflanzung des Straßendammes wäre dann nicht mehr möglich, so- 
dass die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes nicht kompensierbar wären. 

Im Zuge der Planung der A26 wurden die Auswirkungen des Eingriffs auf den Naturhaushalt umfas- 
send ermittelt. Die hieraus abgeleiteten artenschutzrechtlich notwendigen Maßnahmen zur Vermei- 
dung von Verbotstatbestanden wurden in den Unterlagen des LBP (U12.1) und im artenschutzrecht- 
lichen Fachbeitrag (U12.6) dargestellt. Um der unvermeidbaren Zerschneidungswirkung der A26 
entgegenzuwirken, wurden fUr alle betroffenen artenschutzrechtlich relevanten Arten Querungshilfen 
konzipiert und die fUr eine Aufrechterhaltung der Austauschfunktionen notwendigen Dimensionierun- 
gen der Querungshilfen als Mindestanforderungen anhand der aktuellen Vorkommen der nachge- 
wiesenen Arten festgesetzt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Eine Aufständerung der 
A26 verursachte, wie bereits seitens der Vorhabensträgerin ausgeführt, erheblich höhere 
Kosten und führte zu einer erheblich stärkeren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Die 
Bewältigung der Zerschneidungswirkung mittels der vorgesehenen Querungshilfen (Bau- 
werke K 26.14 Fledermausbrücke Nincoper Moorweg, K 26.29 Unterführung Moorwettern 
West, K 26.20 Fledermausbrücke Dritte Meile, 26.24 Unterführung Moorwettern Ost, K 26.22 
Unterführung Moorburger Landscheide, K 26.21 Unterführung Moorburger Alter Deich, K 
26.19 Unterführung Untenburger Schleusengraben, K 26.15B Tunnel Hafenbahn / Grünbrü- 
cke) ist damit die verhältnismäßigere Lösung. 
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- Die für (den Ausgleich unö Ersatz geplanten Flachen stehen nicht miteinan(der in Verbin(dung, sie 
sin(d nicht Teil einer unzerschnittenen Lan(dschaft, wie sie im hier überplanten Bereich (der ehemali- 
gen Aue (der Elbe bisher noch vorhan(den ist. 

Vorhabensträgerin Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden in demselben Naturraum der Un- 
terelbeniederung hergestellt. Dies entspricht den Anforderungen gern. §15 Abs. 2 BNatSchG. Somit 
kann sichergestellt werden, dass durch die geplanten Maßnahmen die Werte und Funktionen des 
betroffenen Naturraums gleichwertig wiederhergestellt werden können, auch wenn sich die einzel- 
nen Maßnahmen nicht in direkter räumlichen Nahe zueinander und zum Eingriffsort befinden. 

Übergeordnetes Ziel fUr die Entwicklung der Kompensationsmaßnahmen stellt die Entwicklung von 
großflächigen, avifaunistisch wertvollen Bereichen dar. Dieses Kompensationsziel liegt in der Tatsa- 
che begründet, dass das Vorhaben vor allen Dingen zu negativen Beeinträchtigungen avifaunistisch 
wertvoller Bereiche fuhrt. Um diesem Kompensationserfordernis Rechnung zu tragen, wurden im 
Naturraum der Unterelbeniederung Flachen ermittelt, die im räumlichen Zusammenhang mit bereits 
avifaunistisch wertvollen Flachen entweder zu intensiv bewirtschaftet werden oder durch Nutzungs- 
aufgabe bereits stark verbrachen und hierdurch von den typischen Vogelarten der Unterelbeniede- 
rung nicht mehr als Lebensraum genutzt werden. Ein weiteres Kriterium stellt die Möglichkeit der 
Wieden/ernassung dar, da die naturraumtypischen Wiesenvogelbestande auf stocherfahiges Grün- 
land mit hohen Grundwasserstanden angewiesen sind. 

Die Auswahl der Flachen fUr die Ersatzmaßnahmen ist vor diesem Hintergrund vor allem daran ori- 
entiert, die Situation der Avifauna mit Schwerpunkt WiesenvOgel im Naturraum der Unterelbeniede- 
rung in seiner Gesamtheit zu optimieren. Hieraus ergibt sich unter anderem die Konkretisierung auf 
die Flachen 4E und 5E (Überwiegend intensive landwirtschaftliche Nutzung, räumliche Nahe zu 
Flachen mit deutlich höheren Wiesenvogelbestanden, Möglichkeit der Wiedervernassung aufgrund 
geringer GeiandehOhe, Lage innerhalb der mit Verordnung vom 10. Januar 2017 als Naturschutzge- 
biet ausgewiesenen AllermOher Wiesen), 6 E (räumliche Nahe zum EU - Vogelschutzgebiet „Die 
Reit", die Flache steht darüber hinaus in enger räumlicher Beziehung zu 5 E), 8 E (Überwiegend 
intensive landwirtschaftliche Nutzung, Möglichkeit der Wieder/ernassung, räumliche Nahe zu ande- 
ren Ersatzmaßnahmen mit Entwicklungsziel Wiesenvogelschutz, Lage innerhalb des mit Wirkung 
vom 28. Januar 2014 ausgewiesenen Landschaftsschutzgebietes Wilhelmsburger Elbinsel). Insge- 
samt stellt das Maßnahmenkonzept somit die geeignetsten Flachen fUr eine Optimierung der Le- 
bensraume fUr WiesenvOgel in der Unterelbeniederung dar. 

Bedingt durch die vorhabenspezifischen Auswirkungen und die Reichweite der optischen und akus- 
tischen StOreffekte von bis zu 500 m stellt die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen in räumlicher 
Nahe zum Eingriffsvorhaben keine bestmögliche Kompensation dar. Eine Beeinträchtigung der Maß- 
nahmenflachen durch die vorhabenbedingten akustischen und optischen StOnwirkungen des Vorha- 
bens lasst eine Entwicklung zu avifaunistisch wertvollen Flachen nicht zu. Die Hauptkriterien fUr die 
Auswahl der Maßnahmenflachen Großfiachigkeit, UngestOrtheit, Möglichkeit der Wiedervernassung, 
Potenzial als wertvoller Lebensraum fUr Avifauna waren durch trassennahe Ausgleichsmaßnahmen 
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nicht gewährleistet Aus diesem Grund sind die gewählten Ersetzmeßnehmen fUr die Kompensetion 
des Eingriffs entwickelt worden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planfeststellungsbe- 
hörde teilt die Auffassung der Vorhabensträgerin. Die Vorhabensträgerin stellt ausführlich 
und überzeugend dar, dass gerade die Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ge- 
wählt wurden, die eine bestmögliche Kompensation innerhalb des Naturraumes „Unterelbe- 
niederung“ bieten. Der Nachteil, dass mehrere Maßnahmenflächen nicht in direkter räumli- 
cher Nähe zueinander liegen, wird durch die Vorteile der gewählten Flächen deutlich aufge- 
wogen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass gerade die hohen und naturschutzrechtlich 
notwendigen Ansprüche der Vorhabensträgerin an „Großflächigkeit, Ungestörtheit, Möglich- 
keit der Wiedervernässung [und] Potenzial als wertvoller Lebensraum für Avifauna“ dazu füh- 
ren, dass lediglich wenige Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im betroffenen Na- 
turraum in Betracht kommen. Damit ist eine einzige zusammenhängende Fläche für alle er- 
forderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht möglich und auch nicht notwendig. Im 
Übrigen wird bezüglich der Wertigkeit der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf die nach- 
vollziehbaren Ausführungen des Landschaftspflegerischen Begleitplans verwiesen. 

- Das Alter (der überplanten Hecken- unö Gebüschstrukturen ist bei (der Kompensation nicht berück- 
sichtigt wor(den. Dies hatte z. B. (da(durch erfolgen können, (dass man im Vorfel(d entsprechen(de Struk- 
turen angelegt hatte. Das Gleiche gilt für Gewässer. 

Vorhabensträgerin Gern, der Hinweise zur Hendhebung des Steetsrätemodells (Umweltbehörde / 
Näturschutzämt v. 12.07.1999) stellt die Entwicklungsdäuer von Biotoptypen einen wertgebenden 
Fäktor der. Das Alter der Uberplenten Strukturen wird somit Uber den Biotopwert berücksichtigt und 
dämitin dem noch Steetsrätemodell errechneten Kompensätionsumfeng mit bilenziert. Sofern erten- 
schutzrechtlich erforderlich, werden entsprechende Ersetzstrukturen bereits vor Eintreten der Beein- 
trächtigung funktionsfähig hergestellt. Die Bewertung von Gewässern erfolgt Uber ihre Bedeutung 
äls Lebensräum (vgl. U12.1, S. 48). Der Biotopwert wurde entsprechend bei der Eingriffs-/Aus- 
gleichsbilänzierung berücksichtigt. Dieser Vorgehensweise entsprechend findet die Berücksichti- 
gung von Gewässerlebensräumen euch bei der Ermittlung von Kompensätionsmeßnehmen stett 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Planfeststellungsbe- 
hörde hält die Begründung und Vorgehensweise der Vorhabensträgerin für plausibel. Die Be- 
rücksichtigung des Alters über den Biotopwert ist auch der Sache nach nicht zu beanstanden 
und entspricht der Systematik des Staatsrätemodells. 

- Es ist nicht berücksichtigt bzw. quantifiziert wor(den, wie viele Insekten, Vögel usw. (durch Kollision 
mit Autos auf (der geplanten Autobahn getötet wer(den un(d (damit im Naturhaushalt wegfallen. 

Vorhabensträgerin Die A26 dient heuptsächlich der Bündelung vorhandener Verkehre z. B. auf der 
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B 73 und dem Obstmarschenweg. Auf den betrachteten SUderelberaum bezogen werden somit vo- 
raussichtlich nach Inbetriebnahme der A26 nicht mehr Insekten oder VOgel durch Kollision getötet 
werden als in der aktuellen Situation. Eine relevante Erhöhung der Gefährdung, die Uber das allge- 
meine Lebensrisiko hinausgeht, ist somit nicht zu erkennen. 

Das Kollisionsrisiko ist in der Barriere- und Zerschneidungswirkung der A26 subsummiert. Aufgrund 
der vorgesehenen Schutzmaßnahmen (Wildschutzzaune, Kleintier- und Amphibienschutzanlagen, 
Lärmschutzwände) wird das Risiko von Kollisionen soweit es geht vermindert. Gleichwohl sind ver- 
einzelte Tierkollisionen im gesamten Trassenverlauf nicht auszuschließen, aber leider unvermeid- 
bar. Anhand des vorhandenen Artinventars ist nicht abzusehen, dass es zu einer besonderen und 
markanten Häufung von Tierkollisionen kommen wird. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Kollisionsrisiko ist 
hinsichtlich der artenschutzrechtlich relevanten Tiere im Fachbeitrag Artenschutz untersucht 
und gewürdigt worden. Insoweit wird auf den Fachbeitrag sowie auf Ziffer 4.14 dieses Be- 
schlusses verwiesen. Die insoweit ergriffenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminde- 
rung des Risikos von Kollisionen kommen jedoch sämtlichen Tieren zu Gute. Damit ist sei- 
tens der Planung das Notwendige getan. Ganz beseitigen lässt sich dieses Risiko nicht, eine 
signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollisionen lässt sich für artenschutzrecht- 
lich relevante Tierarten bis auf die Zwergfledermaus Jedoch nicht erkennen. 

- Die Flächenversiegelung (durch (die Autobahntrasse soll nicht kompensiert wer(den. 

Vorhabensträgerin Der LBP (Unterlage 12.1) fuhrt in Kap. 4.3 auf dass der erhebliche Eingriff 
durch die großflächige Versiegelung im Sinne der Eingriffsregelung nicht ausgeglichen werden kann, 
da eine Entsiegelung in gleichem Flachenumfang nicht durchgefUhrt werden kann. Gleichwohl wird 
aufgezeigt, dass durch großflächige Nutzungsextensivierungen eine Aufwertung der Naturhaushalts- 
funktionen z.B. fUr Boden und Grundwasser an anderer Stelle die Möglichkeit bietet, die verloren 
gegangenen Werte und Funktionen zu ersetzen. Somit ist die Kompensation der Fiachenversiege- 
lung gewährleistet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabens- 
trägerin, insbesondere aber auf die vorstehende Zusammenfassung der wesentlichen Aus- 
gleichs- und Ersatzmaßnahmen verwiesen. 

- Obstbauern, (die (durch (die Autobahnplanung einen Fiachenverlust erlei(den, sin(d bereits im Vorfel(d 
Ersatzflachen un(d im Rahmen (des Sü(derelbefon(ds Gel(dleistungen für Infrastrukturmaßnahmen u.a. 
zur Unterstützung (der Entwicklung (des Intensivobstbaus zur Verfügung gestellt wor(den. Diese Vor- 
gänge haben massive negative Auswirkungen auf (den Naturhaushalt un(d (die lebensraumtypischen 
Tier- un(d Pflanzenarten, was von (der Planung ignoriert wir(d. 

Vorhabensträgerin Es wird darauf hingewiesen das sich der LBP in Kapitel 3 umfänglich mit den - 
durch das Planvorhaben verursachten - negativen Auswirkungen auseinandersetzt. Der LBP leistet 
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in diesem Kapitel eine detaillierte Darstellung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen 
und bewertet diese sowohl qualitativ als auch quantitativ. Der Einwendung, dass die Planunterlage 
die massiven negativen Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt ignoriert, kann somit 
nicht gefolgt werden. Weitere Planungen der Stadt Hamburg sind nicht Gegenstand dieses Verfah- 
rens. Die Einwendung betrifft Sachverhalte, die nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens 
sind und auch nicht durch Planfeststellungsbeschluss geregelt werden können. Die Planung kann 
nur die Vorgefundene Sach- und Rechtslage berücksichtigen und die bestehenden Interessen und 
Belange abbilden sowie gewichten. Die Regelung der Fiachennutzung entzieht sich dem Zuständig- 
keitsbereich des Vorhabentragers und der PlanfeststellungsbehOrde. Sie ist Gegenstand der Stadt- 
und Landschaftsplanung und wird durch Bauleitplane geregelt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Grundstücksankäufe auf 
freiwilliger Basis, das Zurverfügungstellen von Ersatzland sowie die Unterstützung des Obs- 
tanbaus seitens der Stadt Hamburg etc. sind dem Vorhaben nicht als dessen Folge zuzurech- 
nen. Derlei Maßnahmen sind jederzeit durchführbar und unterliegen nicht der Planfeststel- 
lungspflicht, selbst soweit sie teilweise der Vorbereitung des Vorhabens gedient haben soll- 
ten, da dieses insoweit nur Anlass, nicht Jedoch Rechtsgrund für diese Vorgänge gewesen 
wäre. Darüber hinaus sind diese Vorgänge längst nicht alle dem vorliegend planfestgestellten 
Vorhaben zuzuordnen, sondern Ausdruck des Bemühens der Stadt, die mit einer Vielzahl von 
Vorhaben und Umstrukturierungen seit vielen Jahren in diesem Raum verbundenen Folgen 
für den Obstanbau zu kompensieren, die gerade keine unmittelbare Verknüpfung mit einzel- 
nen Vorhaben aufweisen und daher im unmittelbaren Zusammenhang mit diesen nur einge- 
schränkt den Beeinträchtigungen des Obstanbaus als Ganzem entgegengewirkt werden 
konnte und kann. Zudem hat die Stadt Hamburg aus eben diesem Grunde nicht nur mit den 
Obstbauern, sondern auch mit den Naturschutzvereinen intensive Verhandlungen geführt, 
um nicht nur den Obstanbau, sondern auch den Biotopverbund vor Ort zu gewährleisten und 
zu stärken. Auch die dort vereinbarten Maßnahmen haben mit den einzelnen Vorhaben nur 
bedingt etwas zu tun und dienen einer übergeordneten Kompensation losgelöst von Einzel- 
vorhaben. 

Deshalb bleibt es dabei, dass sämtliche mit dem Vorhaben konkret verbundenen Beeinträch- 
tigungen des aktuellen Bestandes betrachtet und abgewogen werden mussten, nicht Jedoch 
Vorgänge, die bereits stattgefunden haben und nicht erst unmittelbar vom vorliegend plan- 
festgestellten Vorhaben veranlasst sind. Ebenso haben auch keine Maßnahmen zur Planung 
und Entwicklung eines überregionalen Biotopverbundes stattzufinden, die über Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung des vorhandenen Zustandes hinausgehen. Als Letztere sind hier ins- 
besondere die planfestgestellten Querungshilfen zu nennen (Bauwerke K 26.14 Fledermaus- 
brücke Nincoper Moorweg, K 26.29 Unterführung Moorwettern West, K 26.20 Fledermausbrü- 
cke Dritte Meile, 26.24 Unterführung Moorwettern Ost, K 26.22 Unterführung Moorburger 
Landscheide, K 26.21 Unterführung Moorburger Alter Deich, K 26.19 Unterführung Untenbur- 
ger Schleusengraben, K 26.15B Tunnel Hafenbahn / Grünbrücke). 
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- Es fehlen Untersuchungen bzw. Planungen zu (den lebensraumtypischen Biotoptypen mit ihrem 
Artenpotential 

Vorhabensträgerin Der Einwendung kann nicht gefolgt werden. Im Rahmen des Planverfahrens 
wurde eine flachendeckende Biotopkartierung sowie umfassende Untersuchungen zu verschiede- 
nen Tierartengruppen (Avifauna, Amphibien, Fledermäuse, Reptilien, Heuschrecken, Libellen) 
durchgefUhrt. Außerdem sind fUr die Artengruppen Fische und Großsauger vorhandenen Unterlagen 
ausgewertet worden. Insgesamt liegt somit ein umfassender Überblick Uber Pflanzen, Tiere und ihre 
Lebensraume im Planungsraum vor. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die nachvoll- 
ziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie auf die entsprechenden Kartierungen 
verwiesen. 

- Es s\n6 nicht für alle naturraumtypischen Arten(gruppen) Leitstrukturen ange(dacht wor(den. 

Vorhabensträgerin Die Planung der GrUnbrUcke berücksichtigt die LebensraumansprUche der im 
Biotopkorridor zu erwartenden Artengruppen, in dem sie als primär grUnlandgepragte BrUcke aus 
dem Grünland kommt und auch im Grünland endet. Die Breite der BrUcke wie auch ihre Ausgestal- 
tung orientiert sich an den einschlägigen Regelwerken und gewahrleitet einen hinreichenden und 
gefahrlosen Faunenaustausch Uber die A26. Die GrUnbrUcke besteht aus offenen Flachen und Ge- 
hOlzinseln und GehOlzstreifen. GehOlzgebunden wandernde Arten können sich von Gehölz zu Ge- 
hölz fortbewegen, wahrend die Tiere der offenen Flachen diese durchwandern können. Defizite hin- 
sichtlich der Nutzbarkeit durch unterschiedliche Tiergruppen sind nicht gegeben. Arten mit Lebens- 
raumansprUchen, die in dem Biotopkorridor nicht gegeben sind, werden auch die GrUnbrUcke nicht 
erreichen. So sind hier keine strikt an Wald gebundene Arten zu erwarten, da auch das Umfeld nicht 
von Wald geprägt ist. Tiere, die feuchtere Lebensraume bevorzugen, werden ohnehin statt einer 
GrUnbrUcke die geplanten und hinreichend dimensionierten GewasserunterfUhrungen einschließlich 
der Bermen nutzen. 

So stehen den Tieren, die potenziell den Biotopkorridor in Moorburg entlang wandern, drei weitere 
Querungshilfen zur Verfügung. Westlich der geplanten GrUnbrUcke sind auf etwa 1 km Breite drei 
Unterführungen geplant, die durch ihre großen Dimensionierungen den Tieren, speziell den feuch- 
teliebenden Arten, als Wanderkorridor dienen können. Durch zwei der Unterführungen (Untenburger 
Schleusengraben und Moorburger Landscheide) werden Gewässer durchgefUhrt. Sie haben beide 
eine lichte Weite von 30 m. Somit wird durch vier Querungsbauwerke im Bereich des Biotopkorridors 
der Austausch der Fauna zwischen dem Norden und dem Süden aufrechterhalten. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Da die Ausstattung der 
Grünbrücke den angrenzenden Lebensraumtypen mit Ausnahme der aquatischen Lebens- 
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räume entspricht, ist zu erwarten, dass die lebensraumtypischen Arten(gruppen) die Que- 
rungshilfe auch annehmen werden. Zudem stehen für bestimmte Arten(gruppen) auch die als 
Querungshilfen ausgestalteten Gewässerunterführungen mit ihren Bermen als Alternative 
zur Verfügung, vgl. LBP S. 165 ff, Maßnahmeblätter 11V, 20A und 25A). 

- Welche Wirksamkeitskontrollen für 6as Funktionieren (der Grünbrücke inklusive Hinterlan(danbin- 
(dung sin(d geplant? 

Vorhabensträgerin Es wird durch Experten geprüft, ob die Vorgaben aus dem LBP und der Aus- 
fUhrungsplanung fachgerecht umgesetzt wurden. 

Planfeststellungsbehörde: Da die Ausbildung der Grünbrücke den einschlägigen Regelwer- 
ken (Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräu- 
men an Straßen MAQ) entspricht und deren Ausführung auf den zugrundeliegenden Plänen 
sowie im planfestgestellten Maßnahmeblatt 28A hinreichend bestimmt beschrieben wird, ist 
eine Kontrolle der fachgerechten Umsetzung ausreichend. Vgl. hierzu auch Ziffer 2.13. 

- Wur(den (die Ergebnisse (der aktuellen Untersuchungen (der BUE zu Torfbö(den berücksichtigt? 

Vorhabensträgerin FUr die Beurteilung der geplanten A26 wurden fUr die Naturhaushaltsfunktion 
Boden u.a. in einem Korridor von 165 m Breite 136 Bodenproben gezogen, um die wichtigsten 
Standort- und Profileigenschaften sowie die bodenkundliche Horizontabfolge zu ermitteln 
(BWS 2006). Sowohl die Methodik und Auswertung der Probennahme als auch die Bewertung der 
Bodenprofile in Hinblick auf die Bedeutung der Flachen fUr die Bodenfunktionen wurden mit der 
BUE/U abgestimmt Diese fiachenscharfe und projektbezogene Beurteilung der Boden im Untersu- 
chungsgebiet wird allen Anforderungen einer fachlich qualifizierten Darstellung gerecht. 

Die Untersuchungen der B UE zu den Torfvorkommen in Hamburg - Verbreitung und Geschichte der 
Moorboden Hamburgs von Dez. 2015 - leistet demgegenüber einen grundsätzlichen Überblick Uber 
die Moore in ganz Hamburg. FUr den Untersuchungsraum wird eine Differenzierung zwischen be- 
deckten Mooren nördlich der Moonwettern und oberfiachennahen Torfen südlich der Moonwettern 
dargestellt. Die Aussagen zum MoorgUrtel mit oberfiachennahen Torfen sind soweit berücksichtigt 
worden. 

Planfeststellungsbehörde: Eine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Form des Ein- 
bezugs in die Abwägung war insoweit entbehrlich. 

- Das Vorhaben verursacht im Bauabschnitt 4 u.a. folgen(de gravieren(de Eingriffe, (die mit (dem EU- 
Vogelschutzgebiet „Moorgürtel" (DE 2524 - 402) un(d (den Belangen (des Natur-, Lan(dschafts-, Arten- 
un(d Gewasserschutzes nicht vereinbar sin(d: 
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Direkte Überbauung unö Inanspruchnahme von 19,8 ha Flachen, die innerhalb des Vogelschutzge- 
bietes Moorgürtel liegen, dazu kommen Funktionsverluste durch Beeinträchtigungen (u.a. Veriar- 
mung, visuelle Störreize). Insgesamt gehen somit ca. 55 ha an Vorrangflachen und potentiell geeig- 
neten Flachen des Wachtelkönigs verlören. Dies stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der für die 
Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile dar. Die für eine Ausnahme gemäß § 34 BNatSchG er- 
forderlichen vorgesehenen koharenzsichernden Maßnahmen sind quantitativ und qualitativ unzu- 
reichend. 

Vorhabensträgerin: Die Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes Moor- 
gUrtel sind in U14.1 dargestellt und als erheblich im Sinne des § 34 BNatSchG bewertet worden. Aus 
diesem Grund sind in U14.2 die Kriterien fUr eine AusnahmeprUfung abgearbeitet worden. Auch die 
Darstellung der Kohärenzmaßnahmen und deren Ableitung erfolgt in U14.2. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabens- 
trägerin sowie Ziffer 4.13 verwiesen. 

- Aufgrund der dargelegten erheblichen und umfangreichen Eingriffe in den Moorgürtelraum für den 
Bau der A26 sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu leisten, die eine Kompensation im nahen 
räumlich funktionalen Zusammenhang leisten. Das Gros der im LBP für Ersatz vorgesehenen Fla- 
chen befindet sich zwar im selben Naturraum, nicht aber in räumlicher Nahe zum Eingriff. Dies wird 
mit dem Fehlen geeigneter Flachen begründet. Dabei sind östlich des Natur- und Vögelschutzgebie- 
tes Möörgürtel sehr wohl Gebiete vorhanden, die ein hohes Aufwertungspotential besitzen. Zu nen- 
nen waren u.a. die Bereiche „Im Kreetort", „Große Wiesen", „Im Gehege" und „Am schwarzen Wege", 
die westlich der A7 und südlich der Moorburger Landscheide gelegen sind. Diese Gebiete befinden 
sich in ausreichendem räumlichen Abstand von der Trasse, um keiner avifaunistisch unverträglichen 
Veriarmung ausgesetzt zu sein, grenzen andererseits aber unmittelbar an das beeinträchtige Schutz- 
gebiet Moorgürtel und könnten sömit verbrengegangene Lebensraume in erreichbarer Entfernung 
ersetzen. Auf diesen Flachen findet sich ein Mösaik aus verschiedenen, mehr öder weniger brach 
liegenden Feuchtlebensraumen, denen ein grcßes Aufwertungspctenzial zugesprcchen werden 
kann, zumal auf den Flachen immer wieder vereinzelte Wachtelkönigrufer kartiert wurden. Eine Stö- 
rung durch freilaufende Hunde öder Katzen aus dem benachbarten Wöhngebiet ist nicht zu erwarten, 
da breite Graben die Siedlungsflache von den nördlich liegenden Niedermccren abtrennen. 

Vorhabensträgerin Einer Entwicklung der oben genannten Bereiche als Kompensationsmaßnah- 
men kann aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zugestimmt werden. Begründet ist dies zum einen 
mit der Tatsache, dass die Bereiche „Im Gehege" und „Am schwarzen Wege" bereits wertvolle Be- 
reiche fUr die Avifauna darstellen (vgl. Karte 4 zur UVS) und somit eine Aufwertung der Flächen fUr 
die Avifauna nur noch sehr eingeschränkt möglich ist. Innerhalb der Bereiche „Im Kreetort" und 
„Große Wiesen"hat sich - aufgrund geringer Nutzungsintensitat bzw. fehlender Nutzung - ein Mosaik 
aus unterschiedlichen Brachestadien entwickelt. Der hohe Anteil an gehOlzbestandenen Biotopen 
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schließt hier eine Entwicklung zu Wiesenbiotopen aus. Die direkte Benachbarung zu Wohnbebau- 
ung, einer Kleingartenanlage und dem fUr die wohnungsnahe Erholungsnutzung intensiv genutzten 
Moorburger Hinterdeich / Moorburger Alter Deich wirkt sich zudem negativ auf storungsempfindliche 
Wiesenvogel aus. 

Darüber hinaus ist die Vorhabenstragerin verpflichtet, fUr Ausgleichszwecke vordringlich Flachen der 
Öffentlichen Hand zu verwenden. Die von der Einwenderin genannten Bereiche befinden sich haupt- 
sächlich in Privateigentum in Streubesitz. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die fachliche Bewertung 
dertrassennahen Flächen schließt eine Eignung für Kompensationsmaßnahmen aus den von 
der Vorhabensträgerin genannten Gründen aus. Dortige Kompensationsmaßnahmen würden 
entweder das Kompensationsziel nicht erreichen oder aber ihrerseits zu kompensierende 
Konflikte verursachen. 

- Weitere geeignete Flächen befin(den sich im östlichen Moorgürtel östlich (der A7 unö in (dem zur 
Alten Sü(derelbe hin verlaufen(den Grünlan(dkorri(dor. 

Vorhabensträgerin Eine Entwicklung der oben genannten Bereiche als Kompensationsmaßnah- 
men kann aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zugestimmt werden, da diese Flachen einem hohen 
Storungspotential aus den benachbarten Gewerbeansiedlungen, der A7 und der Hafenbahn unter- 
liegen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die fachliche Bewertung 
der trassennahen Flächen schließt eine Eignung für Kompensationsmaßnahmen aus den von 
der Vorhabensträgerin genannten Gründen aus. Dortige Kompensationsmaßnahmen würden 
das Kompensationsziel nicht erreichen. 

- Im Raum Gut Moor sü(dlich Großmoor(damm, westlich Kanzlershofer Weg traten auch in 2012 un(d 
2011 auf Hamburger Gebiet 3 Rufer (des Wachtelkönigs auf. Die Grünian(der sollten (daher vorrangig 
für (den Wachtelkönig erhalten un(d entwickelt wer(den. Eine Anpflanzung von Baumen un(d Büschen 
um hier u. a. Ausgleich für (den Neuntöter zu schaffen stellt möglicherweise eine Verschlechterung 
(des Habitats für (den Wachtelkönig (dar, auch wenn (dies nur ran(dlich geplant ist. Diese Maßnahmen 
sin(d vor (dem Hintergrun(d (des Vorkommens (des Wachtelkönigs kritisch zu überprüfen. 

Vorhabensträgerin Anpflanzungen von Geholzen sind nur am westlichen und südlichen Rand der 
48,5 ha großen Flache geplant Es verbleibt ausreichend Lebensraum fUrden Wachtelkönig. Zudem 
ist der Wachtelkönig wahrend der Mauserzeit auf hochwüchsige Strukturen angewiesen, in denen 
er sich verstecken kann, wahrend er durch die Mauser flug unfähig ist. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die nachvoll- 
ziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen, die nach Ansicht der Planfeststel- 
lungsbehörde nachvollziehbar begründen, warum der vermutete Konflikt ausgeschlossen 
werden kann, vgl. auch Ziffer 4.14.6.6.3. 

- Wie (die Gegenüberstellung in (den Tabellen 36 un(d 37 (Verlust bzw. Beeinträchtigung planungs- 
rechtlich gesicherter Ausgleichs- un(d Ersatzmaßnahmen Naturhaushaltsfunktion Pflanzen un(d 
Tiere) (deutlich aufzeigt, wur(de (das Aufwertungspotenzials für Pflanzen un(d Tiere in (der Vergangen- 
heit überschätzt, so(dass auch hier (der bisher vorgesehene Ausgleich für (das vorliegen(de Vorhaben 
nicht ausreicht. 

Im vorliegen(den LBP wir(d in Tabelle 40 (S. 182 f.) (das (durchschnittliche Aufwertungspotenzial mit 
4 Punkten angegeben. Dieses Potenzial sollte nachvollziehbar für (die Flachen (dargestellt wer(den, 
z.B. in einer ähnlichen Darstellung wie Tabelle 36 mit lstzustan(d Punkte un(d Planzustan(d Punkte. 

Vorhabensträgerin Maßgeblich ist die Differenz zwischen dem aktuellen Bestandswert und dem 
Zielwert, der aufgrund der Überbauung der Maßnahmenflache durch die A26 nicht mehr erreicht 
werden kann. Es ist der aktuelle Bestandswert der Flache und die Differenz zum nicht mehr erreich- 
baren Zielwert zu kompensieren. Es wird also auf den Punktwert der aktuellen Biotopkartierung der 
Differenz-Punktwert zum Zielwert aufschlagen. Hierdurch wird der langfristig angestrebte Wert der 
bestehenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen fUr die Eingriffsbeurteilung berücksichtigt. In der 
Unterlage zur 1. und 2. Plananderung wird nunmehr fUr die trassenfernen Kompensationsmaßnah- 
men von einem Aufwertungspotenzial von 2 Pkt./m^ bis 4 Pkt./m^ fUr die Naturhaushaltsfunktion Bo- 
den bzw. einem Aufwertungspotenzial von 2 Pkt./m^ bis 5 Pkt./m^ fUr die Naturhaushaltsfunktion fUr 
die Naturhaushaltsfunktion Pflanzen und Tiere und ihre Lebensraume ausgegangen. Dies ist be- 
gründet mit der Tatsache, dass das Aufwertungspotenzial auf den Maßnahmenflachen innerhalb des 
MoorgUrtels mit 2 Pkt./m^ eingestuft wurde. Es erfolgt somit keine durchschnittliche Aufwertung von 
4 Pkt./m^ mehr, sondern eine der Jeweiligen Flache entsprechende Aufwertung. 

Planfeststellungsbehörde: Insoweit war im Rahmen der Beschlussfassung nichts zu veran- 
lassen. Es wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen 
sowie auf die in Bezug genommenen Unterlagen und die Darstellung von Eingriff und Kom- 
pensation im einleitenden Teil verwiesen. 

- In (der Bilanzierung (der Verluste bei (den bestehen(den Ausgleichs- un(d Ersatzmaßnahmen wir(d 
zu(dem (der Zeitfaktor nicht beachtet. Die planfestgestellten Ausgleichsflachen sin(d vor einiger Zeit 
hergerichtet un(d (dann gepflegt wor(den, un(d einige hatten bisher noch nicht (die angestrebten un(d 
planerisch notwen(digen Wertigkeiten erreicht. Durch (den jetzt geplanten Eingriff fangt also für einige 
Flachen (dann (die Aufwertung wie(der bei „Null" an. Demnach kommt es zu einem erneuten Zeitverlust 
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für (diese Flächen. Es ist zu for(dern, (dass (der Ausgleich für bestehen(de Ausgleichsflächen als vor- 
gezogener Ausgleich (wie CEF) zu han(dhaben ist. 

Vorhabensträgerin Entsprechend dem in Kap. 3.2 des LBP dargestellten Sachverhalt handelt es 
sich bei den planrechtlich gesicherten Ausgleichsflachen, die durch die geplante A26 in Anspruch 
genommen oder beeinträchtigt werc/en, Uben/\/iegend um als extensives Grünland herzurichtende 
Flachen. Der Ersatz fUr diese Werte und Funktionen vjird im Zusammenhang mit der Kompensation 
des Gesamteingriffs geleistet, da der Schvjerpunkt der Ersatzmaßnahmen ebenfalls in der Entvjick- 
lung von großflächigen, extensiv genutzten GrUnlandbereichen liegt (vgl. Kap. 4.4). Die Ausgleichs- 
flachen fUr die CEF-Maßnahmen, die sich aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ableiten, 
müssen alle vorzeitig funktionell hergerichtet vjerden. Da es sich um CEF-Maßnahmen handelt, darf 
gemäß ihrer Definition eine Unterbrechung der beeinträchtigten Funktion nicht eintreten. Auf diesen 
Flachen vjerden auch die Beeinträchtigungen der bereits planrechtlich gesicherten Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen kompensiert, so dass hier kein Ausgleichsdefizit entstehen kann. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die nachvoll- 
ziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. Danach werden die bereits plan- 
rechtlich gesicherten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - wenngleich Ausgleichsmaßnah- 
men, die nicht artenschutzrechtlich geboten sind, nicht notwendigerweise vorgezogen um- 
gesetzt werden müssen - im Rahmen der CEF-Maßnahmen kompensiert. Im Übrigen wird auf 
die Darstellung von Eingriff und Kompensation im einleitenden Teil verwiesen. 

- 9 (der 22 für (die Entwicklung von Wachtelkönig- bzw. Neuntöterhabitaten vorgesehenen Flächen 
sin(d auch im Pflege- un(d Entwicklungsplan (2010) für (das NSG Moorgürtel als mögliche Flächen zur 
Köhärenzsicherung beschrieben. Dabei han(delt es sich um (die 5 stä(dtischen Flächen zuzüglich 4 
weiterer als Wei(de genutzter Flächen. Damit folgt (der LBP nur in Teilen (dem Pflege- un(d Entwick- 
lungsplan, (der weitere Kchärenzflächen vorsieht, (die nicht in (die aktuelle Planung einbezogen wur- 
(den. Es han(delt sich um (die Flurstücke 106 (östlicher Teil), 254 un(d 255. Auf (diesen Flächen wir(d 
zurzeit Wei(dehaltung auf Vertragsnaturschutzbasis betrieben. 

Vorhabensträgerin Der Fflege- und Entvjicklungsplan fUr das Naturschutzgebiet MoorgUrtel in der 
verabschiedeten Fassung aus dem Jahr 2011 sieht bereits Flachen fUr koharenzsichernde Maßnah- 
men fUr die geplante A26 vor. Die Fiachenvorschiage hatten zu diesem Zeitpunkt empfehlenden 
Charakter ohne Berücksichtigung eigentumsrechtlicher Gegebenheiten. Um die Umsetzung der ko- 
harenzsichernden Maßnahmen unter eigentumsrechtlichen Gesichtspunkten absichern zu können, 
vjerden in den vorliegenden Planunterlagen ausschließlich Flachen der FHH als Ersatzmaßnahmen 
herangezogen. Der LBP greift hierbei ausschließlich auf Flachen zurUck, die im Pflege- und Entvjick- 
lungsplan fUr das Naturschutzgebiet MoorgUrtel als Vorranggebiet oder als Entvjicklungsgebiete fUr 
den Wachtelkönig gekennzeichnet sind. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Entscheidend ist, dass die 
gewählten Maßnahmen mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit die Kohärenz des Europä- 
ischen Vogelschutzgebietes wahren. Dies ist vorliegend der Fall (siehe hierzu Ziffer 4.13 so- 
wie die FFH-Ausnahmeprüfung U14.2). Im Übrigen gebietet der Schutz des Eigentums gemäß 
Art. 14 Abs. 1 GG, Kohärenzsicherungsmaßnahmen vorrangig auf Grundstücken zu verwirk- 
lichen, die im Eigentum der öffentlichen Hand stehen. Im Übrigen wird auf die nachvollzieh- 
baren Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

- Dass (die Eingriffe in (das Lan(dschaftsbil(d (durch (die getroffenen Maßnahmen kompensiert wer(den 
können, wir(d für nicht zutreffen(d un(d nicht haltbar erachtet. 

Vorhabensträgerin: Wie eine vorhabenspezifisch durchgeführte Visualisierung deutlich gemacht 
hat, ist die Trasse nur von wen/gen, ausschließlich trassennahen Standorten vjahrnehmbar. Die ge- 
plante EingrUnung greift landschaftstypische Strukturen w/e vjegebegleitende Baumreihen und Er- 
lenbestande auf und erreicht mit der GehOlzpflanzung im BOschungsbereich der A26 eine Einbin- 
dung des technischen Bauvjerkes in die Landschaft. 

Planfeststellungsbehörde: Dass jedwede Maßnahme zur Minderung sowie zur Kompensation 
des Eingriffs in das Landschaftsbild die Anwesenheit der neuen baulichen Anlage nicht gänz- 
lich unbemerkbar werden lässt, liegt auf der Hand. Dieser Maßstab darf Jedoch auch nicht 
angesetzt werden. Zu fragen ist vielmehr danach, ob die Beeinträchtigungen des Land- 
schaftsbildes durch das neue Bauwerk durch die getroffenen Maßnahmen als so erheblich 
gemildert anzusehen sind, dass dieses nicht mehr als erheblich störend wahrgenommen 
wird, sondern sich in die bestehenden Landschaftsstrukturen eingliedert. Dies ist nach Auf- 
fassung der Planfeststellungsbehörde durch die umfangreichen, das Landschaftsbild wieder 
herstellenden Maßnahmen gelungen. 

- S. 46 Wasserspeicherbecken, S. 97 (Er(dkröten in Frostschutzbecken): Die BUE beauftragt regel- 
mäßig ein Monitoring (Vegetation, Amphibien, ev. auch Libellen) für (diese Becken. Wur(den (die Mo- 
nitoringberichte zu (den Ausgleichsmaßnahmen an (diesen Becken für (den LBP berücksichtigt? Die 
Aussage zu Er(dkröten in Teichen zur Frostschutzberegnung im LBP ist sehr spekulativ un(d (die Mo- 
nitoringberichte (der BUE zu (diesen Becken wi(dersprechen (dieser Aussage eher. 

Vorhabensträgerin: Die im LBP getroffenen Aussagen zum Amphibienbestand im Planungsraum 
beruhen auf umfangreichen Untersuchungen aus den Jahren 2003, 2006, 2010 und einer Plausibili- 
tatskontrolle fUr den Moorfrosch aus dem Jahr 2016. In diesem Zusammenhang vjurden immer die 
Daten aus der BUE/Naturschutzamt zum Amphibienbestand im Planungsraum ausgevjertet. Ergän- 
zend hierzu vjurden 2017 Kartierungen der spatlaichenden Amphibien (Teichfrosch, Seefrosch, 
Laubfrosch und Molche) durchgefUhrt. 
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Die auf Seite 46 des LBP getroffenen Aussagen beziehen sich auf die grundsätzliche Bedeutung der 
Wasserspeicherbecken als aquatischer Lebensraum. In diesem Kapitel zur Naturhaushaltsfunktion 
Wasser/Oberflachengewasser werden noch keine einzelgewasserbezogenen Aussagen getroffen. 
Die an dieser Stelle getroffenen Aussagen sollen auf die grundsätzliche Bedeutung hinweisen, die 
derartige Gewässer trotz ihrer obstlichen Funktion fUr Amphibien haben. 

Eine detaillierte Darstellung der Amphibienbestande im Untersuchungsgebiet folgt ab Seit 67 (auf 
Seite 97 wurden keine Aussagen zu ErdkrOten getroffen). Diese Darstellung bezieht auch die Daten 
der BUE / Naturschutzamt ein. Auf der Grundlage umfassender Untersuchungen und der Auswer- 
tung von vorhandenen Daten (einschließlich der Daten der BUE /Naturschutzamt) konnte nachge- 
wiesen werden, dass die sehr anpassungsfähige ErdkrOte die anthropogen geschaffenen Teiche fUr 
die Frostschutzberegnung zum Ablaichen nutzt. Vor diesem Hintergrund wurde dargestellt, dass seit 
2009 in vergleichbarem Umfang das breite Spektrum an Land- und Wasserlebensraumen im Gebiet 
fUr die ErdkrOte die Möglichkeit zum Aufbau von großen Laichgesellschaften darstellt Der Einwand, 
dass die Aussage zu ErdkrOten in Teichen zur Frostschutzberegnung im LBP sehr spekulativ ist, 
kann somit nicht gefolgt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Vorhabensträgerin hat 
dargelegt, dass Nachweise der Erdkröte vorliegen. Die entsprechenden Aussagen im LBP 
sind damit nicht spekulativ, sondern beziehen sich auf konkrete Untersuchungen. 

- Verwen(dung von Punktwerten nach Staatsrätemo(dell (STRM): We(der im STRM selbst noch in (den 
Hinweisen zur Han(dhabung (des Staatsrätemo(dells (FHH - UMWELTBEHÖRDE 1999) ist (die Ver- 
wen(dung von Punktwerten zwischen (den vom STRM vorgegebenen Punktwerten vorgesehen. Im 
vorliegen(den LBP wer(den je(doch (die Punktwerte 5, 7, 9 un(d 11 verwen(det (z.B. Tab 27, S. 112), (die 
gibt es im STRM nicht. Wenn es sich um Mo(difikation/Absprachen zum STRM han(delt, (dann sin(d 
(diese aus (der zugänglichen Literatur nicht ausreichen(d nachvollziehbar. Diese Abweichungen sin(d 
zu erläutern un(d ggf. (das Protokoll (der Absprache mit (der BUE (dazu anzufügen, o(der (die Bewertung 
ist nach (dem STRM (durchzuführen. 

Vorhabensträgerin: Das Staatsratemodell stellt einen Bewertungsrahmen fUr die rein quantitative 
Bewertung einzelner Flachen in Hinblick auf die Naturhaushaltsfaktoren Boden sowie Pflanzen und 
Tiere dar. Die einzelnen Wertstufen sind hierbei als ein Orientierungsrahmen zu sehen, der vor allen 
Dingen in den oberen Wertstufen erhebliche Spannen aufweist. In der vorliegenden Planunterlage 
wurde - in Abstimmung mit der BUE/ Abteilung Naturschutz - eine feinstufigere Bewertung vorge- 
nommen, um den Flachen sowohl im Bestand als auch in der zu erwartenden Beeinträchtigung nach 
Umsetzung der Planung in ihrer Bedeutung fUr den Naturhaushalt gerecht zu werden. Vor allen Din- 
gen das fUr das konkrete Vorhaben und den speziellen Planungsraum spezifisch erarbeitete Modell 
der flachenhaften Beeinträchtigungen kann in den Wertstufen des STRM nicht sinnvoll widergege- 
ben werden. Eine Modifikation ist vor diesem Hintergrund fachlich geboten und zudem auch metho- 
disch möglich. 
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Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bei dem Staatsrätemodell 
handelt es sich um ein von der Stadt Hamburg, BUE (der damaligen Umweltbehörde) entwi- 
ckeltes Modell handelt, das zwar bewährt ist, dessen Anwendung Modifikationen aber nicht 
ausschließt, zumal wenn es sich um solche handelt, die im Einzelfall eine noch genauere Be- 
trachtung der umweltfachlichen Gegebenheiten zulässt. Dies vräre, da gutachterlich mit der 
hierdurch möglichen und der Aufgabe noch mehr gerecht werdenden Feinjustierung begrün- 
det, grundsätzlich auch ohne Abstimmung mit der BUE möglich. Diese ist hier Jedoch sinn- 
vollerweise erfolgt und bietet somit die zusätzliche Gewähr einer zutreffenden Bewertung, die 
im Übrigen auch nicht umweltfachlich nachteilig ist. 

- Die gleichzeitige Mah(d großer zusammenhängen(der Flachen ist auszuschließen. Wie wir(d konkret 
sichergestellt, (dass nicht große zusammenhangen(de Flachen gleichzeitig gemäht wer(den? Es sin(d 
verschie(dene Nutzer, soll (das Wetter sie alle steuern? Wie geht (das konkret? 

Vorhabensträgerin: Für die Grünlandflächen werden Bewirtschaftüngsverträge mit dem Natür- 
schützamt abgeschlossen, die konkrete Vorgaben zür Dürchführüng der Mahd machen. Die Flächen 
werden züdem dürch avifsünistische Kartierüngen begleitet, sodass die einzelnen Flächen in Ab- 
hängigkeit vom Jeweiligen Brütfortschritt süf den Flächen für die Mahd freigegeben werden. Die 
gleichzeitige Mahd großer züsammenhängender Flächen kann hierdürch aüsgeschlossen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Durch den Abschluss entsprechender Bewirtschaftungsverträge 
wird die gleichzeitige Mahd großer zusammenhängender Flächen ausgeschlossen werden 
können. Hierüber wacht die zuständige Behörde. 

- Durch (die 1. Planan(derung veran(dern sich (die Angaben in Bezug auf (die Bewertung (der bau- un(d 
anlagebe(dingten Auswirkungen (des Vorhabens auf (die Schutzgüter sowie (die Eingriffs- /Ausgleichs- 
bilanzierung im Eriauterungsbericht un(d im LBP (deutlich. Diese sin(d in Teilen nicht nachvollziehbar 
un(d (daher eriauterungsbe(dürftig. Dies betrifft z.B. (die baube(dingte vorübergehen(de Inanspruch- 
nahme von zuvor 44,3 ha, gean(dert in 73,8 ha. 

Vorhabensträgerin: Die deütliche Vergrößerung der vorübergehenden Flächeninansprüchnahme 
resültiert vor allen Dingen aus der großflächig erforderlichen Baüstelleneinrichtüng im Bereich des 
Trogbäüwerkes südlich der geplanten Vernetzüngselementes (Grünbrücke), der temporären Flä- 
cheninansprüchnahme für die dezentral entlang der Trasse gelegenen Porenwasserreinigüngsanla- 
gen sowie der erweiterten Flächeninansprüchnahme im Bereich Hinterdeich/Moonwettern/A26, im 
Bereich des Beregnüngsteiches Östlich vom Moorbürger alten Deich ünd im Bereich westlich Ninco- 
per Moonweg. 
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Eine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde ist insoweit entbehrlich. Die Darstellung in 
den Planänderungsunterlagen erläutern die Auswirkungen in hinreichender Weise. Nichts an- 
deres gilt auch für die veränderte Eingriffsbilanzierung, die - ausweislich der einleitenden 
Ausführungen zu diesem Abschnitt - eine auskömmliche Kompensation vorsieht. 

- Durch (die Überbauung für Fahrbahn unö Nebenbauwerke (der A26 gehen 56,1 ha Flachen vollstan- 
(dig verloren. Durch (die 1. Planan(derung wur(de (dies gean(dert in 25,7 ha. 

Vorhabensträgerin: Die deutliche Verringerung der Fläche, die dauerhaft versiegelt \Nird, ist be- 
gründet in einer fehlerhaften Interpretation der Datenausv\/ertung im LBP2012. Es wurc/e damals die 
gesamte Fläche der A7 im Planungsabschnitt vollumfanglich als zu versiegelnde Flächen aufgefUhrt, 
obvjohl diese bereits versiegelt ist und im Bereich der A7 nur kleinflächig zusätzliche Flächen ver- 
siegelt vjerden. 

Die Änderung stellt insoweit vielmehr eine Richtigstellung dar. Eine Entscheidung der Plan- 
feststellungsbehörde ist insoweit entbehrlich. 

- Einschränkung (der Bo(denfunktionen (durch Scha(dstoffeintrage: Die Veran(derung (der Stan(dortver- 
haitnisse un(d Einschränkung (der Bo(denfunktionen (durch bau- un(d betriebsbe(dingte Scha(dstoffein- 
trage (durch Abgase, Staube, Spritzwasser un(d Taumittel wur(de bisher mit 1.892.109 Punkten be- 
wertet, (durch (die 1. Planan(derung wur(de (dies gean(dert in 180.306 Punkte. 

Vorhabensträgerin: Die deutliche Reduzierung der Beeinträchtigung der Bodenfunktion durch 
Schadstoffeinträge ist begründet durch den Bau von Lärmschutzvjänden auf einem deutlich längeren 
und teilvjeise beidseitigen Abschnitt der A26. Die Ausbreitung von Schadstoffen (Spritzvjasser, Tau- 
mittel etc.) ist hiermit erheblich eingeschränkt. 

Die Anpassung resultiert aus einem für das Schutzgut positiven Nebeneffekt des verbesser- 
ten Schallschutzes. Eine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde war insoweit entbehr- 
lich. Es wird zusätzlich auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen, die ihre Be- 
gründung in den geänderten Antragsunterlagen finden. 

- Durch (die 1. Planari(derung kommt es zu einem re(duzierten Ausgleich. Von vormals ca. 170 ha 
verbleiben ca. 152 ha Maßnahmen zur Entwicklung von artenreichen Wiesen un(d Wei(den mit großer 
Be(deutung für (die Avifauna. Die Maßnahme Altengamme 7E ist gestrichen. 

Vorhabensträgerin: Der LBP stellt in Kap. 3.1.4.1 ausführlich dar, vjelche bau-, anlage- und be- 
triebsbedingten Ausvjirkungen durch das Vorhaben zu en/\/arten sind. In Hinblick auf die flächenhaf- 
ten Beeinträchtigungen vjird zum Thema Barrierevjirkung /Zerschneidung deutlich gemacht, dass 
durch den Bau eines Vernetzungselementes (GrUnbrUcke), die zv\iei 30 m breiten BrUckenbauvjerke 
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zur Querung der Moorburger Landscheide und der Obersten Untenburger Wetterung sowie das BrU- 
ckenbauwerk Uber den Wirtschaftsweg Moorburger Alter Deich eine maßgebliche Vermeidung der 
Barriere- und Zerschneidungswirkungen im Bereich des Biotopverbundkorridors Moorburg erreicht 
wird. Hiermit ist eine Reduzierung des Gesamteingriffs im Vergleich mit der Planunterlage von 2012 
verbunden. Die Maßnahme 7E ist vor diesem Hintergrund sowohl quantitativ bei Anwendung des 
Staatsratemodells als auch qualitativ nicht mehr erforderlich. 

Planfeststellungsbehörde: Eine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde war auch inso- 
weit entbehrlich. Es wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin ver- 
wiesen. 

- Die Einrichtung einer Umweltbegleitung wir(d begrüßt. Han(delt es sich (dabei auch um eine ökologi- 
sche Baubegleitung mit entsprechen(d weitreichen(den Befugnissen? Wichtig (dabei: Die Vereinba- 
rungen un(d Anor(dnungen, (die aus naturschutzrechtlichen Grün(den zu treffen sin(d, sin(d in je(dem Fall 
zu beachten un(d haben keinen Empfehlungscharakter, son(dern müssen bin(den(d sein. Wie wir(d si- 
chergestellt, (dass (die Baubegleitung - wenn nötig - auch han(deln kann? 

Vorhabensträgerin: Die Umweltbaubegleitung stellt zusätzlich zur BOUBÜ sicher, dass alle Maß- 
nahmen zur Vermeidung, Minderung und Schadensbegrenzung eingehalten werden und ist präven- 
tiv vor Ort tätig um Verstoße gegen Naturschutz- und Artenschutzrecht zu vermeiden. 

Von der Umweltbaubegleitung werden fundierte Kenntnisse Uber Bauabläufe des Bundesfernstra- 
ßenbaus, insbesondere der Bodenarbeiten und des Brückenbaus, langjährige Erfahrung in der Bau- 
Uberwachung und Umweltbaubegleitung sowie einschlägige Kenntnisse der relevanten Bundes- und 
Landesumweltgesetzgebung gefordert. 

Alle fachlichen Beitrage bzw. Meldungen Uber festgestellte Schaden und unvorhergesehene Ein- 
griffe sind umgehend der mit der Bauoberleitung/BauUbenwachung Beauftragten und der DEGES als 
Auftraggeber bekannt zu machen. Seitens der DEGES bzw. der Bauoberleitung werden dann die 
entsprechenden Maßnahmen bzw. Regelungen durchgefUhrt. Die Umweltbaubegleitung informiert 
die DEGES und die Bauoberleitung/BauUbenwachung regelmäßig schriftlich und mit Hilfe von visu- 
eller Dokumentation Uber die Ergebnisse der Umweltbaubegleitung. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 2.16 dieses Beschlusses verwiesen. 

- Hinsichtlich (des Maßnahmenblattes 29 A FCS ist zu klaren, ob FCS-Maßnahmen (als Folge einer 
Ausnahme im Artenschutz) überhaupt notwen(dig wer(den, (da (die Notwen(digkeit einer artenschutz- 
rechtlichen Ausnahme nicht überzeugt. Bei notwen(diger FCS-Maßnahme ist (die Fiachenverfügbar- 
keit vor Beginn (des Eingriffes (darzustellen. Es sin(d Konflikte mit an(deren Schutzzielen im Raum wie 
Erhalt z. B. von Torfbö(den un(d Wiesenvogelschutz zu berücksichtigen. Eine (dauerhafte Pflege (der 
Flachen wäre zu gewährleisten. 
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Vorhabensträgerin: Die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Ausnahme ist im Artenschutz- 
beitrag begründet. Dort gelangen die Gutachter des Fledermausbeitrages zu dem Schluss, die ver- 
bleibenden Restrisiken, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestande eintreten, seien nur mit un- 
verhaitnismaßigen Mitteln weiter zu verringern. Zudem konnten die denkbaren Maßnahmen zur wei- 
teren Optimierung des Schutzkonzeptes zu Konflikten mit den Zielen des FFH-Gebietsschutzes fuh- 
ren. Weil diffuses Flugverhalten nach der Analyse des Fledermausbeitrages durch die ungünstige 
Erreichbarkeit von Nahrungsressourcen verursacht werden kann und die Verfügbarkeit von Nah- 
rungsressourcen zudem offensichtlich ein Engpassfaktor fUr den günstigen Erhaltungszustand der 
lokalen Populationen darstellt, sind vorsorglich Maßnahmen zur Entwicklung von Nahrungshabitaten 
zwecks Sicherung des Erhaltungszustands (FCS -Maßnahmen) unter intensiven Abstimmungen mit 
den zuständigen Behörden - auch bezüglich der angesprochenen Fragen (z.B. Torf-Bodenschutz) - 
detailliert festgelegt worden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabens- 
trägerin sowie Ziffer 4.14.6.2.4.5 verwiesen. 

- Bei (der naturnahen Gestaltung von Ersatzgewassern sollte nicht auf Lan(dschaftsrasen, son(dern 
auf zertifizierte autochthone Samenmischungen für Uferbereiche zurückgegriffen wer(den. 

Vorhabensträgerin: Im Verlauf der neuanzulegenden Gewässer werden die Uferböschungen der 
Eigenentwicklung Uberlassen. Es ist weder eine Ansaat mit Landschaftsrasen noch eine Bepflan- 
zung vorgesehen, da die vorhandenen Boden hinreichend Samenpotential fUr eine eigendynamische 
Entwicklung beinhalten und die anstehenden Boden zudem sehr nährstoffreich sind. Daher 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die nachvoll- 
ziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. Es wird sich auch ohne Ansaat 
sehr zeitnah eine naturraumtypische und standortgerechte Vegetation an den Uferböschun- 
gen entwickeln. 

- Es wir(d beanstan(det, (dass (der Ersatz (der gesetzlich geschützten Biotope mit erheblicher zeitlicher 
Verzögerung von mehreren Jahren erfolgen soll un(d sich (die funktionale Kompensation (des Eingriffs 
(demzufolge erst in mehreren Jahren nach Fertigstellung einstellen wir(d. Wegen (des nicht unerheb- 
lichen Zeitverzuges („time-lag“) ist (die für (den Ausgleich erfor(derliche Flache (daher um (das Doppelte 
zu erhöhen. 

Vorhabensträgerin: In Abstimmung mit der FachbehOrde BUE wurde festgelegt, dass die gleichar- 
tige Wiederherstellung der gemäß § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope möglichst im tras- 
sennahen Bereich erfolgen soll. Dies bedingt eine Wiederherstellung nach Fertigstellung der Trasse. 
Die gemäß § 30 Absatz 3 erforderliche Wiederherstellung kann auf diesen Flachen vollumfanglich 
gewährleistet werden. Die funktionale Kompensation des Eingriffs wird darüber hinaus Uber Entwick- 
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lung von großflächigen extensiv genutzten Feuchtgrünländern mit rendlichen GehOlzstrukturen so- 
w/e näturnähen Kleingevjässern im Bereich der Ersetzmeßnehmen größtenteils vor Beubeginn ge- 
leistet Auf den Flächen 1 E sow/e 3 E, 4E, 5 E, 6 E und 8 E vjerden Biotope entvjickelt, die den 
Lebensräumen der gesetzlich geschützten Biotope entsprechen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die funktionale Kompen- 
sation wird durch die frühzeitige Herstellung der Ersatzmaßnahmen gewährleistet. Dass die 
frühzeitige Herstellung aufgrund der Beanspruchung der Flächen für die Baumaßnahmen 
nicht vor Ort erfolgen kann, ist nachvollziehbar. Im Anschluss daran erfolgt dann die Wieder- 
herstellung der Biotope selbst. Damit werden die Beeinträchtigungen in ausreichender Weise 
ausgeglichen. 

- Die Behan(dlung (des währeri(d (der Bauzeit anfallen(den eisenhaltigen Porenwassers wir(d begrüßt, 
(da sowohl gelöstes Eisenhy(droxi(d als auch eingetragener Eisenocker eine Belastung (der Oberfla- 
chengewasser (darstellen wür(de, (die mit entsprechen(den Maßnahmen vermie(den wer(den kann. Auf 
Grun(d (der hohen Eisengehalte ist auch mit einem starken Anfall von Eisenocker zu rechnen. Fol- 
gen(de Punkte sin(d mit Blick auf (die an (die Bauzeit auf (diesen Flachen anschließen(de Maßnahme 24 
Azu berücksichtigen: Zum Ersatz (der geschützten Biotope im Bereich (der Schilfbecken wir(d in Maß- 
nahmenblatt 24 A hervorgehoben, (dass (die Entwicklung (dieser Becken bereits ein wichtiger Schritt 
in Richtung (der gewünschten Biotope (darstellt. Nicht erwähnt wir(d je(doch (die nach (der Bauzeit zu 
erwarten(de hohe Belastung (der Flachen mit Eisenocker, (die (die Biotopqualitat insbeson(dere für (die 
Fauna stark einschrankt. Um (die Flachen zu (den gewünschten geschützten Biotopen zu entwickeln, 
müsste (der Eisenocker zuerst weitgehen(d un(d möglichst schonen(d entfernt wer(den. Das Maßnah- 
menblatt ist entsprechen(d zu ergänzen. 

Vorhabensträgerin: Es vjird zugesegt, dess noch Abschluss der Beutätigkeiten im Felle einer Be- 
lästung der Porenvjässerbehendlungsänlägen mit Eisenocker dieser schonend entfernt vjird, um 
eine uneingeschränkte Entvjicklung der gesetzlich geschützten Biotope zu gevjährleisten. Das Meß- 
nehmenblätt vjird in der plenfestzustellenden Unterlege ergänzt. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme wird gefolgt. Es wird auf Ziffern 2.29 sowie 2.4 
verwiesen. 

- Der zu erwarten(de zeitliche Verzug zwischen Inanspruchnahme/Zerstörung (der geschützten Bio- 
tope un(d ihrem spateren Ersatz (durch (die Entwicklung aus (den Schilfbecken wir(d kritisch gesehen. 
Wahren(d (der Nutzung als Porenwasserbehan(dlungsanlagen in Verbin(dung mit (der zu erwarten(den 
hohen Ockerbelastung (der Biotope liegt kein Ersatz (der geschützten Biotope vor un(d es be(darf auch 
aus (diesem Grun(de (der vorgenannten Nachfor(derung. 

Vorhabensträgerin: Die gemäß § 30 Absetz 3 BNetSchG erforderliche Wiederherstellung kenn euf 
diesen Flächen vollumfänglich gevjährleistet vjerden. Die funktionele Kompensetion des Eingriffs 
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wird darüber hinaus über die Entwicklung von Uferstaudensaumen und Großseggenrieder sowie 
Seggen- und binsenreiche Nasswiesen im Bereich der Ersatzmaßnahmen geleistet. Auf den Flachen 
1 E sowie 3 E, 4 E, 5 E, 6 E und 8 E werden Biotope entwickelt, die den Lebensraumen dieser 
gesetzlich geschützten Biotope entsprechen und die größtenteils schon vor Baubeginn umgesetzt 
werden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Voraussetzungen für 
die Erteilung einer Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG sind ausweislich der Planunterla- 
gen gegeben. Es wird im Übrigen auf die entsprechenden Ausführungen der Vorhabensträ- 
gerin verwiesen. 

- Im Maßnahmenblatt s\n6 ein Monitoring für (die Wie(derherstellung (der geschützten Biotope sowie 
erganzen(de Maßnahmen für (den Fall, (dass (der gewünschte Züstan(d nicht erreicht wir(d, vorzüsehen. 

Vorhabensträgerin: Die wiederhergestellten gesetzlich geschützten Biotope liegen, nach insge- 
samt dreijähriger Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, in der Zuständigkeit der BUE, Abteilung 
Naturschutz. Die Entwicklung und dauerhafte Sicherung der Flachen zu den erforderlichen Bio- 
topqualitaten ist somit gewährleistet Auf ein Monitoring kann vor diesem Hintergrund verzichtet wer- 
den. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabens- 
trägerin verwiesen. Ein Monitoring war insoweit nicht festzusetzen. Der Biotopschutz fordert 
den Nachweis, dass die Beeinträchtigung des betreffenden Biotops ausgeglichen wird. Das 
von der Vorhabensträgerin dargestellte Programm zur Sicherstellung der Biotopentwicklung 
bietet hierfür eine ausreichende Gewähr. 

- Im Maßnahmeblatt 28 A ist (die Formüliemng „Die Wiesenflachen sin(d als zweischürige Mahwiesen 
zü pflegen. (...)“ zü an(dern in „ein- bis zweischürige Mahwiesen“. Das jährliche Dürchführen von 
zwei Schnitten ist nicht immer notwen(dig ün(d gera(de in nie(derschlagsreichen Jahren aüch nicht im- 
mer leistbar. Aüßer(dem lei(den ü.a. Insekten ünter einer zü haüfigen Mah(d, weshalb (dies nicht als 
zwingen(d vorgeschrieben wer(den sollte. 

Vorhabensträgerin Die zweischürige Mahd mit Schnitt im Juni und September mit Abtransport des 
Mahdgutes dient der Entwicklung artenreicher Wiesenvegetation. Der Verzicht auf einen 2. Schnitt 
durch die Festlegung auf eine ein- bis zweischürige Mahd birgt die Gefahr der Ruderalisierung und 
ist nicht zielführend für die Flache der Maßnahmen 28 A. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Es wird auf die nachvoll- 
ziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
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- Im Maßnahmeblatt 3 E / CEF ist ebenfalls (die Formulierung „ein- bis zweischürige Mah(d“ zu wäh- 
len. Zu(dem soll (das Anpflanzen von Gebüschen in einem kleinen Teil (der Flache unterlassen wer- 
(den, (da (dies nicht (die Habitate (der schon im Gebiet vorhan(denen Wachtelkönige verbessert. Aus- 
gleich für Wachtelkönige kann so nicht geschaffen wer(den. Cornus mas ist nicht stan(dorttypisch 
(Marsch, Nie(dermoor...) un(d soll nicht gepflanzt wer(den, auch (die an(deren vorgeschlagenen Strau- 
cher sin(d eher untypisch für (diesen Bereich. 

Vorhabensträgerin: Die Nutzung der Fläche als zweischUrige Mahd (1. Schnitt nach dem 30. Juni 
und Nachmahd zum Ende der Vegetationsperiode) ist erforderlich, um eine Ruderalisierung der Flä- 
che zu verhindern. Abv\/eichende Termine sieht das Maßnahmenblatt unter Berücksichtigung von 
faunistischen und floristischen Entvjicklungen bereits vor. Eine Änderung in eine ein- bis zvjeischU- 
rige Mahd hat in den Ubervjiegenden Fällen zur Folge, dass auf die Nachmahd verzichtet vjird. Dies 
ist fUr die Entvjicklung der Fläche 3 E nicht zielfuhrend. 

Die geplante Entvjicklung von GehOlzstrukturen findet ausschließlich am Rande der Fläche statt und 
bietet hierdurch einen Schutz gegenüber Storungen von außen. Der Wachtelkönig ist zudem eine 
Vogelart, die durch die Entvjicklung kleinflächiger, mosaikartiger Strukturen in Verbindung mit exten- 
siver GrUnlandnutzung und der flachendeckenden Anhebung der Wasserstande einen optimalen 
Lebensraum findet 

Die Einschätzung, dass es sich bei den gevjählten Straucharten eher um untypische Sträucher fUr 
den Raum handelt, vjird nicht geteilt Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Viburnum opulus 
und Sambucus nigra sind typische Straucharten fUr die Marsch. Das Gebiet befindet sich in einem 
Bereich stark degradierte Moore, der durch Kleimarsch Uber Niedermoor geprägt ist. Die Pfianzen- 
ausv/ahi entspricht somit den standOrtlichen Gegebenheiten. Auf die Vervjendung von Prunus spi- 
nosa und Cornus mas kann im Rahmen der landschaftsplanerischen AusfUhrungsplanung verzichtet 
vjerden. 

Planfeststellungsbehörde: Im Rahmen der Abstimmung der Ausführungsplanung mit der 
BUE ist mit derselben auch abzustimmen, ob auf die Pflanzung von Prunus spinosa und Cor- 
nus mas verzichtet werden soll, vgl. Ziffer 2.14. 

- Das Bezirksamt Berge(dorf, in (dessen Zustan(digkeitsbereich sich (die Maßnahmen 4 E / CEF, 5 E / 
CEF un(d 6 E / CEF befin(den (7 E / CEF wur(de im Rahmen (der 1. Planan(derung gestrichen), for(dert, 
(dass (die wasserbehör(dliche Dienststelle B/WBZ4 sowie (das Fachamt Management (des öffentlichen 
Raumes B/MR im Laufe (des weiteren Verfahrens über (die Ausführungsplanung informiert wir(d sowie 
(den Nachweis, (dass (die vorgeschlagene Erhöhung von Wasserstan(den un(d / o(der Vernässung von 
Flachen nicht zu Scha(den o(der Nutzungseinschrankungen auf umliegen(de Flachen o(deran Hausern 
in (der Umgebung führen un(d sichergestellt wir(d, (dass (die Folgekosten für (die Ausgleichsmaßnahmen 
(Pflege usw.) (dauerhaft nicht zu Lasten (der Haushaltsmittel (des Bezirksamts Berge(dorf gehen son- 
(dern aus an(deren Haushaltstiteln finanziert wer(den. 
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Vorhabensträgerin Die Information über die Ausführungsplanung wird zugesagt. Durch das Gut- 
achten „Hydraulische Berechnungen für die Sielgraben 15, 16 und 17“ vom 16.09.2015 wurde der 
Nachweis erbracht, dass durch eine Umgestaltung des Sielgrabens 16 mit RUckbau der privaten 
Pumpe und Anpassungen von Bauwerken im Unterlauf die Vorflutverhaltnisse für die Oberlieger des 
Sielgrabens 16 deutlich verbessert werden. Die Leistungsfähigkeit des Sielgrabens 16 wird durch 
die Maßnahmen erhöht bzw. besser genutzt. Für den seltenen Belastungsfall eines Starkregener- 
eignisses in Überlagerung mit tidebedingt erhöhten Wasserstanden in der oberen Dove Elbe kann 
ebenfalls eine Verbesserung erzielt werden. Die erhöhten Wasserstande im Sielgraben 16 sind in 
diesem Fall nur von kurzer Dauer. Die Kosten für Bau und Unterhaltung (Pflege) tragt der Bund. 

Planfeststellungsbehörde: Hinsichtlich des Nachweises der Schadlosigkeit der Erhöhung der 
Wasserstände wird auf das genannte Gutachten sowie die Ausführungen der Vorhabensträ- 
gerin verwiesen. Die Information über die Ausführungsplanung wurde zugesagt, vgl. auch 
Ziffer 2.29. 

- Hinsichtlich Maßnahme 15 G (Gehölzpflanzungen im Böschungsbereich (der A26 unö auf (den Stra- 
ßennebenfiachen) ist (durch (die Gehölzartenauswahl un(d -Zusammenstellung in Abhängigkeit von 
(den jeweiligen Stan(dörtauspragungen- insbesön(dere in (den Böschungsbereichen - sicherzustellen, 
(dass tatsächlich auch wie im Maßnahmenblatt beschrieben eine Unterhaltungspflege nicht erfcr(der- 
lich wir(d. Es gilt unbe(dingt zu vermei(den, (dass es - wie an Autöbahnen (durchaus üblich - zu mas- 
siven Ausastungen un(d / ö(der Fällungen (der baumartigen Gehölze kömmt, weil (diese ggf. in Berei- 
chen gepflanzt wur(den, (die (den verkehrlichen Anfcr(derungen nicht gerecht wer(den. Es sin(d (daher 
Pflanzkönzepte in (diesen straßennahen (Böschungs-)Bereichen zu entwickeln, (die eine natürliche 
Entwicklung (der Gehölzbestan(de auch zulassen un(d massive, zumeist (den Habitus (der Gehölze 
zerstören(de „Pflegemaßnahmen“ überflüssig machen. 

Vorhabensträgerin Unterhaltungsmaßnahmen zu Lasten des Bezirks Harburg sind nicht vorgese- 
hen. Mit dem Bezirk wird die Art der Bepflanzung im Rahmen der AusfUhrungsplanung besprochen. 
Die Verkehrssicherungspflicht muss Jedoch in Jedem Fall gewährleistet bleiben. Eine Konkretisierung 
erfolgt im Rahmen der landschaftspflegerischen AusfUhrungsplanung. 

Planfeststellungsbehörde: Die Art der Bepflanzung kann der Ausführungsplanung überlas- 
sen bleiben. Sie ist im Benehmen mit dem Bezirk vorzunehmen (vgl. Nebenbestimmung zu 
Ziffer 2.29 und 2.14. Weitergehender Festsetzungen bedurfte es insoweit nicht. 

- Es wir(d (davon ausgegangen, (dass (die vorhan(denen, heute noch geschlossenen Gehölzbestan(de 
bei(derseits (der A7 nicht nur (durch vorgesehene Einfrie(dungen (Maßnahme V 5) geschützt, son(dern 
auch in (den Bereichen, (die für (die Dauer (der Bautätigkeiten (der Fahrbahnaufweitungen un(d (die Er- 
richtung (der Larmschutzwan(de in Anspruch genommen wer(den, quantitativ un(d qualitativ gleichwer- 
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tig ersetzt / ergänzt wer(den. Diese Wie(derherstellung (der Vegetationsbestän(de ist zwar im Maßnah- 
menblatt (der Maßnahme 2 V mit einer Gesamtgröße von über 24 ha beschrieben, fin(det sich aber 
u.E. in (den entsprechen(den Lageplänen (der trassennahen Maßnahmen im Bereich (der A7 für (die 
Gehölzflachen nicht in vollem Umfang wie(der. Ein gestalterisches Gesamtkonzept für (die Bepflan- 
züng ist in (der Aüsführüngsplanüng heraüszüarbeiten. 

Vorhabensträgerin Die baubedingt erforderlichen Gehölzrodungen werden durch Neupflanzungen 
entlang der Trasse kompensiert. Die Fiachenangabe von 24 ha bezieht sich auf die Gesamtfläche 
von baubedingten Fiacheninanspruchnahmen, nicht nur auf die Fiacheninanspruchnahme an der 
A7. Die Darstellung in den Maßnahmenplanen bezieht sich auf die Wiederherstellung sämtlicher 
Baustellenflachen einschließlich der Gehölzflachen. Eine Konkretisierung erfolgt im Rahmen der 
landschaftspflegerischen AusfUhrungsplanung. 

Eine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde bleibt entbehrlich. Der Stellungnahme wird 
bereits von Vorhabensträgerseite gefolgt. Der Festsetzung einer Nebenbestimmung bedarf 
es nicht, denn es liegt auf der Hand, dass eine entsprechende Konkretisierung Gegenstand 
der Ausführungsplanung zu sein hat. 

- Die Faüna ist in wesentlichen Teilen nicht berücksichtigt unö beschränkt sich fast aüsschließlich 
aüf vogelkün(dliche Tatbestän(de. Dabei ist aller(dings (der Bestan(d an Fasanen ün(d weiterer Wil(dtiere 
nicht aüsreichen(d gewür(digt wor(den. Der Bestan(d ist sehr gering ün(d wir(d (dürch (die A26 weiter 
(dezimiert. Der Fasan kann (dürch Lärmemissionen erheblich gestört wer(den. Die Unterste ün(d 
Oberste Untenbürger Wetterüng wir(d von Bisamratten besie(delt. Diese seien in ihrem Lebensraüm 
gestört. Der Bestan(d (des Fel(dhasen wir(d (dürch (den Straßenverkehr belastet. Aüßer(dem wer(den 
verschie(dene Tierarten wiez.B. Fischreiher, Fasanen, Schwäne, Rehe ver(drängt. 

Vorhabensträgerin Es besteht keine Verpflichtung, alle möglicherweise im Untersuchungsgebiet 
vorkommenden Arten zu erfassen. Die im Untersuchungsgebiet relevanten Artengruppen wurden in 
Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde (Naturschutzamt) erfasst und die Auswirkungen des 
Vorhabens dargestellt und bewertet. Die vom Einwender aufgefUhrten Arten Fasan und Bisam sind 
eingeschleppte Arten und unterliegen keinem besonderen Schutz. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabens- 
trägerin, das Fachgutachten zur Prüfung der Artenschutzrechtlichen Belange sowie Zif- 
fer 4.14 verwiesen. 

- Im Züsammenhang mit (den Bepflanzüngen (dürfen keine Samenmischüngen verwen(det wer(den, 
(die Jakobskreüzkraüt o(der sonstige Pflanzen enthalten, (die bei Pfer(den/ Rin(dern/ Schafen züm To(de 
führen können. Dies ist in (den letzten Jahren an vielen Stellen geschehen ün(d hat (dürch Samenflüg 
(dazü geführt, (dass viele Heüwiesen ün(d Wei(den nicht mehr nützbar sin(d. 

Vorhabensträgerin Dies wird berücksichtigt 
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Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 2.1 Overwiesen. 

- Bei (der Auswahl (der Pflanzenarten ist Rücksicht (darauf zu nehmen, (dass keine relevanten Wirte 
bzw. Zwischenwirte von Pflanzenkrankheiten (z. B. Eriwinia amylovora, Feuerbran(d) gewählt wer(den. 
Aus (diesem Grun(d (dürfen auch keine Obstkulturen als Ausgleich angepflanzt wer(den. 

Vorhabensträgerin Die Einwendung wurde im Rahmen der Überarbeitung des LBP in der 1. PÄU 
berücksichtigt und ist erledigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabens- 
trägerin verwiesen; vgl. auch Ziffer 2.9. 

- Zwischen Trasse un(d Hinter(deich entstehen Restflächen, auf (denen Obstbäume stehen. Diese 
Bäume müssen äus phytosänitären Grün(den gero(det wer(den. 

Vorhabensträgerin Dem wird gefolgt. Mit der Kündigung der Pachtverhältnisse zum 01.01.2019 
wird die Rodung der betroffenen Trassen und Restflachen vorbereitet. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabens- 
trägerin verwiesen. 

- Die vorgesehene Bäumbepflänzung im Bereich Hinter(deich als Ausgleichsmaßnahme wir(d äbge- 
lehnt, bereits (das Straßenbegleitgrün wur(de privat finanziert. 

- Am Flurstück 1901 Gemarkung Francop ist bereits ein Baumbestan(d vorhan(den. Soll (dieser ersetzt 
wer(den? Das wir(d abgelehnt. Vor (dem Flurstück 2512 un(d vor (den Häusern am Hinter(deich sollen 
auch in vorhan(denen Gartenanlagen Bäume gepflanzt wer(den, Lan(dschaftspflege 17 G. Diese müs- 
sen in Zukunft volumen- un(d höhenmäßig (durch regelmäßigen Rückschnitt begrenzt wer(den (Höhe 
9-10 m, Durchmesser 4-5 m) o(der man sollte (direkt vor (den Häusern ganz auf (diese Pflanzungen 
verzichten. 

- Die Pflanzung einer wegbegleiten(den Baumreihe wir(d abgelehnt. Vor (dem Haus auf (der gegen- 
überliegen(den Straßenseite steht schon ein großer Baum vor (dem Wohnzimmer. 

Vorhabensträgerin Bei der Maßnahme 17 G (Pflanzung einer wegbegleitenden Baumreihe) han- 
delt es sich um eine Gestaltungsmaßnahme, die die einseitig vorhandene, teils lUckige und abgän- 
gige Baumreihe im Straßenraum ergänzen und sichern soll. Die Umsetzung und Finanzierung erfolgt 
durch die Vorhabenstragerin und muss nicht privat umgesetzt werden. Eine Pflanzung von Geholzen 
in privaten Garten ist nicht vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Bei der Maßnahme 17 G 
handelt es sich um einen Ersatz für den Verlust von landschaftsbildprägenden Elementen, 
der rechtlich erforderlich ist und von den meisten Einwendern entsprechend eingefordert 
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wird. Es bleibt der Vorhabensträgerin unbenommen, die einzelnen Baumstandorte zwecks 
Optimierung der Standorte mit den Anliegern abzustimmen. Eine rechtliche Verpflichtung 
hierzu besteht nicht. 

- Die Begrünung (durch Bäume unö Sträucher (darf zu keiner zusätzlichen Beschattung unserer Obst- 
anlagen führen. 

Vorhabensträgerin Eine Verschattung der anliegenden Obstanbauflachen tritt nicht auf, da sich 
nördlich der A26 zunächst die Nordwettern, ein Raumstreifen sowie ein Wirtschaftsweg einschließ- 
lich Vorgewende mit einer Gesamtbreite von Uber 24 m anschließt. 

Einer weitergehenden Entscheidung der Planfeststellungsbehörde bedurfte es aus den ge- 
schilderten geographischen Zusammenhängen nicht. Es wird auf die nachvollziehbaren Aus- 
führungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

- Durch (die Bebauung innerhalb (des Wasserschutzgebietes gibt es aus Sicht (der Einwen(der eine 
erhebliche Gefähr(dung für (das Grun(dwasser. Es muss (damit gerechnet wer(den, (dass währen(d (der 
Bauphase un(d auch nach Fertigstellung (der A26 mit Verunreinigungen un(d Einträgen auf Dauer zu 
rechnen ist. 

Vorhabensträgerin Die innerhalb von Wasserschutzgebieten erforderlichen Schutzmaßnahmen 
werden eingehalten und zum Teil sogar Übererfüllt. Eine Gefährdung des Grundwassers ist nicht zu 
befurchten. Die zuständige Fachbehörde hat diesbezüglich keine Bedenken geäußert 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 2.4 sowie die nachvollziehbaren Ausführungen 
der Vorhabensträgerin verwiesen. 

- Aufgrun(d (der Erfahrungen aus (dem 1. Teilstück (der A26 ist ein Eintrag von übermäßig eisenhalti- 
gem Wasser in (die Beregnungsteiche un(d (die Moorwettern zu befürchten. Beson(ders bei einer 
Pachtflache in Hohenwisch, (die (direkt aus (der Moorwettern beregnet wir(d, könnte es auch zu totalen 
Ernteausfallen aufgrun(d unzureichen(der Wasserqualität, evtl, auch (durch Tausalzreste, kommen. 

Vorhabensträgerin: Wahrend der Bauzeit wird durch die Auflast eisenhaltiges Porenwasser aus 
den Torfschichten an die Oberfläche ausgepresst. Der Wassertransport an die Oberfläche wird durch 
Vertikaldrainagen in der Bauflache gezielt unterstützt. Das Porenwasser wird gemeinsam mit dem 
Oberfiachenwasser in Graben gesammelt und zu dezentralen Schilfbecken geleitet, wo das Eisen 
soweit wie möglich entfernt wird (siehe Unterlage 13.5). Das behandelte und weitgehend von Eisen 
gereinigte Wasser wird in Oberflachengewasser (Mahlbusen Hohenwisch) eingeleitet. Die Qualität 
des Porenwassers, des gereinigten H/assers und der Oberflachengewasser wird durch chemische 
Analyse von Wasserproben regelmäßig kontrolliert. Ferner ist vorgesehen, einzelne Drainage- 



Seite 467 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

stränge und Entwässerungsgräben vor Ort zu beproben. Durch die gezielte Ableitung und Behend- 
lung des eisenheltigen Porenwessers sind negetive Auswirkungen euf Nechberflächen nicht zu er- 
warten. 

Das Sträßenäbwässer von der A26 wird entsprechend dem Stend der Technik gereinigt und gedros- 
selt in die Vorflut Moonwettern eingeleitet; eine Belestung durch Teuselz ist deher nicht zu enwerten. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.4 sowie die nach- 
vollziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

- Eine Verschmutzung (der Früchte mit z. B. Staub ist insbeson(dere in (der Bauphase zu verhin(dern. 

Vorhabensträgerin Stäub und Sändflug in der Beuphese wird durch technische Meßnehmen zur 
Stäubminderung, wie im 2. ErOrterungstermin zugesegt, soweit wie möglich reduziert. Sollten den- 
noch durch die Beuerbeiten die Fruchte verunreinigt werden, kenn eine Entschädigung gewährt wer- 
den. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 2.2 und 2.26 verwiesen. 

- Im Hinblick auf (die Querungshilfen in (der Gemarkung Moorburg nör(dlich (der Trasse ist (darauf hin- 
zuweisen, (dass (der Vorhabentrager nicht über (die Flachen verfügt, auf (denen (diese Querungshilfen 
laut Plan anzulegen sin(d. Laut Maßnahmenblatt Unterlage 12.5, S. 19 ist hier eine Teilmaßnahme 
von V 12 vorgesehen. Vgl. (dazu (den Plan (der LBP Maßnahmen, Unterlage 12.4. 

Vorhabensträgerin Mit den betroffenen Einwendern werden Verhandlungen Uber die Gestattung 
der Maßnahmen 12 V des LBP geführt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Maßnahmen sind aus 
artenschutzrechtlichen Gründen erforderlich. 

- Die westlichste Pflanzung beeinträchtigt Obstanbauflache un(d befin(det sich auf Pachtlan(d, auf (das 
(die FHH un(d (der Vorhabentrager langfristig keinen Zugriff haben. Die mittlere Pflanzung wür(de 
Pachtlan(d (des Pfer(dehaltungsbetriebs beeinträchtigen, auf (das (die FHH un(d VT langfristig keinen 
Zugriff haben Die östlichste Pflanzung quert (die 1. Untenburger Wetterung. Nör(dlich befin(det sich 
(die Pflanzung auf Eigentum bzw. Pachtlan(d eines Betriebs un(d sü(dlich auf Pachtlan(d, auf (das (die 
FHH un(d VT langfristig keinen Zugriff haben. Sü(dlich (der Trasse befin(det sich (die Pflanzung auf 
Pachtlan(d, auf (das (die FHH un(d VT langfristig keinen Zugriff haben. Der Vorhabentrager muss (die 
im LBP aufgenommenen Vermei(dungsmaßnahmen aber auch umsetzen können, (dies ist (durch (den 
Planfeststellungsbeschluss ggf. zu sichern. Die betroffenen Betriebe wer(den (den Pflanzungen in 
(dieser Höhe nicht zustimmen, sin(d aber gesprachsbereit. 
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Vorhabensträgerin Mit den betroffenen Einwendern werden seitens der Vorhabensträgerin Ver- 
handiungen über die Gestattung der LBP-Maßnahmen geführt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Maßnahmen sind aus 
artenschutzrechtlichen Gründen erforderlich. 

- Im Erläuterungsbericht (des LBP wir(d (der Scha(dstoffeintrag beschrieben (Seite 112). Bean- stan(det 
wir(d, (dass Angaben über (die Staubverschmutzung be(dingt (durch (die Bauarbeiten fehlen. Diese Da- 
ten sin(d relevant, weil (die Bauarbeiten sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken 
wer(den un(d es sich insofern um eine Dauerbelastung han(delt. 

Vorhabensträgerin Auf Seite 112 des Landschaftspfiegerischen Begieitpians wird der bau-, be- 
triebs- und aniagebedingte Schadstoffeintrag beschrieben und in Hinbiick auf seine Auswirkungen 
auf Oberfiachengewasser bewertet. Auf Seite 103 des Landschaftspfiegerischen Begieitpianes wer- 
den zudem die Veränderungen der Standortverhaitnisse und Einschränkungen der Bodenfunktionen 
durch Schadstoffeintrage dargesteiit Diese Aussagen umfassen auch die Einträge von Stauben 
wahrend der Bauzeit Davon ausgehend, dass wahrend ianganhaitender Trockenperioden sowohi 
baubedingte Offenbodenbereiche ais auch Bodenzwischeniager im Baubetrieb angefeuchtet oder 
bei iangerer Lagerzeit zwischenbegrUnt werden, können Beeinträchtigungen durch Staubentwick- 
iung grundsatziich ausgeschiossen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabens- 
trägerin, die diesem Beschluss zugrundeliegenden Unterlagen, namentlich die vom Vorha- 
bensträger zitierten Passagen sowie insbesondere Ziffer 2.2 verwiesen. 

- Beschrieben wir(d, (dass (der Eintrag von Spritzwasser in Gewässer vermie(den wer(den soll (durch 
(die Errichtung (der Larmschutzwan(de (Seite 113). Für (den Bereich zwischen Waltershofer Straße 
un(d Hafenbahn ist (dies nicht richtig, (da (dort eine Larmschutzwan(d bisher nicht vorgesehen ist, was 
nochmals aus(drücklich beanstan(det wir(d. 

Vorhabensträgerin: Auf Seite 113 des Landschaftspfiegerischen Begieitpians werden die potenzi- 
eiien Risiken durch den Eintrag von Spritzwasser in Oberfiachengewasser dargesteiit. Es wird an 
dieser Steiie ausgefUhrt, dass die Gefährdung durch den Eintrag von Spritzwasser in die Moonwet- 
tern und die Moorburger Landscheide im Bereich der Querungsbauwerke durch das Vorhandensein 
einer Lärmschutzwand auf der Südseite der A26 ausgeschiossen werden kann. Für den Bereich 
zwischen Hafenbahn und Waitershofer Straße ist auf der Nordseite der gepianten A26 ebenfaiis eine 
Lärmschutzwand vorgesehen. Auf der Südseite der A26 befinden sich im Nahbereich der Trasse 
keine pianungsreievanten Gewässer. Eine Beeinträchtigung von Oberfiachengewassern durch 
Spritzwasser kann somit auch in diesem Abschnitt ausgeschiossen werden. 
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Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war insoweit nicht zu folgen. Eine Beeinträch- 
tigung von Oberflächengewässern durch Spritzwasser ist infolge der Planung der Lärm- 
schutzwände und der geographischen Gegebenheiten auch an dieser Stelle nicht zu besor- 
gen. Es wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 

- Auch bei (der Bauweise mit Grün(dungspolstern auf geotextilummantelten Sari(dsaulen o(der Stahl- 
betonrammpfahlen muss gewährleistet wer(den, (dass keine hy(draulischen Verbin(dungen zwischen 
(der Geian(deoberfiache un(d (dem ersten Hauptgrun(dwasserleiter entstehen. Die Wahrscheinlichkeit, 
(dass beim Einbringen (der erfor(derlichen enormen Anzahl an San(d- bzw. Betonsaulen (die Deck- 
schicht versehentlich mehrfach (durchteuft wir(d, ist hoch. Auch hier können (die geplanten Entwasse- 
rungsmaßnahmen (die zu besorgen(de Grun(dwasserscha(digung nicht vermei(den. Beim Bau (des Ha- 
fenbahntrogs wir(d (die Weichschicht aus Klei un(d Torf im Bauwerksbereich entfernt, wobei voraus- 
sichtlich Baugrubenwasser in (den Hauptgrun(dwasserleiter einsickern wir(d. 

Vorhabensträgerin Bei der Herstellung von geotextilummantelten Sandsäulen \Nird der untere Be- 
reich der Säulen Uber eine Hohe von rd. 2 m durch den Einbau eines Sand-Bentonit-Gemisches 
abgedichtet Das Abdichtungsmaterial we/sf eine 10-fach geringere Durchlässigkeit als der umge- 
bende Torf auf. Damit vjird der Schutz des Grundvjassers sicher gevjährleistet. Durch Kreislaufvjas- 
serhaltung vjird das Einsickern von Baugrubenvjasser in den Grundvjasserleiter vermieden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Es wird auf die nachvoll- 
ziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 2.4 verwiesen. 

- Da (die Abwägung (der jeweiligen Vor- un(d Nachteile un(d (die Entschei(dung über (das zu realisieren(de 
Bauverfahren erst nach (der Planfeststellung erfolgen sollen un(d nähere Angaben zum Bau (der ver- 
schie(denen Varianten nicht in (den Planfeststellungsunterlagen enthalten sin(d, können (die Auswir- 
kungen (der Varianten auf (die verschie(denen zu betrachten(den Schutzgüter nicht vollstan(dig un(d 
abschließen(d beurteilt wer(den. Be(denken gegenüber bestimmten Bauweisen, (die erst bei (der (detail- 
lierten Entschei(dungsfin(dung offenbar wer(den, können im Rahmen (des Planfeststellungsverfahrens 
nicht vorgebracht wer(den. Die Anfor(derungen (des Planfeststellungsverfahrens an (die umfassen(de 
Information über (das geplante Bauvorhaben wer(den (damit nicht erfüllt un(d (die Möglichkeiten zur 
umfänglichen Prüfung (des Vorhabens un(d zur Anmel(dung von Be(denken wer(den unzulässig be- 
schrankt. Die Entschei(dung über (das Bauverfahren ist (daher vor Planfeststellung zu treffen, (die Va- 
riantenwahl ist nachvollziehbar (darzustellen un(d zu begrün(den. Die gewählte Bauweise schließlich 
ist vollstan(dig hinsichtlich ihrer Umsetzung un(d ihren Auswirkungen zu beschreiben. Die ergänzte 
Planung ist zum gegebenen Zeitpunkt erneut öffentlich auszulegen. 

Vorhabensträgerin FUr den DammkOrper der A26 sind die Bauvjeisen Überschuttverfahren und 
GrUndungspolster auf mit geotextilummantelten Sandsäulen vorgesehen. FUr die Streckenab- 
schnitte mit den niedrigeren Gradientenhohen kommt im Wesentlichen das Überschuttverfahren und 
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für die Streckenabschnitte mit den höheren Gradientenhöhen und im Anschlussbereich zu Kunst- 
bauwerken (Brücken und Überführungen) das GrUndungspölster auf mit Geötextil ummantelten 
Sandsaulen zum Einsatz. Da beide Verfahren zur Ausführung kömmen söllen, kann eine Varianten- 
wahl entfallen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Für beide Bauverfahren ist 
unterschiedslos zu gewährleisten, dass eine Gefährdung des Grundwassers nicht eintritt und 
das Porenwasser vor Einleitung gereinigt wird, vgl. Ziffer 2.4. Die in das Verfahren eingeführ- 
ten Unterlagen genügen im Übrigen der für die Anstoßfunktion erforderlichen Darstellungs- 
dichte, wie sich anhand der Einwendung bereits zeigt. 

- Die laut FÖA (2017) vorgesehene Schutzmaßnahme V 6 im Bereich Ausbau A7 fehlt sowohl auf 
dem Maßnahmenblatt V 6 (Unterlage 12.5) als auch auf dem Übersichtsplan und dem Lageplan des 
LBP (Unterlage 12.3 und 12.4). 

Vorhabensträgerin: Es wird zugesichert, dass die Schutzmaßnahme V 6 entsprechend der Unter- 
lage vön FÖA (2017) auch im Bereich des Ausbaus der A7 umgesetzt wird. Dies ist in der planfest- 
zustellenden Unterlage ergänzt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabens- 
trägerin verwiesen. 

- Im Rahmen der Maßnahme 17 G (Pflanzung von wegebegleitenden Baumreihen) sind standortty- 
pische Arten auszuwahlen. 

Vorhabensträgerin Es sind standorttypische Baumarten vorgesehen (Betula pendula und Betula 
pubescens im Bereich der Moormarsch und Fraxinus excelsior und Quercus robur im Bereich der 
Flussmarsch). Dies wird im Maßnahmenblatt zur Maßnahme 17 G beschrieben. 

Planfeststellungsbehörde: Die vorgesehenen Baumarten sind standorttypisch. 

4.16 Vereinbarkeit mit den Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie 

Die wasserrechtlichen Anforderungen an die Zulassung des Vorhabens bestimmen sich auch nach 
der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL - Richtlinie des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik - RL 2000/60/EG). Sie schafft einen 
Ordnungsrahmen zum Schutz aller Oberflachengewasser und des Grundwassers und wurde mit ih- 
ren Tochterrichtlinien auf Bundesebene im Wesentlichen durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), 
die Grundwasserverordnung (GrwV) und die Oberflachengewasserverordnung (OGewV) in die nati- 
onale Wassergesetzgebung übernommen. 

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 1. Juli 2015 sind die Mitgliedstaaten vorbehalt- 
lich der Gewährung einer Ausnahme verpflichtet, die Genehmigung für ein konkretes Vorhaben zu 
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versagen, wenn es eine Verschlechterung (des Zustan(ds eines Oberflächenwasserkörpers verursa- 
chen kann o(der wenn es (die Erreichung eines guten Zustan(ds eines Oberflachengewassers bzw. 
eines guten ökologischen Potenzials un(d eines guten chemischen Zustan(ds eines Oberflachenge- 
wassers zu (dem nach (der Richtlinie maßgeblichen Zeitpunkt gefahr(det. Durch (das Urteil ist auch 
geklart, (dass eine Verschlechterung (des Zustan(des eines Oberfiachenwasserkörpers (OWK) vor- 
liegt, sobal(d sich (der Zustan(d min(destens einer Qualitatskomponente im Sinne (des Anhangs V (der 
Wasserrahmenrichtlinie um eine Klasse verschlechtert. Hierfür ist unerheblich, ob (diese Verschlech- 
terung zu einer Verschlechterung (der Einstufung (des Oberfiachenwasserkörpers insgesamt führt. Ist 
(die betreffen(de Qualitatskomponente bereits in (der nie(drigsten Klasse eingeor(dnet, stellt je(de Ver- 
schlechterung (dieser Komponente eine Verschlechterung (des Zustan(ds eines OWK im Sinne von 
Art. 4 Abs. 1 Buchst, a Ziffer i WRRL (dar. 

Vor (diesem Hintergrun(d hat (die Vorhabenstragerin einen Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie 
erstellt, welcher (die Vereinbarkeit (des Vorhabens mit (den rechtlichen Anfor(derungen nach (der WRRL 
sowie WHG prüft. 

Metho(disch wur(den zunächst (die vom Vorhaben betroffenen Wasserkörper ermittelt. Anschließen(d 
wur(den (diese hinsichtlich ihrer Qualitatskomponenten un(d (der Bewirtschaftungsziele beschrieben 
un(d mit Hilfe einer Wirkungsmatrix abgeschatzt, ob (das Vorhaben im Wi(derspruch zum Verschlech- 
terungsverbot o(der zum Verbesserungsgebot gemäß WHG stehen könnte. Innerhalb (der Wirkungs- 
matrix wur(de untersucht, ob (das Vorhaben potenziell beeintrachtigen(de Auswirkungen aufweist, (die 
zu Verschlechterungen (der Qualitatskomponenten (der betroffenen Wasserkörper führen können. 
Soweit Wirkzusammenhange im Hinblick auf (das Verbesserungsgebot un(d/o(der (das Verschlechte- 
rungsverbot offensichtlich zu trage traten, wur(den (diese im Rahmen (der Prüfung (des Verbesserungs- 
gebots un(d (der Prüfung (des Verschlechterungsverbots für je(den Wasserkörper (detailliert untersucht. 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Grun(dwasserkörper (GWK) Este-Seeve Lockergestein (Flussge- 
bietseinheit Elbe). Für (den GWK ist (der mengenmäßige Zustan(d gut, (der chemische Zustan(d 
schlecht. Der Grun(dwasserkörper hat eine Gesamtgröße von 1.118 km^. Der hamburgische Anteil 
hat eine Größe von 154 km^. 

Im westlichen Abschnitt tangiert (das Vorhaben (den OWK Moorwettern, welcher im aktuellen Bewirt- 
schaftungsplan als künstliches Gewässer eingestuft wir(d. Der östliche Abschnitt liegt in ca. 2 km 
Entfernung (des OWK Elbe (Hafen), welcher als erheblich veran(dertes Gewässer eingestuft wir(d. Für 
bei(de OWK besteht gemäß (der Einstufung nach WRRLAA/HG ein mäßiges ökologisches Potenzial, 
(der chemische Zustan(d ist nicht gut. 

Vor (dem Hintergrun(d (der Beschreibung (des Vorhabens un(d seiner bau-, betriebe- un(d anlagebe- 
(dingten Wirkfaktoren, (der Maßnahmen (des Lan(dschaftspflegerischen Begleitplans un(d (der Wasser- 
wirtschaft ergeben sich eine Reihe von potenziellen Auswirkungen auf (die Qualitatskomponenten 
(der OWK Moorwettern, (des OWK Elbe (Hafen) sowie (den GWK Este-Seeve Lockergestein. 

Verbesserungsgebot 
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Die Maßnahmen (des Hamburger Beitrags zu (dem Maßnahmenprogramm 2015 bis 2021 (des Fluss- 
gebiets Elbe stellen für (den OWK Moorwettern un(d (den OWK Elbe (Hafen) (die entschei(den(de Ziel- 
größe für (deren Verbesserung (dar. Der Vergleich (der Auswirkungen (des Vorhabens mit (diesen Maß- 
nahmen veranschaulicht, (dass (das Neubauvorhaben eine Umsetzung (des Maßnahmenprogramms 
für bei(de OWK nicht behin(dert. In einigen Fallen ergibt sich sogar eine Unterstützung (durch (die Maß- 
nahmen (des Lan(dschaftspflegerischen Begleitplans. 

Da im Hamburger Beitrag zum Maßnahmenprogramm (der Flussgebietseinheit Elbe keine spezifi- 
schen Maßnahmen für (den GWK Este-Seeve Lockergestein vorgesehen sin(d, wur(den (die Maßnah- 
men aus (dem Nie(dersachsischen Beitrag für (denselben GWK herangezogen. Das Ergebnis lautet, 
(dass einerseits keine Auswirkungen (des Neubauvorhabens auf (das Grun(dwasser vorhan(den sin(d, 
(die (den angeführten Maßnahmen entgegenstehen wür(den. An(dererseits verhin(dert (das Vorhaben 
auch nicht, (dass (die geplanten Maßnahmen für (den GWK (durchgeführt wer(den. 

Daher entspricht (das Neubauvorhaben in Bezug auf (den OWK Moorwettern, (den OWK Elbe (Hafen) 
sowie (den GWK Este-Seeve Lockergestein (dem Verbesserungsgebot. 

Verschlechterungsverbot 

Bei (der Prüfung, ob (durch (das Neubauvorhaben eine Verschlechterung (der Qualitatskomponenten 
zu befürchten ist, wur(den für (die bei(den OWK (die jeweils relevanten potenziellen Auswirkungen un- 
tersucht. 

Beim OWK Moorwettern gehören zu (den baube(dingten Wirkfaktoren (der Scha(dstoffeintrag (durch 
Baufahrzeuge, Baumaschinen un(d Bauflachen, (durch (die Beseitigung von Altlastver(dachtsfiachen, 
(durch Porenwasser un(d Baugrubenwasser sowie (die Verlegung un(d Anpassung (der Moorwettern in 
(drei Bereichen. Im Betrieb (der Autobahn sin(d potenzielle Scha(dstoffeintrage (durch Spritzwasser, 
(durch (die Einleitung von Straßenabwassern, (durch Unfälle sowie (den Eintrag von Tausalz (Chlori(d) 
(durch (den Winter(dienst von Be(deutung. Anlagebe(dingt war (die Wirkung (der Verlegung von Gewas- 
serabschnitten auf (die einzelnen Qualitatskomponenten zu betrachten. 

Zur Vermei(dung potenzieller Auswirkungen wur(den zunächst (die gewasserbezogenen Maßnahmen 
(des Lan(dschaftspflegerischen Begleitplans sowie (die relevanten Maßnahmen (der Entwasserungs- 
planung entwickelt. Darüber hinaus wer(den spezifische Scha(densbegrenzungsmaßnahmen zum 
Schutz (der Fließgewasser un(d -fauna wahren(d (des Baubetriebs vorgesehen. Sämtliche (dieser Maß- 
nahmen sin(d planfestgestellt. 

Die Untersuchung (der potenziellen Scha(dstoffeintrage aus (der Bau- un(d Betriebsphase (der Auto- 
bahn ergab, (dass (die vorgesehenen Vermei(dungs- un(d Schutzmaßnahmen insbeson(dere zur Stra- 
ßenentwasserung un(d Behan(dlung (des Porenwassers in (der Lage sin(d, kritische Scha(dstoffe aus- 
reichen(d zurückzuhalten. Daraus resultiert weöer für (die flussgebietsspezifischen Scha(dstoffe un(d 
(die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten noch für (die Stoffe (des chemischen 
Zustan(des eine relevante Konzentrationserhöhung im OWK Moorwettern. Zu (demselben Ergebnis 
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kommt (die Berechnung (der Chlori(deinträge in (das Gewässersystem infolge (des Winter(dienstes, (die 
als irrelevant bewertet wer(den. 

Die Prüfung (der Verlegung un(d Anpassung (der (drei Gewasserabschnitte (der Moorwettern wur(de für 
je(de einzelne Qualitatskomponente (durchgeführt. Für (den ökologischen Zustan(d wur(den (die Quali- 
tatskomponenten Gewasserflora, Fischfauna, Makrozoobenthos, Wasserhaushalt, Durchgängigkeit, 
Morphologie, flussgebietsspezifische Scha(dstoffe un(d allgemeine physikalisch-chemische Qualitats- 
komponenten (insb. Chlori(d) beurteilt. Für je(de Komponente lautet (das Ergebnis, (dass keine Ver- 
schlechterung zu erwarten ist. Für (das Makrozoobenthos, (den Wasserhaushalt un(d (die Morphologie 
ergibt sich (durch (die Verlegung un(d Anpassung (der Moorwettern sogar eine unterstützen(de Wirkung. 
Die Maßnahmen zur Zurückhaltung von Scha(dstoffen führen sowohl für (die flussgebietsspezifischen 
Scha(dstoffe als auch für (die prioritaren Scha(dstoffe (dazu, (dass keine Verschlechterung (der chemi- 
schen Qualitatskomponenten bzw. (des chemischen Zustan(ds (des OWK zu erwarten ist. 

Auch in Bezug auf (den OWK Elbe (Hafen) wur(den potentielle Scha(dstoffeintrag (durch Baufahrzeuge, 
Baumaschinen un(d Bauflachen, Scha(dstoffeintrag (durch Beseitigung von Altlastver(dachtsfiachen 
sowie Scha(dstoffeintrag (durch Porenwasser un(d Baugrubenwasser geprüft. Im Hinblick auf (den Be- 
trieb (der Autobahn ist (der Scha(dstoffeintrag (durch Spritzwasser, (durch (die Einleitung von Straßen- 
abwassern, (durch Unfälle sowie (durch (den Eintrag von Tausalz (Chlori(d) beim Winter(dienst betrach- 
tet wor(den. In Bezug auf (diese potenziellen Scha(dstoffeintrage kommen im OWK Elbe (Hafen) (die- 
selben Vermei(dungsmaßnahmen zum Tragen wie beim OWK Moorwettern. Somit sin(d (durch Bau- 
fahrzeuge, Baumaschinen un(d Bauflachen, (durch (die betriebsbe(dingte Einleitung von Spritzwasser, 
von Straßenabwassern un(d (durch Unfälle weöer auf (die flussgebietsspezifischen Scha(dstoffe noch 
auf (die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten un(d (den chemischen Zustan(d 
(des OWK Elbe (Hafen) beeintrachtigen(de Auswirkungen zu erwarten. Auch (die in(divi(duelle Prüfung 
(der Beseitigung von Altlastflachen, (der möglichen Scha(dstoffeintrage (durch Porenwasser un(d Bau- 
grubenwasser un(d (des Eintrags von Chlori(d beim Winter(dienst kommt zu (demselben Ergebnis. 
Durch (das planfestgestellte Vorhaben ergibt sich für (die stoffbezogenen Qualitatskomponenten (des 
ökologischen un(d chemischen Zustan(des (des OWK Elbe (Hafen) keine Verschlechterung. 

Somit wir(d auch (dem Verschlechterungsverbot bezüglich (der OWK Moorwettern un(d Elbe (Hafen) 
entsprochen. 

Für (den GWK Este-Seeve Lockergestein ist in (der Bauphase (der mögliche Scha(dstoffeintrag (durch 
Porenwasser un(d Baugrubenwasser von Be(deutung, in (der Betriebsphase (der Eintrag von verkehrs- 
be(dingten Scha(dstoffen sowie (der Scha(dstoffeintrag (durch Unfälle. Aufgrun(d (der Anlage (des Stra- 
ßenkörpers ergeben sich folgen(de potenzielle Auswirkungen: Auswirkungen auf (die Grun(dwasser- 
neubil(dung (durch Versiegelung un(d Geian(deüberformung, Auswirkungen auf (die Grun(dwasserströ- 
mung (durch (die Herstellung (des Straßen(damms sowie (die Herstellung (des Trogbauwerks zur Ha- 
fenbahn un(d Auswirkungen auf (den Grun(dwasserstan(d (durch (die Herstellung (des Straßen(damms. 

In Bezug auf (den mengenmäßigen Zustan(d (des GWK ergibt (die Untersuchung für alle potenziellen 
Auswirkungen, (dass eine Verschlechterung (der Komponenten ausgeschlossen ist. Im Hinblick auf 
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(den chemischen Zustan(d kann aufgrun(d (der umfangreichen Schutzmaßnahmen sowie (der geringen 
Empfin(dlichkeit (des Grun(dwasserleiters ebenfalls eine Verschlechterung (der kritischen Stoffkonzent- 
rationen ausgeschlossen wer(den. 

Daher tritt auch kein Verstoß gegen (das Verschlechterungsverbot bezüglich (des GWK Este-Seeve 
Lockergestein ein. 

Gesamteinschätzung 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit (den Bewirtschaftungszielen gemäß §§ 27 bis 31 un(d 
§ 47 WHG vereinbar. 

4.17 Veränderungen von Oberflächengewässern und Grundwasser 

Die Obstanbauflachen nör(dlich (der Moorwettern wer(den (durch zahlreiche Graben in Sü(d-Nor(d-Rich- 
tung (durchzogen. Diese Graben sin(d nicht (direkt an (die Moorwettern angeschlossen. Sie überneh- 
men (die Funktion von lang gezogenen Speicherbecken un(d (dienen (der Bereitstellung von Wasser 
für (die Frostschutzberegnung. Aus (der Alten Sü(derelbe wir(d über (diese Graben (den Teichen un(d 
Speicherbecken im Obstanbaugebiet Wasser zugeführt, (das zur Frostschutzberegnung verwen(det 
wir(d. Bei Be(darf kann auch zur Alten Sü(derelbe entwässert wer(den. 

Das Obstbaugebiet wir(d überwiegen(d über Drainageleitungen entwässert. Die Drainage-Sammellei- 
tungen verlaufen in Nor(d-Sü(d-Richtung un(d sin(d über Pol(derschöpfwerke an (die Moorwettern ange- 
schlossen. Nör(dlich (der Moorwettern befin(den sich 13 Pol(derschöpfwerke ((davon 12 im Baufel(d (der 
A26), (die vom Hauptentwasserungsverban(d betrieben wer(den. Darüber hinaus gibt es weitere pri- 
vate Pol(derschöpfwerke. 

Gemäß § 8 Abs. 1 WHG be(darf (die Benutzung eines Gewässers (der Erlaubnis o(der (der Bewilligung. 
Auch (das Einleiten von Stoffen wie etwa Nie(derschlagswasser aus (der Straßenentwasserung stellt 
laut § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG eine solche erlaubnis- bzw. bewilligungspflichtige Gewasserbenutzung 
(dar. 

Der Gewasserausbau, (den § 67 Abs. 2 Satz 1 WHG als (die Herstellung, Beseitigung un(d wesentli- 
che Umgestaltung eines Gewässers o(der seiner Ufer (definiert, be(darf gemäß § 68 Abs. 1 WHG (der 
Planfeststellung (durch (die zustan(dige Behör(de. Die hiernach erfor(derlichen Planfeststellungen ge- 
hen in vorliegen(dem Planfeststellungsbeschluss auf, vgl. Ziffer 3.2 . Hierzu gehören auch (das teil- 
weise Verfüllen un(d (die Verlegung von Gewässern, wenn (diese Veran(derungen (den Zustan(d (des 
Gewässers einschließlich seiner Ufer in einer für (den Wasserhaushalt o(der in sonstiger Hinsicht 
be(deutsamen Weise an(dern. 

Die geplante Linienführung (der A26 verlauft nör(dlich (der Moorwettern. Hier(durch wer(den 12 Drai- 
nagesammelleitungen (DN 500) überbaut. Die Entwässerung in (den Pol(dergebieten wir(d wahren(d 
(der Bauzeit stan(dig gewährleistet, vgl. hierzu auch (die Nebenbestimmung unterZiffer 2.20. Zwischen 
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Lan(desgrenze unö Francoper Straße wer(den zur Neuor(dnung (der Entwässerung (der Obstbauge- 
biete nör(dlich (der A26 ein neuer Entwässerungsgräben, (die so genannte „Nor(dwettern“, sowie neue 
Pol(derschöpfwerke hergestellt. Die vorhan(denen Pol(derschöpfwerke an (der Moorwettern wer(den 
zum Teil weiter für (die Wasserstan(dsregulierung in (den Restflachen sü(dlich (der A26 genutzt. Mit 
(dem Bau (der neuen Pol(derschöpfwerke wir(d auch eine neue Stromversorgung hergestellt. 

Es sin(d zahlreiche Än(derungen an bestehen(den Gewässern erfor(derlich, zum Beispiel örtliche Ver- 
legungen o(der (die Überbauung mit Brücken zur Überführung (der neuen Straßen. Zur Wie(deranbin- 
(dung abgeschnittener Gewässer sin(d mehrere Ersatzgewasser erfor(derlich. Wo erfor(derlich, wer(den 
(die Graben un(d Gruppen (durch Verrohrung an (die Ersatzgewasser angeschlossen. Die Gewässer 
Moorwettern sowie Oberste Untenburger Wetterung sin(d beson(ders betroffen. Die Verlegungsstre- 
cken sin(d so (dimensioniert, (dass es zu keiner Einengung (des vorhan(denen Gewasserprofils kommt. 

Der vorhan(dene Querschnitt (der A7 entwässert über Rinnen, Ablaufe un(d Rohrleitungen. Nör(dlich 
(des Moorburger Elb(deiches erfolgt (die Entwässerung bei(der Richtungsfahrbahnen (derzeit über Rin- 
nen, Ablaufe un(d Rohrleitungen in (den Parallelgraben westlich (der A7. Sü(dlich (des Moorburger Elb- 
(deiches erfolgt (die Entwässerung bei(der Richtungsfahrbahnen (der A7 (derzeit über Rinnen, Ablaufe 
un(d Rohrleitungen in (den Autobahngraben östlich (der A7. Die Entwässerung (der A7 wir(d neu konzi- 
piert, (da (der vorhan(dene Autobahnseitengraben am östlichen Dammfuß (der A7 im Bereich (des ge- 
planten Autobahn(dreiecks überbaut un(d verfüllt wer(den muss un(d zu(dem (die Entwässerung (dem 
neuesten Stan(d (der Technik angepasst wir(d, insbeson(dere hinsichtlich (der Reinigung (des Straßen- 
wassers. Die Entwässerung erfolgt auch zukünftig weiterhin gefasst über Rinnen, Ablaufe un(d Rohr- 
leitungen, auf eine Versickerung über (die Dammböschungen wir(d zum Schutz (des Grun(dwassers 
verzichtet. 

Auf (dem gesamten Streckenabschnitt westlich (der Trog-/Tunnelstrecke erhalten (die Fahrbahnen (der 
A26 ein Dachprofil, so (dass größtenteils (die Entwässerung breitfiachig über (die Bankette erfolgt un(d 
weitgehen(d auf Rinnen, Bor(de un(d Leitungen verzichtet wer(den kann. Die Entwässerung erfolgt in 
hochgelegte, abge(dichtete Mul(den un(d abge(dichtete Filter- un(d Rückhaltegraben. Die Mul(den wer- 
(den abschnittsweise zu (den gegenüberliegen(den Rückhaltegraben abgeschlagen. Die A26 verlauft 
im Wasserschutzgebiet „Sü(derelbmarsch“, (daher wer(den alle Entwässerungsanlagen entsprechen(d 
(den Vorgaben (der RiStWag zum Untergrun(d hin abge(dichtet. Durch (die breitfiachige Ableitung über 
(die belebte Bo(denzone erfolgt bereits eine Vorreinigung (der Straßenabflüsse. 

Das anfallen(de Nie(derschlagswasser wir(d im Einvernehmen mit (der zustan(digen Wasserbehör(de 
über Rückhaltung auf (den natürlichen Gebietsabfluss von 3,0 l/s ha ge(drosselt in (die Vorfluter ein- 
geleitet. Die Ermittlung (der erfor(derlichen Rückhalteraume erfolgt nach (dem Arbeitsblatt 117 (des 
ATV-Regelwerkes. Die Drosselung (der Einleitmengen erfolgt über Regelungsbauwerke mit Drosse- 
leinrichtungen, Tauchwan(den un(d Notüberlaufen. Durch eine energieunabhangige Drosseleinrich- 
tung mit selbstreinigen(der Wirkung wir(d ein konstanter Abfluss gewährleistet. 
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Die Reinigung (des Straßenwassers erfolgt an (der A7 in vertikal (durchströmten Bo(denfiltern mit vor- 
geschalteten Geschiebeschachten. Die Rückhaltung von Leichtflüssigkeiten erfolgt über eingebaute 
Tauchwan(de un(d Stauraumsicherheit über (dem Stauziel. 

Das Oberfiachenwasser von (den geplanten Verkehrsanlagen wir(d nach Vorreinigung in (die vorhan- 
(denen Oberflachengewasser eingeleitet. Folgen(de Vorfluter wer(den als Einleitstelle genutzt: Ostarm 
Alte Sü(derelbe (Mahlbusen Schöpfwerk Altenwer(der), Parallelgraben westlich A7, Oberste Unten- 
burger Wetterung, Moorwettern. 

Die Planfeststellungsbehör(de geht in Übereinstimmung mit (dem Eriauterungsbericht Wassertechni- 
sche Untersuchung (Unterlage 13.3) (davon aus, (dass (durch (die vorgesehene Ableitung (des Stra- 
ßenwassers über eine 20 cm (dicke Oberbo(denan(deckung wie über (die geplante Rigolen-Entwasse- 
rung bereits ein Großteil (der abfiltrierbaren Stoffe vergleichbar wie von Retentionsbo(denfiltern zu- 
rückgehalten wer(den. In allen Reinigungsanlagen sin(d u. a. Leichtflüssigkeitsabschei(der vorgese- 
hen. Straßenabwasser von (der Autobahn wir(d nicht in (die Unterste Untenburger Wetterung eingelei- 
tet. 

Bei (der Bemessung (der Mul(den, Graben un(d Rückhalteanlagen ist (die Häufigkeit (des Bemessungs- 
nie(derschlags in Abstimmung mit (der zustan(digen Wasserbehör(de auf (die örtlichen Verhältnisse er- 
folgt. Durch (die Bemessung für ein 30-jahriges Regenereignis ist sichergestellt, (dass auch bei einer 
möglichen Zunahme (der Starkregenereignisse (die Vorgaben (des Regelwerks (< 10-jahrige Über- 
schreitungshaufigkeit) in (der Zukunft eingehalten wer(den können. Hinsichtlich (der Dimensionierung 
(der Straßenentwasserungsanlagen wer(den (die Vorgaben (der gelten(den Richtlinien eingehalten bzw. 
übertroffen. 

Die Entwässerung (des neuen Wirtschaftsweges entlang (der Nor(dwettern erfolgt über (das Bankett 
un(d ist (damit ebenfalls sichergestellt. 

Der Bau (der Autobahn im Überschüttverfahren kann (dazu führen, (dass Eisen-ll-haltiges Porenwas- 
ser aus (den Weichschichten oberhalb (des (darunterliegen(den Grun(dwasserleiters ausgepresst wir(d. 
Von (diesem Eisen-ll-haltigen Porenwasser können nachteilige Auswirkungen ausgehen. Das Poren- 
wasser wir(d gemeinsam mit (dem Oberfiachenwasser in Graben gesammelt un(d zu einer Aufberei- 
tungsanlage geleitet, wo (das Eisen soweit wie möglich entfernt wir(d (siehe Unterlage 13.5). Das 
behan(delte un(d weitgehen(d von Eisen gereinigte Wasser wir(d in Oberflachengewasser eingeleitet. 
Die Qualität (des Porenwassers, (des gereinigten Wassers un(d (der Oberflachengewasser wir(d (durch 
chemische Analyse von Wasserproben regelmäßig kontrolliert. Ferner ist vorgesehen, einzelne Drai- 
nagestrange un(d Entwässerungsgräben vor Ort zu beproben. Durch (die gezielte Ableitung un(d Be- 
han(dlung (des eisenhaltigen Porenwassers sin(d negative Auswirkungen auf Nachbarflachen nicht zu 
erwarten. Die von (der Wasserbehör(de festgelegten Einleitgrenzwerte wer(den eingehalten. Vgl. 
hierzu auch (die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.4. 

Die Hy(drogeologie un(d (die Auswirkungen auf (das Grun(dwasser sin(d in (den Antragsunterlagen um- 
fangreich (dargestellt. Außer im Kreuzungsbereich A26 / Hafenbahn wer(den keine relevanten Aus- 
wirkungen auf Grun(dwasserstan(de un(d Grun(dwasserströmung erwartet. Zum Schutz (des Bo(dens 
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unö (des Grun(dwassers s\n6 Schutzmaßnahmen gemäß (den “Richtlinien für bautechnische Maßnah- 
men an Straßen in Wasserschutzgebieten - RiStWag, Ausgabe 2016“ vorgesehen (Unterlage 13.3); 
vgl. auch (die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.4. Auswirkungen auf (die Grun(dwasserneubil(dungsrate 
(durch Versiegelung un(d Überformung sowie Auswirkungen auf (die Grun(dwasserströmungsverhält- 
nisse (durch (den Autobahn(damm un(d (die Vorbelastung sin(d nicht zu erwarten. Die innerhalb von 
Wasserschutzgebieten erfor(derlichen Schutzmaßnahmen wer(den eingehalten un(d zum Teil sogar 
übererfüllt. Eine Gefähr(dung (des Grun(dwassers ist nicht zu befürchten. Die zustän(dige Wasserbe- 
hör(de hat (diesbezüglich keine Be(denken geäußert. Trotz(dem wer(den (die Grun(dwasserstän(de (durch 
Messungen än Grun(dwassermessstellen regelmäßig kontrolliert. 

Die Grun(dwasserstän(dsschwankungen im Umfel(d (des Trogbäuwerks wer(den (durch (däs Bäuwerk 
nicht relevant beeinflusst. Im Bereich (des Trogbauwerks ist eine Re(duzierung (des nach Sü(den ge- 
richteten hy(draulischen Gra(dienten im Grun(dwasserleiter zu erwarten. Ein verstärkter Grun(dwasser- 
änstrom äus Nor(den ist nur infolge extremer Wässerstän(de in (der Elbe gegeben. Entsprechen(de 
Ereignisse (Sturmfluten, Kettenti(den) sin(d je(doch nur von sehr kurzer Däuer un(d können im Zusäm- 
menhäng mit (den geringen vorhäbensbezogenen Potenziälän(derungen keine nächteiligen Auswir- 
kungen bewirken. Nächteilige Auswirkungen äuf (die betrieblichen Grünlän(dflächen im Umfel(d (des 
geplänten Trogbäuwerks sin(d (däher nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf (die Trinkwassergewinnung sin(d ebenfalls nicht zu erwarten. 

Soweit (durch (die Baumaßnahmen Drainageleitungen betroffen sin(d, wer(den (diese im erfor(derlichen 
Umfang wie(derhergestellt. Wir(d (das Pol(der- un(d Beregnungssystem (durch (das Bauvorhaben gestört, 
erfölgt in Absprache mit (den Betrcffenen (die Wie(derherstellung (durch (die Vcrhabensträgehn. Dabei 
ist (die je(derzeitige Wasserverscrgung sicherzustellen, vgl. Ziffer 2.20. 

Über (die vorstehen(den Ausführungen hinaus wur(den fölgen(de in(divi(duelle Einwen(dungen hinsicht- 
lich (der Verän(derung von Oberflächengewässern un(d (des Grun(dwassers äbgegeben: 

- Die Häuptpol(derpumpen (des Sielverbän(des Hohenwisch befin(den sich seit November 2012 äuf (der 
Grenze zwischen (den Flurstücken 1757 un(d 1754. Däs Regenwasser östlich vom A26 Überführungs- 
(damm am Flurstück 1901 muss wie bisher über Steinrinne un(d Rohr von (der Eingriffsgrenze nach 
Sü(den (direkt in (die Moorwettern abgeleitet wer(den un(d soll trockenlaufen. Nach (der Planung wür(de 
(das Wasser in ein an(deres Verban(dsgebiet abgeleitet. Praktisch wür(de es je(doch nicht funktionieren 
un(d (das meiste Wasser müsste auf unserer Obstfläche versickern. 

Vorhabensträgerin Auf der Ostseite des Überführungsdamms wird das Regenwasser auf der Bö- 
schung versickert. Am Böschungsfuß ist eine Mulde vorgesehen, in der bei Starkregen Überschüs- 
siges Wasser gesammelt und versickert wird. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Das Wasser wird mit der 
vorgesehenen Entwässerung von der Obstbaufläche des Einwenders ferngehalten. Weitere 
Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
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- Die Stromversorgung für (die PoMerpumpen im Sielverban(d Hohenwisch muss zu je(der Zeit ge- 
währleistet sein. 

Planfeststellungsbehörde: Die Vorhabensträgerin hat erklärt, dass die Stromversorgung für 
die Polderpumpen jederzeit gewährleistet sein wird, vgl. hierzu auch die Nebenbestimmung 
unter Ziffer 2.20. 

- Sü(dlich (der A26 ist keine rentable Lan(dwirtschaft mehr möglich. Durch (die geplante Abtrennung 
(der unterir(dischen Wasserlaufe wer(den (die Flachen wegen (des aufsteigen(den Wassers unbrauchbar 
(auf (der Sü(dseite (der geplanten Trassenführung ist keine or(dentliche Entwässerung geplant/mög- 
lich). Künftig wer(den (diese Flachen wegen noch extremerer Vernässung gänzlich unbewirtschaftbar. 
Zu(dem wür(de es (dann z.B. bei Gewittern im Sommer mit Starkregen zu Ernteausfallen kommen, 
weil (das Heu nicht getrocknet wer(den kann. 

Vorhabensträgerin Eine „Abtrennung unterirdischer Wasserläufe" ist nicht geplant. Sollte aus dem 
Graben am Obenburger Quen/\/eg ein Abfluss in die Moorburger Landscheide nicht möglich sein, 
wird dieser Anschluss nicht hergestellt Der ordnungsgemäße Abfluss erfolgt dann Uber den Wul- 
fsgraben und die Unterste Untenburger Wetterung zum Schöpfwerk Moorburg. Dies wird noch ge- 
prüft und mit dem H/asser- und Bodenverband Moorburg und der zuständigen WasserbehOrde ab- 
gestimmt In Unterlage 13.6 ist der wassertechnische Nachweis fUr den Parallelgraben dokumentiert. 
Danach wird im ungünstigsten Lastfall„5-Jährliches Hochwasser" im Planungszustand der Wasser- 
stand im Parallelgraben mit ca. -0,62m NN berechnet. Im Bereich der Untenburger Wetterungen 
werden fUr diesen Lastfall Freiborde von 43 bzw. 62cm angegeben. Lediglich am Nachweispunkt 2 
zwischen Umspannwerk und A7 ist ein verbleibender Freibord von nur 4cm angegeben, da hier das 
Gelände offensichtlich so tief liegt Bei einer Neuberechnung mit aktualisierten Einleitwerten wird der 
höchste Wasserstand beim „ 10-jährlichen Hochwasser" mit ca. -0,55m NN und beim „30-Jährlichen 
Hochwasser" mit ca. -0,50m NN berechnet. Dadurch wird die BordvollhOhe Örtlich erreicht und leicht 
Überschritten. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die maximal berechneten 
Wasserstände im Grabensystem liegen fast durchweg unterhalb der Geländehöhen. Leicht 
erhöhte Wasserstände treten nur bei seltenen Starkregenereignissen auf. Die Funktionsfä- 
higkeit der Entwässerungsanlagen ist in den Unterlagen hinreichend nachgewiesen worden. 

- Im Zusammenhang mit (der Ersatzmaßnahme 4 E- Curslack soll ein Biotop hergestellt wer(den, für 
(das in (den Wintermonaten November bis Marz eine Anhebung (der Wasserstan(de auf Geian(deober- 
kante un(d in (den Sommermonaten April bis Oktober auf 0,2 m unter Geian(deoberkante vorgesehen 
ist. In un(d an (den vorgesehen Flachen befin(den sich (die Hauptentwasserungsgraben Sielgraben 15, 
16 un(d 17. Diese Sielgraben sin(d für (die Entwässerung (des folgen(den Gebietes zwischen westlich 
vom Curslacker Heerweg un(d östlich vom Sielgraben 18 erfor(derlich. Die Brookwettern bil(det (die 
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nöräliche Grenze. Der Abfluss (des Wassers erfolgt gen Sü(den über (die Sielgräben (durch (die Deich- 
(durchlässe (des Curslacker Deiches in (die Dove Elbe. In (den vergangenen Jahren war (der Abfluss 
(des Wassers nach Nie(derschlagsereignissen zunehmen(d nicht gewährleistet. Auf (den Flurstücken 
339, 341, 1447, 145, 144, 2053, 1466, 341, 644, 663, 354, 2171, 1019, 2126, 154 und 356 konnte 
das Wasser nicht ausreichend in Richtung Dove Elbe abfließen, so dass die Kulturen durch die lang- 
anhaltende Staunasse Schaden genommen haben. Diese Entwicklung ist auf mehrere kleine Ursa- 
chen zurückzuführen wie beispielsweise das zusätzliche Einleiten von Oberfiachenwasser der Neu- 
bauten ins System, mangelnde Kontrollen der Grabenpflege an Privatgrundstücken, Umleiten der 
1928 festgelegten Entwässerung am Sielgraben 15, um einige zu nennen. 

Durch das Anheben des Wasserstandes auf den Flachen der Ersatzmaßnahme fehlt bei stärkeren 
Niederschlagsereignissen die Auffangreserve der Graben und Gruppen. Daher wird befürchtet, dass 
der Wasserabfluss in die Dove Elbe zusätzlich behindert wird. Ein Anbau von ackerbaulichen Kultu- 
ren wird dann nicht mehr möglich sein. 

Die Hauser am Achterschlag, Curslacker Heerweg und Curslacker Deich, welche sich im o.g. Gebiet 
befinden, werden durch den mangelnden Abfluss des Wassers, zu den bisherigen Problemen zu- 
sätzliche Probleme mit überschwemmten Kellern bekommen. Dieses trifft auf die Hauser Achter- 
schlag Nr. 120a, 135, 137, 116a, 68, 93, 89a, 87, 106 und 108 zu. Es wird eine Instandsetzung und 
Herstellung des gesamten Ent- und Bewässerungssystems in diesem Bereich gefordert, die einen 
zügigen Abfluss gewährleistet. 

Vorhabensträgerin Bei den geplanten Ersatzmaßnahmen in Curslack soll eine Verstetigung des 
Wasserstandes und eine längere Beibehaltung des Wasserstandes in das Frühjahr hinein erreicht 
werden. Alle Maßnahmen finden nur auf Flachen im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg 
statt Hierfür ist zeitweise eine Zuwasserung Uber die Druckleitung der Hamburger Wasserwerke 
erforderlich. Die Wasserstande in den Hauptsammelgraben (Sielgraben 15-17) und die Grundwas- 
serstande sollen nicht verändert werden. Eine Vernässung an die Maßnahmenflachen angrenzender 
Bereiche ist daher nicht zu erwarten. Durch das Gutachten „Hydraulische Berechnungen fUr die Siel- 
graben 15, 16 und 17" vom 16.09.2015wurdeder Nachweis erbracht, dass durcheine Umgestaltung 
des Sielgrabens 16 mit RUckbau der privaten Pumpe und Anpassungen von Bauwerken im Unterlauf 
die Vorflutverhaltnisse fUr die Oberlieger des Sielgrabens 16 deutlich verbessert werden. Die Leis- 
tungsfähigkeit des Sielgrabens 16 wird durch die Maßnahmen erhöht bzw. besser genutzt FUr den 
seltenen Belastungsfall eines Starkregenereignisses in Überlagerung mit tidebedingt erhöhten H/as- 
serstanden in der oberen Dove Elbe kann ebenfalls eine Verbesserung erzielt werden. Die erhöhten 
Wasserstande im Sielgraben 16 sind in diesem Fall nur von kurzer Dauer. Die Kosten fUr Bau und 
Unterhaltung (Pflege) tragt der Bund. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die Einwenderstellen teil- 
weise Probleme mit der Entwässerung dar, die bereits jetzt bestehen, Jedoch keinen Ursprung 
in der beantragten Maßnahme haben. Hinsichtlich des Nachweises der Schadlosigkeit der 
Erhöhung der Wasserstände wird auf das genannte Gutachten sowie die Ausführungen der 
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Vorhabensträgerin verwiesen. Demzufolge bleiben die Sielgräben 15, 16 und 17 bleiben in 
ihrer Vorflutfunktion voll erhalten bzw. werden verbessert. Der Wasserstand in den Sielgrä- 
ben wird nicht angehoben. Die Befürchtung, dass künftig kein ausreichender Stauraum zur 
Verfügung steht, um bei Niederschlagsereignissen das Wasser zurück zu halten, ist daher 
unbegründet. Durch den Einbau der Stauanlagen und den Einstau des Wassers wird das Was- 
serstandsgefälle in Richtung Sielgräben aufgehoben und die Vorflutwirkung der Gräben deut- 
lich reduziert. Die Folge ist eine Verzögerung des Abflusses und eine Abflachung der Ab- 
flusswelle, da sich die Fließzeit in der Fläche deutlich erhöht. Der Spitzenabfluss wird ent- 
sprechend reduziert. Die Flächen wirken somit wie ein größerer Retentionsraum. Die hydro- 
logischen Auswirkungen der Maßnahme werden sich auf die Wasserstände des Maßnahmen- 
gebietes beschränken. 

Darüber hinaus hat die zuständige Wasserbehörde zu den vorgesehenen Maßnahmen ihr Ein- 
vernehmen erklärt. 

- Eine Vernässung von Wei(deflächen bringt eine gesun(dheitliche Gefähr(dung unserer Tiere mit sich. 
Der Parasitenbefall insbeson(dere (durch Leberegel wirö erfahrungsgemäß bei stehen(dem Gewässer 
stark zunehmen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Parasitenbefall, insbeson- 
dere durch Leberegel, ist ein marschentypisches Problem. Auch jetzt schon grenzt ein hoher 
Anteil der Weideflächen an Gewässer (z.B. Dove Elbe, vorhandene Gräben). Der Befallsdruck 
ist bereits Jetzt schon vorhanden, sodass ohnehin entsprechende Maßnahmen seitens der 
bewirtschaftenden Landwirte für einen gesunden Tierbestand ergriffen werden müssen. Eine 
zusätzliche Gefährdung des Viehbestandes durch die Maßnahmenplanung ist nicht erkenn- 
bar, da keine Vernässung von Weideflächen vorgesehen oder zu befürchten ist. 

- Der Raumstreifen (Deichkrone) (des neuen Deiches ist mit 5 Metern über(dimensioniert. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die ursprünglich vorgese- 
hene Breite von 8 m (5 m Räumstreifen und 2 x 1,5 m Böschung) wurde im Rahmen der 
1. Planänderung angepasst, da die nördliche Böschung reduziert wurde, indem der Unterhal- 
tungsweg nach Süden verschoben wurde. Im Gegensatz zu anderen Gewässern muss bei der 
Nordwettern aufgrund der festen (vergleichsweise hohen) Gradiente des Unterhaltungswe- 
ges zuzüglich des Räumstreifens später auch eine Böschungsangleichung berücksichtigt 
und somit noch zusätzlich betrachtet werden. Die Gradiente ist so hoch, weil der Räumstrei- 
fen weiterhin als Deich dem Hochwasserschutz dienen muss. Die Dimensionierung der Nord- 
wettern und des daran anschließenden Räumstreifens und Unterhaltungsweges entspricht 
den wassertechnischen Erfordernissen und dem aktuellen Stand der Technik. 
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- Es wirä mit einer Verän(derung (des Grun(dwasserstan(des in einem Bereich von 500 m gerechnet. 
Die Wohngebäu(de liegen teilweise le(diglich 350 m entfernt un(d somit im Einwirkungsbereich. Es 
muss (dafür Sorge getragen wer(den, (dass (die Flächen nicht vernässen un(d (die Wohngebäu(de unbe- 
einträchtigt bleiben. Es wir(d gefor(dert, eine Beweissicherung für (die Gebäu(de un(d (die Bo(denflächen 
vor Beginn (der BäUärbeiten (durchzuführen. 

Vorhabensträgerin In der Auswirkungsprognose wird eine maximale Reichweite vorhabensbezo- 
gener Änderungen der Grundv\/asserpotenziale von 250 m ermittelt Die vorhabensbezogene Ände- 
rung der Grundwasserpotenziale reicht somit nicht bis zum Bereich des Baubestands. 

Ein beweiskräftiges Grundwasserstandsmonitoring kann durch eine kontinuierliche, zeitlich hoch 
aufgeloste Erfassung der Grundwasserstandsentwicklung im Umfeld der geplanten Baumaßnahmen 
erfolgen. Die Beweissicherung ist zeitlich vor Beginn der Baumaßnahmen aufzunehmen. 

Der Vorhabentrager wird vor Beginn der Bautätigkeiten eine Zustandsfeststellung durchfuhren, diese 
beinhaltet auch den Zustand der Hofstatten (inkl. Gebäuden) sowie der Bodenflachen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Aufgrund der Entfernung 
der Gebäude der Einwender sind Auswirkungen durch Grundwasserveränderungen unwahr- 
scheinlich. Die Vorhabensträgerin hat ein Grundv\rasserstandsmonitoring sowie eine Beweis- 
sicherung hinsichtlich der Gebäude auf dem Grundstück der Einwender zugesagt. Es wird 
auf die entsprechenden Nebenbestimmungen verwiesen, vgl. Ziffer 2.1,2.4. 

- Durch Veräri(derung (der Gruri(dwasserführung befürchten wir Wässer in (den Häusern un(d Kellern. 

Vorhabensträgerin Auf den Nachbargrundstucken sind durch die Baumaßnahme keine relevanten 
Veränderungen der Grundwasserstande zu erwarten. Durch die Auflast (Vorbelastungsdamm) wird 
die vorhandene Torfschicht zusammengedruckt, dadurch wird die horizontale Durchlässigkeit des 
Torfes unter dem Straßendamm vermindert. Dies hat Jedoch nahezu keine Auswirkungen auf die 
hydraulische Gesamtsituation, da im Torfauch im vorhandenen Zustand (also ohne Auflast aus der 
A26) keine signifikante horizontale Strömung stattfindet 

Die horizontale GrundwasserstrOmung erfolgt in der Sandschicht (Hauptgrundwasserleiter) unter- 
halb der Torfschicht. Die Durchlässigkeit der Sandschicht bleibt auch nach der Belastung durch den 
Straßendamm unveranded. Daher fuhren Vorbelastungsdamm und Straßendamm nicht zu Verän- 
derungen der Grundwasserhydraulik im Hauptgrundwasserleiter. Grundwasserstande und Grund- 
wasserstrOmung werden durch Messungen an Grundwassermessstellen regelmäßig kontrolliert. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Der unterhalb der Torf- 
schicht verlaufende Hauptgrundwasserleiter wird durch die Baumaßnahme nicht in seiner 
Durchlässigkeit beeinträchtigt, so dass die relevanten Grundwasserströme nicht verändert 
werden. Eine relevante Grundwasserströmung in der Torfschicht gibt es aufgrund der physi- 
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kalischen Eigenschaften von Torf nicht, so dass durch das Zusammendrücken durch die Auf- 
last hier keine erheblichen Veränderungen des Grundwasserstandes zu erwarten sind. Im Üb- 
rigen wird auf Ziffer 2.4 und das dort angeordnete Grundwassermonitoring verwiesen. 

- Der Bau (des neuen Schöpfwerks Moorburg West muss aufgrun(d (der Unterbrechung (der Abwas- 
serfließrichtung zugesichert wer(den bzw. (diesbezüglich eine Schutzauflage im Planfeststellungsbe- 
schluss enthalten sein. 

Das gesamte Wasser aus (dem Verban(dsgebiet (des Wasserverban(d Moorburg westlich (der Hafen- 
bahn muss nach (dem Eingriff nach Nor(den (durch (den Untenburger Schleusengraben (durch (das 
Schöpfwerk Moorburg West entwässert wer(den. Das Schöpfwerk West ist aber bis heute in keiner 
Weise ausreichen(d in (der Leistungsfähigkeit ertüchtigt. Eine Auflage o(der Vereinbarung mit (dem 
Wasserverban(d Moorburg vor Erlass (des Planfeststellungsbeschluss ist zwingen(d erfor(derlich, weil 
sich - wie geschil(dert - (die Fließrichtung (der Entwässerung (durch (den Eingriff/Trasse mit Grünbrücke 
an(dert un(d (damit (das gesamte Entwässerungssystem beeinträchtigt wir(d. 

Es wir(d zu(dem erneut (darauf hingewiesen, (dass (der nör(dliche Durchlass (der Hafenbahn (Unterste 
Untenburger Weiterung) nicht funktionsfähig ist. 

Zu(dem gilt wie für (die übrigen Verban(dsgebiete, (dass aufgrun(d (des Vorhabens erhebliche Än(derun- 
gen un(d zusätzlichen Unterhaltungspflichten beim Wasserverban(d Moorburg anfallen. Hierzu ist eine 
konkrete Regelung im Planfeststellungsbeschluss aufzunehmen, wonach (die zusätzliche Unterhal- 
tung anteilsmaßig vergütet wir(d un(d zwar nach Rechnungsstellung entsprechen(d einer einvernehm- 
lich bestimmten Berechnungsgrun(dlage. Alternativ ist eine Vereinbarung zwischen Vorhabentrager 
un(d Wasserverban(d Moorburg vor Erlass (des Planfeststellungsbeschluss abzustimmen. 

Der Verweis hierauf im BW Verzeichnis .auf eine Unterhaltungsvereinbarung reicht zur Konfliktbe- 
waitigung nicht aus. 

Vorhabensträgerin Der Neubau des Schöpfwerks Moorburg West ist Teil einer wasserwirtschaftli- 
chen Neuordnung des Bereichs Moorburg. Planung, Genehmigung und Bau dieser Anlage sind Ge- 
genstand eines gesonderten Genehmigungsverfahrens der FHH. 

Eine Ertüchtigung des Schöpfwerks Moorburg-West wurde in der Unterlage U13.6 untersucht und 
die erforderliche Pumpenleistung und-Staffelung vordimensioniert (siehe„Zielzustand System Moor- 
burg mit A26West“). Dabei wurde eine Gesamtleistung von 300 l/s gestaffelt auf 3 Pumpen ange- 
setzt Die Auswirkungen ohne eine Ertüchtigung des Schöpfwerks Moorburg betragen bis zu 6 cm 
im Bereich westlich der Hafenbahn. Im Einzelnen heißt es hierzu in o.g. Unterlage: „Im Hochwasser- 
fall resultieren im Bereich westlich der A7 bedingt durch die Überbauung und den Wegfall der Ge- 
wasser/erbindung der Obersten Untenburger Wetterung in den Gewässern westlich der Hafenbahn 
5 bis 6 cm höhere Wasserstande als im Bestand (Ergebnispunkte 1-4, Oberste Untenburger Wette- 
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rung, Unterste Untenburger Wetterung, Untenburger Schleusengraben). Im Oberlauf des Untenbur- 
ger Schleusengrabens wird die rechtsseitige Gewasserböschung (Bordvollpunkt) beim Lastfall HQ10 
nahezu erreicht. “ 

Der Durchlass Ist bereits heute nicht ausreichend hydraulisch leistungsfähig. Mit dem durch die FHH 
geplanten Bau des Schöpfwerks Moorburg West soll sich die wasserwirtschaftliche Situation In Moor- 
burg verbessern. 

Planfeststellungsbehörde: Die Einwendung wird zurückgewiesen. Die durchgeführten Unter- 
suchungen sowie fachlichen Einschätzungen zeigen, dass die Entwässerungsanlagen ohne 
eine Ertüchtigung des Schöpfwerks Moorburg in der Lage wären, die Entwässerung der be- 
troffenen Grundstücke nach Umsetzung des Vorhabens zu gewährleisten. Der Neubau des 
Schöpfwerks Moorburg stellt insofern keine notwendige Folgemaßnahme dar, sondern ist 
Bestandteil eines parallel laufenden Genehmigungsverfahrens. 

Eine Regelung der Unterhaltungspflichten der Entwässerungsanlagen ist nicht erforderlich. 
Diese ergeben sich aus den gesetzlichen wasserrechtlichen Regelungen sowie aus dem Bau- 
werksverzeichnis. Darüber hinaus ist der Wasserverband Moorburg als Träger öffentlicher 
Belange am Planfeststellungsverfahren beteiligt worden. Es wird auf die dortigen Ausführun- 
gen der Planfeststellungsbehörde verwiesen. 

4.18 Wasserwirtschaftliche Belange 

- Dammverbreiterung A7: Kap. 4.4.3 Er(dbauverfahren, S. 67: „Für (die Dammverbreiterungen an (der 
A7 kommt auch ein örtlicher Bo(denaustausch in Betracht.“ Aus Sicht von BSU/U1 ist von einer Ent- 
fernung (der Weichschichten abzusehen. Der betreffen(de Autobahnabschnitt befin(det sich im Ein- 
zugsbereich (des Absenktrichters (des Horizontalfilterbrunnens HFB 2 (der Hamburger Wasserwerke. 
Eine weitere Re(duzierung (der schützen(den Weichschichten wür(de (das Risiko einer Gefahr(dung (des 
Brunnens erhöhen. 

Vorhabensträgerin FUr die Elnfadelung der RIFA Stade-Hamburg auf der Ostseite der A7 Ist auf 
einer Lange von rd. 220 m ein Tellbodenaustausch geplant. Dabei verbleibt eine mindestens etwa 
1 m mächtige Klelschlcht Im Untergrund, so dass hier die organische Weichschicht In ausreichender 
Dicke erhalten bleibt. 

FUr die Unterführung der geplanten Rampe l-J (RIFA Hannover - Stade) unter dem Damm der A7 
und zur Vorbereitung des geplanten Ausbaues zum Autobahnkreuz mit einer weiteren Unterführung 
unter dem Damm der A7 entlang der Rampe l-J Ist aufgrund der tiefen Gradlentenlage der queren- 
den Unterführungen ein Bodenvollaustausch am Östlichen Rand des A7-Dammes erforderlich. Die- 
ser Bodenaustausch dient der Schaffung setzungsarmer Übergange zwischen den nahezu set- 
zungsfreien UnterfUhrungsbauwerken und den anschließenden Streckenbereichen bzw. der geplan- 
ten Rampe an den bestehenden Damm. Dafür Ist nach derzeitiger Einschätzung ein Bodenaus- 
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tausch das sicherste und wirtschaftlichste Erdbauverfahren. Eventuelle Alternativen werden vom Bo- 
dengutachter geprüft und bewertet. Die Prüfergebnisse werden mit der WasserbehOrde (BSU / U) 
erörtert und das Bauverfahren abgestimmt. 

Planfeststellungsbehörde: Der Horizontalfilterbrunnen HFB 2 der Hamburger Wasserwerke 
darf durch den Bodenaustausch an der östlichen Böschung der A7 nicht gefährdet werden. 
Hierzu sind in Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde geeignete Vorkehrungen zu 
treffen. 

- Die zu verfülleri(den, vorhari(denen Gewässer (Teich am Wirtschaftsweg 3. Meile Km 5+700, Bereg- 
nungsteich bei Bau-km 1+180) sind im Bereich des Torfhorizontes mit dem bei anderen Maßnahmen 
anfallenden Torfmaterial zu verfüllen. 

Vorhabensträgerin Da Torf beim Einbau unter Wasser aufschwimmt und dabei mit dem Wasser 
eine schlammige Konsistenz annimmt, wird bis zur Wasserspiegellinie Sand zur VerfUllung der Ge- 
wässer eingebaut Darüber wird der bei anderen Maßnahmen anfallende Torf eingebaut Unterhalb 
der Gewassersohle ist eine mehrere Meter dicke organische Klei- und Torfschicht vorhanden, so 
dass die Dichtigkeit der organischen Weichschicht in Jedem Fall sichergestellt ist 

Aufgrund des unterhalb des Torfes gespannt anstehenden Grundwassers kann das Wasser vor dem 
Einbau der VerfUllung nicht aus den Gewässern abgepumpt werden. Hierbei wurde die Gewasser- 
sohle aufbrechen und das Grundwasser von unten in den Teich eindringen (Auftriebssicherheit ist 
nicht gegeben). Alternativ musste das Grundwasser in den Senden unterhalb des Torfes abgesenkt 
werden, so dass die Auftriebssicherheit auch ohne Wasser in den Gewässern gewährleistet wird. Da 
eine Grundwasserabsenkung bzw. eine Druckentspannung zu weitreichenden größeren Geiandes- 
etzungen fuhrt und das Grundwasser stark eisenhaltig ist, soll auf Grundwasserabsenkungen bei 
diesem Vorhaben grundsätzlich verzichtet werden. 

Planfeststellungsbehörde: Aus Gründen der Eingriffsminimierung und zum Schutz des 
Grundwassers wird den Ausführungen der Vorhabensträgerin gefolgt. 

- Die Herstellung der Polderschöpfwerke erfolgt in Spundwandbaugruben mit einer Unterwasserbe- 
tonsohle. Die mindestens 1 m dicke Unterwasserbetonsohle wird kraftschlüssig mit der Spundwand 
verbunden und stellt somit die Dichtigkeit zum unterlagernden Grundwasserleiter dauerhaft sicher. 
An der Geiandeoberfiache ist eine befestigte Flache vorgesehen. Beim Einbau von Torf im Baugru- 
benseitenraum oberhalb der Unterwasserbetonsohle waren zufolge der Setzungen im Torf Schaden 
an der Oberfiachenbefestigung und ggf. an den Anschlussleitungen im Übergang in das Polder- 
schöpfwerk zu erwarten. Die Verfüllung des Baugrubenseitenraumes soll daher mit Sand erfolgen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Verfüllung des Baugrubenseitenraumes hat aus technischen 
Gründen zur Vermeidung von Folgeschäden an der Oberfächenbefestigung und an den An- 
schlussleitungen mit Sand zu erfolgen. 
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- Im Erläuterungsbericht (S. 90) wir(d ausgeführt: „Um zu je(der Zeit einen geor(dneten Be- unö Ent- 
wässerungsbetrieb in (den angrenzen(den Obstbaufiachen sicher stellen zu können, sin(d Regelungs- 
anlagen an (der Nor(dwettern erfor(derlich, (die eine Stauraumbewirtschaftung auch bei Extremereig- 
nissen ermöglichen. Als wirtschaftliche un(d betriebssichere Lösung sin(d hierzu zwei Stauanlagen 
(Bauwerke K 26.30 un(d K 26.31) jeweils am östlichen un(d westlichen En(de (der Nör(dwettern ge- 
plant.“ Neben (diesem wirtschaftlichen Interesse (der Obstbauern kann (die Nör(dwettern (durch eine 
intelligente Steuerung auch zu einer hy(draulischen Entlastung (der Möcrwettern beitragen. Die hy(d- 
raulischen Berechnungen (der Möcrwettern (Unterlage 13.6) zeigen, (dass es bereits bei einem zwei- 
jährlichen Regenereignis zu Überflutungen (der tiefer liegen(den Flächen (des angrenzen(den Vögel- 
schutzgebietes kömmt. Dies gefähr(det (die Pflege- un(d Entwicklungsziele (des Vögelschutzgebietes. 
Um eine effiziente Steuerung realisieren zu können, ist es nctwen(dig, (die geplanten Staubauwerke 
automatisch un(d fernsteuerbar regeln zu können. 

Vorhabensträgerin Auch der HEV hat im Rahmen der 2. Plananderungsunterlage eine Funkfern- 
steuerung gefordert. Die Stauanlagen an der Nordwettern werden daher mit einer Funkfernsteue- 
rung/Automatik ausgestattet. 

Planfeststellungsbehörde: Ziel der beantragten Stauanlagen an der Nordwettern ist die Stau- 
raumbewirtschaftung auch bei Extremereignissen für die Sicherstellung eines geordneten 
Be- und Entwässerungsbetriebs in den angrenzenden Obstbauflächen. Die Hochwasserent- 
lastung in der Moorwettern ist eine weitere Möglichkeit, wie die Stauanlagen genutzt werden 
können. Die Unterhaltungspflicht ergibt sich aus § 37 des Hamburgischen Wassergesetzes, 
dem Wasserverbandsgesetz sowie der geltenden Satzung. Danach hat der Hauptentwässe- 
rungsverband für die Unterhaltung und den Betrieb der im Verbandsgebiet liegenden Anlagen 
Sorge zu tragen. 

- Für die Berechnung des Speichervolumens wird der Zuschlagfaktor nach DWA-A 117 Tabelle 2 
weggelassen, mit der Begründung, dass es sich um außerörtliche Straßen handelt. Hamburg als 
Stadtstaat und Einheitsgemeinde hat aber keine außerörtlichen Straßen. Daher ist der Zuschlagfak- 
torzu berücksichtigen. 

Vorhabensträgerin Als außerOrtliche Straßen werden Straßen bezeichnet, die nicht innerhalb von 
geschlossenen Ortschaften verlaufen, so wie die A26. In Hamburg sind bei der Planung von Stadt- 
straßen die "Hamburger Regelwerke fUr Planung und Entwurf von Stadtstraßen (ReStra)" zu beach- 
ten. Die ReStra verweisen auf das Übergeordnete Regelwerk der FGS V und andere Richtlinien und 
ergänzen bzw. konkretisieren diese fUr die Besonderheiten in Hamburg. 

Planfeststellungsbehörde: Autobahnen werden in den ReStra nicht behandelt, was ein weite- 
rer Hinweis darauf ist, dass diese nicht als Stadtstraßen anzusehen sind, sondern als außer- 
örtliche Straßen. Anwendbar ist das übergeordnete Regelwerk der FGSV. Die Wasserbehörde 
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hat hinsichtlich des Speichervolumens keine Bedenken geäußert, dass dieses nicht ausrei- 
chend bemessen sei und darüber hinaus das Einvernehmen erklärt. 

4.19 Stellungnahmen 

Im Folgen(den weräen (die eingegangenen Stellungnahmen samt Äußerungen (der Vorhabenstragerin 
un(d (die Entschei(dungen (der Planfeststellungsbehör(de hierüber mitgeteilt. Stellungnahmen o(der 
Teile von Stellungnahmen, (die eine Nichtbetroffenheit erklären, ausschließlich Zustimmung enthal- 
ten, sich im Laufe (des Planfeststellungsverfahrens erle(digt haben, le(diglich Hinweise für (die Vorha- 
benstragerin enthalten o(der sonst für (die Entschei(dung (der Planfeststellungsbehör(de nicht relevant 
sin(d, wer(den nicht wie(dergegeben, (die (diesbezüglichen Erwi(derungen (der Vorhabenstragerin liegen 
(den Stellungnehmen(den je(doch vor. 

Ebenfalls nicht wie(dergegeben wer(den in (diesem Kapitel Stellungnahmen un(d Äußerungen o(der 
Teile von Stellungnahmen un(d Äußerungen, (die bereits im Zusammenhang mit (der thematischen 
Bearbeitung (der einzelnen Fachthemen abschließen(d bearbeitet wor(den sin(d. Dies gilt insbeson(dere 
auch für (die umweltfachlichen Stellungnahmen un(d Äußerungen, (die inhaltlich Eingang in (die um- 
fangreiche Bearbeitung insbeson(dere (der Komplexe Umweltvertraglichkeitsprüfung, naturschutz- 
rechtliche Eingriffsregelung, FFH-Vertraglichkeit un(d Artenschutz gefun(den haben. Eine Kennzeich- 
nung (der bearbeiteten Inhalte (der Stellungnahmen un(d Äußerungen innerhalb (der thematischen Be- 
arbeitung erfolgt nicht. 

Der besseren Übersichtlichkeit halber erfolgt (die Darstellung in (der Regel in einer jeweils auf ein 
Argument beschrankten Wie(dergabe (der Stellungnahme, (der unmittelbar hierauf bezogenen Äuße- 
rung (der Vorhabenstragerin un(d (der (diesbezüglich getroffenen Entschei(dung (der Planfeststellungs- 
behör(de. Dabei erfolgt (die Darstellung (der Stellungnahme in Normalschrift, die Äußerung der Vorha- 
bensträgerin in Kursivschrift und die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Fettschrift. 

4.19.1 E.ON Hanse AG / E.ON Hanse Wärme GmbH / HanseWerk Natur GmbH / Netzcenter Hittfeld 

Die Vorgenannten haben Hinweise zu Ihrem Leitungsbestan(d (Warmeleitungen, Nie(der(druckgaslei- 
tungen, Er(dgashoch(druckleitungen) gegeben un(d u.a. um bauzeitliche Sicherungen (der Leitungen 
gebeten. Die Vorhabensträgerin, deren Erv\/iderungen der E.ON Hanse AG / E.ON Hanse Wärme 
GmbH /HanseWerk Natur GmbH /Netzcenter Hittfeld vorliegt, hat zugesagt, diese zu berücksichti- 
gen und die erforderlichen Arbeiten rechtzeitig vor Baubeginn abzustimmen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffern 2.22 (Leitungsarbeiten) und 2.29 (Vereinbarun- 
gen und Zusagen) hingewiesen. 



Seite 487 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21 12 2018 für den Neubau der A26 (A7 - Landesgrenze) und den Ausbau der A7 (Moorburg - Anschlussstelle HH- Heimfeld) 

4.19.2 Dataport 

Dataport hat Hinweise auf ihre Aniagen (des Hamburger TK-Netzes gegeben un(d (darum gebeten, 
sich rechtzeitig mit Dataport in Verbin(dung zu setzen. Hinsichtiich (der Aniagen im Straßenzug Wai- 
tershofer Straße hat Dataport (darum gebeten, eine Trasse für 4 Rohre DN 110 in (der zukünftigen 
Brücke un(d Straße zu berücksichtigen. Die Vorhabensträgerin, deren En/\/iderung Dataport vorliegt, 
hat zugesagt, die vorhandenen Leitungen in Abstimmung mit Dataport zu verlegen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffern 2.22 (Leitungsarbeiten) und 2.29 (Vereinbarun- 
gen und Zusagen) hingewiesen. 

4.19.3 Hamburg Wasser 

Hamburg Wasser hat Hinweise auf vorhan(dene Aniagen (der HWW un(d Sieianiagen (der HSE gege- 
ben un(d um entsprechen(de Abstimmungen gebeten, insbeson(dere hinsichtiich (des in (der Straße 
Moorburger Eib(deich befin(diichen Drucksieis K DR 102 sowie (des Regenwassersieis DN300 E sei 
eine Abstimmung mit (der HSE in Bezug auf Tiefbauarbeiten in Sieinahe (durchzuführen, soweit (die 
vorhan(denen Brückenfun(damente bauiich vergrößert wer(den müssten. Die Vorhabensträgerin, de- 
ren Ervjiderung Hamburg Wasser vorliegt, hat zugesagt, die Hinvjeise zu berücksichtigen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffern 2.22 (Leitungsarbeiten), 2.29 (Vereinbarungen 
und Zusagen) und 3.7 (Kostentragung) hingewiesen. 

4.19.4 Hamburger Wasserwerke GmbH 

Die Baumaßnahme iiegt im Einzugsgebiet (des Wasserwerkes Sü(dereibmarsch/Harburger Berge. 
Das Wasserwerk (dient zusammen mit an(deren Wasserwerken von HAMBURG WASSER zur Si- 
chersteiiung (der Trinkwasserversorgung (der FHH un(d angeschiossener Gemein(den. 

Begrüßt wer(den (die im Eriauterungsbericht bereits berücksichtigten Maßnahmen für (den Gewasser- 
schutz. Die Baumaßnahme ist im Sinne (des vorbeugen(den Gewasserschutzes unter Einhaitung ma- 
ximaier Gewasserschutzaufiagen (durchzuführen. Das heißt, (dass nicht nur im Bereich (des Wasser- 
schutzgebietes (WSG) Sü(dereibmarsch/Harburger Berge, son(dern im gesamten Einzugsgebiet ent- 
sprechen(de Auflagen gemäß RiStWag einzuhaiten sin(d. Auch (der außerhaib (des WSG befin(diiche 
Horizontaifiiterbrunnen 2 (darf (durch (die Maßnahme nicht negativ beeinflusst wer(den. 

Wir bitten Sie, nicht nur (die Hinweise (der RiStWag zur Entwässerung in ihre Pianungen einfiießen 
zu iassen, son(dern auch (die Anfor(derungen (der RiStWag an (die verwen(deten Baumateriaiien um- 
fassen(d zu berücksichtigen. Für aiie Bausteiieneinrichtungen, Herrichtungen (der Baufiachen, Aus- 
wahi (der Baumateriaiien, Lagerung un(d Umfüiiung von Betriebsstoffen für (die Baumaschinen giit, 
(dass beson(ders auf (den Schutz (der Gewässer - Oberfiachen- un(d Grun(dwasser - zu achten ist. 

Vorhabensträgerin Im Wasserschutzgebiet vjerden die Anforderungen der RiStWag umfassend 
berücksichtigt Außerhalb des Wasserschutzgebietes im Bereich der A7 vjird gemäß Auflage der 
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Wasserbehörde (BSU / U) auf eine Versickerung von Straßenwasser verzichtet. Das Straßenwasser 
wird in Rinnen und Leitungen gefasst und in Reinigungsanlagen entsprechend dem Stand der Tech- 
nik gereinigt (siehe Unterlage 1 Kap. 4.5 und Unterlage 13.4). 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde macht sich die Ausführungen der 
Vorhabensträgerin zu eigen. Im Übrigen verweist sie auf die Nebenbestimmung 2.4. 

Im Sinne (des Grun(dwasserschutzes ist es, wenn wie vorgesehen im Überschüttverfahren (die vor- 
han(denen Weichschichten erhalten bleiben. Aller(dings sollte (der Antransport (der erfor(derlichen 
San(dmengen trocken un(d nicht im Spülbohrverfahren erfolgen, (da eine Versickerüng (des hierbei 
anfallen(den Wassers ünter Grün(dwasserschützaspekten im Wasserschützgebiet nicht gewährleistet 
wer(den kann. 

Vorhabensträgerin Der Sand wird voraussichtlich trocken antransportiert. Aufgrund der Erfahrun- 
gen in Niedersachsen wird der Trockeneinbau des Sandes favorisiert und voraussichtlich zur Aus- 
führung kommen. Dennoch wurde das SpUlverfahren nicht von vornherein ausgeschlossen, da auch 
dies ein bewahrtes Verfahren ist. Der Verfahrenseinsatz hangt i. W. von der Verfügbarkeit des Sands 
(große Mengen werden benötigt) und von den Kosten ab. Wenn wider Erwarten doch das SpUlver- 
fahren eingesetzt werden sollte, musste der Nachweis erbracht werden, dass der Einbau umwelt- 
vertraglich erfolgt und die Bedenken ausgeraumt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den nachvollziehbaren 
Ausführungen der Vorhabensträgerin an. Sollte das Spülverfahren zum Einsatz kommen, so 
ist der Nachweis zu erbringen, dass der Einbau umweltverträglich erfolgt. 

Der im Bereich (der A7 bei (der Dammverbreiterüng ins Aüge gefasste Bo(denaüstaüsch wir(d aüs 
Gewasserschützsicht abgelehnt. Der Bereich berührt (das Grün(dwassereinzügsgebiet (des Horizon- 
talfilterbrünnens 2. Hier ist wie aüch ünter Kap. 5.5.1 aüf Seite 112 (des Erläüterüngsberichtes ünter 
(dem Pünkt „Vermei(düngs- ün(d Min(derüngsmaßnahmen“ beschrieben (der Schütz (des Grün(dwassers 
zü berücksichtigen. 

Vorhabensträgerin Im Bereich der A7 ist bereits beim Bau der A7 vor ca. 40 Jahren ein Bodenaus- 
tausch erfolgt. Ein zusätzlicher Bodenaustausch ist Jetzt nur in sehr geringem Umfang im nördlichen 
Ausbaubereich der A7 vorgesehen; nördlich des Autobahndreiecks beidseitig der A7 auf ca. 550m 
Lange fUr beidseitige Erweiterung um Jeweils zwei Fahrstreifen (Ein- bzw. Ausfahrten). Dieser Be- 
reich ist vom Horizontalfilterbrunnen ca. 1200m und mehr entfernt Die Schwierigkeit besteht hier 
darin, dass der vorhandene Damm der A7 verbreitert werden muss, ohne dass es zu Schaden (Set- 
zungen etc.) am vorhandenen Damm kommt. Dafür ist nach derzeitiger Einschätzung ein Bodenaus- 
tausch das sicherste und wirtschaftlichste Erdbauverfahren. Eventuelle Alternativen werden vom Bo- 
dengutachter geprüft und bewertet. Die Prüfergebnisse werden mit der Wasserbehörde (BSU / U) 
erörtert und das Bauverfahren abgestimmt. 
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Planfeststellungsbehörde: Der Horizontalfilterbrunnen HFB 2 der Hamburger Wasserwerke 
darf durch den Bodenaustausch an der östlichen Böschung der A7 nicht gefährdet werden. 
Hierzu sind in Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde geeignete Vorkehrungen zu 
treffen, vergleiche im Übrigen Nebenbestimmung 2.4. 

In Bezug auf (die geplanten Ausgleichs- unö Ersatzmaßnahmen im Bereich Curslack weisen wir (da- 
rauf hin, (dass (die angesprochen Flachen jeweils Ausschnitte einer wasserwirtschaftlich größer zu- 
sammenhangen(den Flache sin(d. Diese wasserwirtschaftliche Flache wir(d letztlich begrenzt von (der 
Brookwetterung un(d von (der Dove Elbe. Vernässungen (durch erhöhte Wasserstan(de un(d unter- 
schie(dliche Pflegezustan(de in Graben (der Ausgleichsflachen führen zwangsläufig zu Beeinträchti- 
gungen (der unmittelbar benachbarten Gebiete. Deren Grun(deigentümer haben je(doch einen An- 
spruch (darauf, (dass in(divi(duelle Grabenwasserstan(de eingehalten wer(den. Um einerseits (die Gra- 
benreinigung, an(dererseits (die Wasserstan(dshaltung entsprechen(d (der mit (den Eigentümern ge- 
schlossenen Vertrage (durchführen zu können, haben wir unter (den heutigen Rahmenbe(dingungen 
(der Entwässerung (des Gebietes erhebliche Be(denken gegen (die vorgeschlagenen Maßnahmen. Die 
Gebiete 4 E un(d 7 E können nicht singulär betrachtet wer(den. Wegen (der Auswirkungen auf (die 
benachbarten Grun(dstücke ist (die vorliegen(de Planung abzulehnen. 

Vorhabensträgerin Die Ersatzmaßnahmen in Curslack und Altengamme werden so geplant, dass 
negative Auswirkungen auf Nachbarflachen nicht zu erwarten sind. Die Planung wird mit HWW ab- 
gestimmt; es wird eine einvernehmliche Lösung angestrebt. Die Unterhaltung und Pflege der Graben 
in den Maßnahmenflachen wird zukünftig der Vorhabentrager Übernehmen. 

Zu Maßnahme 4E/CEF (Curslack): 

Auf den Maßnahmenflachen in Curslack soll eine Verstetigung des Wasserstandes und eine längere 
Beibehaltung des Wasserstandes in das Frühjahr hinein erreicht werden. Die durch die Maßnah- 
menflachen von Nord nach SUd verlaufenden Sielgraben 15, 16 und 17 bleiben in ihrer Vorflutfunk- 
tion voll erhalten; der Wasserstand in den Sielgraben wird nicht angehoben. 

Durch den Einbau von Stauanlagen und den Einstau des H/assers in den Beetgraben wird das H/as- 
serstandsgefaile in Richtung Sielgraben aufgehoben. Die Folge ist eine Verzögerung des Abflusses 
und eine Abflachung der Abflusswelle, da sich die Fließzeit in der Flache deutlich erhöht Der Ge- 
bietsabfluss beschrankt sich auf den WehrUberfall der Stauanlagen, der abhängig von der Überfall- 
hohe ist Der Spitzenabfluss wird entsprechend reduziert Die Flachen wirken somit fUr den Nieder- 
schlag in der Maßnahmenflache wie ein größerer Retentionsraum. 

Die oberste Bodenschicht in den Maßnahmenflachen ist fast durchgängig tonig-schluffige Fluss- 
marsch. Dieser Boden ist sehr wenig wasserdurchlässig; die Versickerung ist daher sehr gering. Ein 
Anstieg des Grundwasserstandes ist nicht zu erwarten. 

Mittig durch die Maßnahmenflache verlauft der Sielgraben 16. Zurzeit ist die Entwasserungsfunktion 
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des Sielgraben 16 durch die Kammerung mit dem Pumpwerk im Gewasserquerschnitt und den bei- 
den Staubauwerken nördlich Curslacker Deich stark eingeschränkt. Daher sollen die Kammerung 
aufgehoben und die Leistungsfähigkeit des Sielgraben 16 durch entsprechende Maßnahmen deut- 
lich erhöht werden. Hierzu sollen das vorhandene Pumpwerk zurUckgebaut und die Gewassersohle 
im bisher gekammerten Bereich vertieft werden. Die vorhandenen Stauanlagen werden zurUckge- 
baut und durch eine pegelgesteuerte Stauanlage ersetzt. Im Sielgraben soll ein Wasserstand von 
ca. +1,2m NN eingestellt werden. Um eine Wasserentnahme zur Bewässerung durch die Anlieger 
zu gewährleisten, werden zwei Entnahmeschachte neben dem Sielgraben gebaut. Durch diesen 
Umbau wird der Abfluss im Sielgraben 16 nur noch durch das neue geplante Stauwehr am Deich 
geregelt und fUr die Bewässerung der Gartenbauflachen steht eine ausreichende Gewassertiefe und 
entsprechendes Speichen/olumen zur Verfügung. Die hydraulische Leistungsfähigkeit des Sielgra- 
ben 16 wird durch den Umbau deutlich erhöht. 

Durch die geplanten Umbaumaßnahmen am Sielgraben 16 wird auch der Abfluss im Sielgraben 
verbessert, da sich die Einzugsgebiete der Sielgraben teilweise Uberschneiden und der Sielgraben 
17 zukünftig nicht mehr als Umleitung fUr den Sielgraben 16 belastet wird. 

Der Sielgraben 15 begrenzt die Maßnahmenflachen im Westen. Er ist durch die Maßnahmen nicht 
direkt betroffen, da die Maßnahmenflachen nicht im Einzugsgebiet des Sielgraben 15 liegen. 

Zu Maßnahme 7E/CEF (Altengamme): 

In Altengamme ist eine Zuvjasserung aus der HWW-Leitung in die wiederherzustellenden Beetgra- 
benstrukturen vorgesehen, um dauerhaft einen ausreichenden Wasserstand in den Graben sicher- 
zustellen. Eine Vernässung bis zur Geiandeoberkante ist nicht geplant. Im Maßnahmengebiet gibt 
es keine Entwasserungsprobleme; zurzeit bestehen im Sommer eher Defizite in der Bewässerung, 
so dass z. B. das angrenzende Borghorster Brack bereits mehrfach von einer Austrocknung betroffen 
war. Die bewässerten Beetgraben sollen gegenüber den Grenzgraben abgeschottet werden. Die 
Grenzgraben dienen weiterhin der Ent- und Bewässerung der benachbarten Flurstücke; in den 
Grenzgraben ist keine Änderung des Wasserstandes vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. Die Planfeststellungsbe- 
hörde macht sich die Ausführungen der Vorhabensträgerin zu eigen. Es ist nicht ersichtlich, 
dass negative Auswirkungen auf die Nachbarflächen zu erwarten sind. Im Übrigen verweist 
die Planfeststellungsbehörde auf die Nebenbestimmung 2.4. 

Im Bereich (der geplanten Baumaßnahmen befin(den sich ferner Transportleitungen (der HWW DN 
800 und DN 1000. 

In allen der vier möglichen Bauvarianten werden die vorgesehene Querung der Waltershofer Straße 
und die Weiterführung der Autobahn westlich der Waltershofer Straße unmittelbare Auswirkungen 
auf die Leitungen haben. 
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Voraussichtlich ist es erfor(derlich, (die vorgenannten Leitungen DN 800 unö DN 100 vor Beginn der 
Baumaßnahmen umzulegen. Eine exakte Detailplanung unsererseits ist nach Vorlage der entspre- 
chenden Unterlagen möglich. Wir bitten Sie, in diesem speziellen Fall unsere Vorlaufzeit von min- 
destens 18 Monaten zu berücksichtigen. Aus Gründen der Versorgungssicherheit sind Arbeiten an 
unseren Leitungen nicht zu jeder Jahreszeit möglich (Monate mit Spitzenbedarf). 

Vorhabensträgerin Wird im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Nebenbestimmun- 
gen 2.4, 2.14 und 2.29. 

Weiterhin befinden sich im Bereich der geplanten Autobahn die in der Anlage dokumentierten Grund- 
wassermessstellen. Die Grundwassermessstellen erfüllen im Bereich der Süderelbmarsch eine 
wichtige Funktion und sind für die HWW unverzichtbar. Darüber hinaus sind die Grundwassermess- 
stellen teilweise im Bewilligungsbescheid für die Grundwasserentnahme in unserem Wasserwerk 
Süderelbmarsch verankert. Sollten die Grundwassermessstellen durch den Bau der A26 wegfallen 
ist durch den Vorhabentrager rechtzeitig Ersatz zu schaffen. Die Ersatzstandorte sind mit den HWW 
abzustimmen. Um eine plausible Korrelation der Daten (Wasserstande, Grundwasserchemie usw.) 
zu erhalten sollten die Ersatzmessstellen mindestens 2 Jahre vor dem Wegfall der betroffenen 
Grundwassermessstellen auf Kosten des Vorhabentragers abgeteuft werden. 

Vorhabensträgerin Wird im Rahmen der AusfUhrungsplanung berücksichtigt. Nach derzeitiger Ein- 
schätzung sind drei Grundwassermessstellenstandorte betroffen: SEM3/3 am Moorburger Alter 
Deich; SEM5/30 am Francoper Hinterdeich und SEM5/18 nördlich Neuenfelder Hinterdeich. Ersatz- 
standorte, Detailplanung und Herstellung von Ersatzmessstellen werden mit HWW abgestimmt 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Nebenbestimmun- 
gen 2.4, 2.14 und 2.29. 

4.19.5 Versatel Ost GmbH, 1&1 Versatel Deutschland GmbH 

Die Versatel Ost GmbH hat Planauszüge hinsichtlich der im Planungsgebiet betriebenen Telekom- 
munikationslinien und -anlagen übersandt und um Beachtung der „Richtlinie zum Schutz der Versatel 
Telekommunikationsinfrastruktur“ gebeten. Die Vorhabenstragerin, deren Erwiderung Versatel Ost 
GmbH, 1&1 Versatel Deutschland GmbH vorliegt, hat die Berücksichtigung zugesagt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffern 2.22 (Leitungsarbeiten) und 2.29 (Vereinbarun- 
gen und Zusagen) hingewiesen. 
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4.19.6 Gasnetz HH 

Gasnetz HH hat unter Übersen(dung von Planauszügen Hinweise auf vorhan(dene Anlagen (der Gas- 
netz HH gegeben un(d um entsprechen(de Abstimmungen gebeten. lnsbeson(dere (dürften (die Gas- 
versorgungsanlagen (durch (den Bau un(d (den Betrieb nicht gefahr(det wer(den. Die Vorhabensträgerin, 
deren En/\/iderung Gasnetz HH vorliegt, hat die Berücksichtigung und insbesondere deren Schutz 
zugesagt 

4.19.7 Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Kabel Deutschland Vertrieb + Service GmbH) 

Die Vo(dafone Kabel Deutschlan(d GmbH (zu Beginn (des Planfeststellungsverfahrens Kable Deutsch- 
lan(d Vertrieb -i- Service GmbH) hat Plane hinsichtlich (der sich im Planbereich befin(den(den Telekom- 
munikationsanlagen übersan(dt un(d auf (deren Schutzbe(dürftigkeit hingewiesen. Die Vorhabensträ- 
gerin, deren Erv\/iderung Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Kabel Deutschland Vertrieb + Service 
GmbH) vorliegt, hat zugesagt, die Hinvjeise zu berücksichtigen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffern 2.22 (Leitungsarbeiten) und 2.29 (Vereinbarun- 
gen und Zusagen) hingewiesen. 

4.19.8 GlobalConnect GmbH 

Die GlobalConnect GmbH hat Plane hinsichtlich (der sich im Planbereich befin(den(den Telekommu- 
nikationsanlagen übersan(dt un(d auf (deren Schutzbe(dürftigkeit hingewiesen. Die Vorhabensträgerin, 
deren Ervjiderung der GlobalConnect GmbH vorliegt, hat zugesagt, die Hinvjeise zu berücksichtigen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffern 2.22 (Leitungsarbeiten) und 2.29 (Vereinbarun- 
gen und Zusagen) hingewiesen. 

4.19.9 Vattenfall Europe Netzservice GmbH 

Das geplante Straßenbauvorhaben befin(det sich unter (den Gefahrenzonen unserer Hochspan- 
nungsfreileitungen. In (den beiliegen(den Lageplanen 1:1.000 haben wir (die horizontalen Gefahren- 
zonen unserer Hochspannungsfreileitungen rot schraffiert sowie (die maximal zulässigen Straßen-, 
Bau- un(d Arbeitshöhen eingetragen. Dabei wur(den berücksichtigt: 

- Ausschwingen (der Leiterseile bei Win(d 

- Größter Durchhang bei hoher Seiltemperatur 

- Sicherheitsabstan(d gern. VDE 0210. 

Gegen (das o. a. Vorhaben haben wir aus (der Sicht (der 110-kV-Freileitungstrassen keine Einwan(de, 
wenn folgen(de Be(dingungen in (den nachfolgen(den Kreuzungsbereichen eingehalten wer(den: 
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Unterhalb (der rot schraffiert (dargestellten Gefahrenzonen unserer Hochspannungsfreileitungen gel- 
ten (die eingetragenen maximal zulässigen Höhen über NN. 

Kreuzungsbereiche mit (der Freileitung: 

1. Kreuzung A26 ca. km 3+540; Lageplan 07-09 mit (der 110-kV-Leitung UB8/RD2 im Mastfel(d 1415- 
1416: 

Für (die geplante A26 betragt (die maximal zulässige Straßenhöhe 5,0 m über NN. Für (die Errichtung 
von Schil(derbrücken, Verkehrsschil(dern un(d Beleuchtungsmasten betragt (die maximal zulässige 
Bauhöhe 9,0 m über NN. Dabei (darf (die vorgegebene Arbeitshöhe von 9,0 m über NN für (die mit 
(dem Bau bzw. spateren Reparaturen befassten Personen un(d Gerate von keinem Körperteil o(der 
Gerat auch nicht vorübergehen(d überschritten wer(den. 

2. Kreuzung Rampe K 26.25 ca. km 200+720; Lageplan 07-08 mit (der 380/110-kV-Leitung 981/982, 
UB8/UB9 im Mastfeld 414-415: 

Für die geplante Rampe K 26.25 betragt die maximal zulässige Straßenhöhe 11,0 m über NN. Für 
die Errichtung von Schilderbrücken, Verkehrsschildern und Beleuchtungsmasten betragt die maxi- 
mal zulässige Bauhöhe 15,0 m über NN. Dabei darf die vorgegebene Arbeitshöhe von 15,0 m über 
NN für die mit dem Bau bzw. spateren Reparaturen befassten Personen und Gerate von keinem 
Körperteil oder Gerat auch nicht vorübergehend überschritten werden. 

3. Kreuzung Rampe K 26.21 ca. km 400+000; Lageplan 07-07 mit der 380/110-kV-Leitung 981/982, 
UB8/UB9 im Mastfeld 412-413: 

Für die geplante Kreuzung mit der K 26.21 betragt die maximal zulässige Straßenhöhe 7,5 m über 
NN. Für die Errichtung von Schilderbrücken, Verkehrsschildern und Beleuchtungsmasten betragt die 
maximal zulässige Bauhöhe 11,5m über NN. Dabei darf die vorgegebene Arbeitshöhe von 11,5 m 
über NN für die mit dem Bau bzw. spateren Reparaturen befassten Personen und Gerate von keinem 
Körperteil oder Gerat auch nicht vorübergehend überschritten werden. 

4. Kreuzung A26 ca. km 0+550 - Lageplan 07-06 mit der 110-kV-Leitung UA1/84 im Mastfeld 1237- 
1238; Kreuzung A26 ca. km 0+510; Lageplan 07-06 mit der 110-kV-Leitung 85/86 im Mastfeld 1354- 
1355: 

Für die geplante Kreuzung mit der A26 im km 0+550 und 0+510 betragt die maximal zulässige Stra- 
ßenhöhe 13,5 m über NN. Für die Errichtung von Schilderbrücken, Verkehrsschildern und Beleuch- 
tungsmasten betragt die maximal zulässige Bauhöhe 17,5 m über NN. Dabei darf die vorgegebene 
Arbeitshöhe von 23,5 m über NN für die mit dem Bau bzw. spateren Reparaturen befassten Perso- 
nen und Gerate von keinem Körperteil oder Gerat auch nicht vorübergehend überschritten werden. 

5. Kreuzung A26/A7 ca. km 330+920; Lageplan 07-02 mit der 110-kV-Leitung 74-77 im Mastfeld 
1211-1212 und Parallelführung entlang der Waltershofer Straße im Mastfeld 1212-1213: 

Für die geplante A26/A7 betragt die maximal zulässige Straßenhöhe 9,0 m über NN im Mastfeld 
1211-1212 und 18,5 m über NN im Mastfeld 1212-1213. Für die Errichtung von Schilderbrücken, 
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VerkehrsschiMern unö Beleuchtungsmasten beträgt (die maximal zulässige Bauhöhe 13,0 m über 
NN im Mastfeld 1211-1212 und 22,5 m über NN im Mastfeld 1212-1213. Dabei darf die vorgegebene 
Arbeitshöhe von 13,0 m über NN im Mastfeld 1211-1212 und 22,5 m über NN im Mastfeld 1212- 
1213 für die mit dem Bau bzw. spateren Reparaturen befassten Personen und Gerate von keinem 
Körperteil öder Gerat auch nicht vorübergehend überschritten werden. 

6. Kreuzung Rampe K 26.12 ; Lageplan 07-02 mit der 110-kV-Leitung 86 im Mastfeld 1350-1351 

Für die geplante Rampe K 26.12 betragt die maximal zulässige Straßenhöhe 14,0 m über NN. Für 
die Errichtung von Schilderbrücken, Verkehrsschildern und Beleuchtungsmasten betragt die maxi- 
mal zulässige Bauhöhe 18,0 m über NN. Dabei darf die vorgegebene Arbeitshöhe von 18,0 m über 
NN für die mit dem Bau bzw. spateren Reparaturen befassten Personen und Gerate von keinem 
Körperteil öder Gerat auch nicht vorübergehend überschritten werden. 

7. Kreuzung A7 ca. km 165-1-200; Lageplan 07-03 mit der 380/110-kV-Leitung 971/972, 72/73 im 
Mastfeld 202-203: 

Für die geplante A7 betragt die maximal zulässige Straßenhöhe 13,5 m über NN. Für die Errichtung 
von Schilderbrücken, Verkehrsschildern und Beleuchtungsmasten betragt die maximal zulässige 
Bauhöhe 17,5 m über NN. Dabei darf die vorgegebene Arbeitshöhe von 17,5 m über NN für die mit 
dem Bau bzw. spateren Reparaturen befassten Personen und Gerate von keinem Körperteil öder 
Gerat auch nicht vorübergehend überschritten werden. 

8. Kreuzung A7 ca. km 165-1-015; Lageplan 07-03 mit der 380/110-kV-Leitung MAa/MAb, 90/91 im 
Mastfeld 481-482: 

Für die geplante A7 betragt die maximal zulässige Straßenhöhe 25,5 m über NN. Für die Errichtung 
von Schilderbrücken, Verkehrsschildern und Beleuchtungsmasten betragt die maximal zulässige 
Bauhöhe 29,5 m über NN. Dabei darf die vorgegebene Arbeitshöhe von 29,5 m über NN für die mit 
dem Bau bzw. spateren Reparaturen befassten Personen und Gerate von keinem Körperteil öder 
Gerat auch nicht vorübergehend überschritten werden. 

Bei den Arbeitshöhen haben wir lediglich den nach VDE 0210 vorgeschriebenen Mindestsicherheits- 
abstand von 3,0 m zu den 110-kV-Leiterseilen berücksichtigt. Dieser VDE- Mindestsicherheitsab- 
stand darf von keinem Körperteil öder Gerat zu keiner Zeit unterschritten werden. Es besteht Le- 
bensgefahr! Insbesöndere muss bei der Planung des Autöbahnbaus und bei der Planung und Auf- 
stellung von Schilderbrücken und Beschilderungen die Arbeitshöhe beachtet werden. 

Bei den Straßenhöhen haben wir den nach VDE 0210 vorgeschriebenen M indestsicherheitsabstand 
von 7,0 m zu den 110-kV-Leiterseilen zu Grunde gelegt, dabei ist eine max. Fahrzeughöhe von 4 m 
berücksichtigt worden. 

Wird das o. a. Bauvorhaben naher als 15 m an die sichtbaren Teile der Fundamente unserer Masten 
herangebaut, sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Diese sind frühzeitig im Detail 
vor der Ausführung der Baumaßnahme mit uns abzustimmen. 
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Weiterhin müssen unsere beiliegen(den „Richtlinien für Bauvorhaben im Bereich von 110-kV-Freilei- 
tungen" eingehalten wer(den, (die hierzu an (den Bauherrn/ Grun(deigentümer un(d Bauausführen(den 
weiterzuleiten sin(d. 

Für alle möglichen Bescha(digungen, (die (durch Ihr Bauvorhaben bzw. (die geplante Bebauung un(d 
(deren Nutzung an unseren Anlagen verursacht wer(den können, müssen Sie (die uneingeschränkte 
un(d volle Haftung übernehmen. Diese Haftungsübernahme gilt auch für alle Folgescha(den. 

Die Zufahrt mit Fahrzeugen von Vattenfall zu (den Masten muss stan(dig uneingeschränkt möglich 
sein. 

Vör Aufnahme (der Bauarbeiten muss sich (die Bauleitung mit unserer Abteilung Höchspannungs- 
netze Hamburg / Freileitungen, Telefon (040) 49202-4338, in Verbin(dung setzen. Wir wer(den (dann 
einen Beauftragten zur Baustelle entsen(den, (der (den örtlich Verantwortlichen auf (die Gefahren im 
Bereich (der Hochspannungsfreileitung hinweist. 

Spätestens 6 Wochen nach Fertigstellung (der Straße muss eine Einmessung (durch eine sachkun- 
(dige Person (amtlich anerkanntes Vermessungsbüro) erfolgen. Ein entsprechen(der Nachweis ist (der 
Vattenfall Europa Netzservice GmbH, Anschrift gemäß (diesem Schreiben, zuzusen(den. 

Nach Abschluss (der Arbeiten ist (durch (den Vorhabentrager ein neues Kreuzungsheft für (die Freilei- 
tungskreuzung zu erstellen un(d uns zu übergeben. 

Die Hochspannungsfreileitungen können, wenn überhaupt, nur in einem störungsfreien Netzbetrieb 
un(d vorgeplanten Zeitraum meist nur kurzzeitig un(d (dann kostenpflichtig freigeschaltet wer(den. Des- 
halb wir(d (darauf hingewiesen, (dass bereits in (der Planung (der baulichen Anlage (der für (die Errichtung 
un(d spatere lnstan(dhaltung notwen(dige Arbeitsbereich berücksichtigt wir(d. 

Da Netzan(derungen in unserem Leitungsnetz nicht auszuschließen sin(d, haben (die mit (diesem 
Schreiben angegebenen Höhen eine Gültigkeit bis zum 28.11.2013. 

Vorhabensträgerin Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die genannten maximal zulässigen 
Straßenhöhen sind eingehalten. Die genannten zulässigen Bau- und Arbeitshöhen werden bei der 
weiteren AusfUhrungsplanung und Baudurchführung berücksichtigt. Zu den Maststandörten wird 
ausreichend Abstand gehalten, >15m. Eine Kreuzungsvereinbarung („Kreuzungsheft") erfölgt ge- 
mäß Rahmenvertrag, Vereinbarungsmuster Anlage 2. Eine Freischaltung der Höchspannungsfrei- 
leitungen ist nach derzeitigem Planungsstand nicht vörgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Eine Entscheidung war nicht zu treffen, die Vorhabensträgerin ent- 
spricht der Einwendung. Im Übrigen verweist die Planfeststellungsbehörde auf die Nebenbe- 
stimmungen 2.22 und 2.29. 
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4.19.10 Stromnetz Hamburg GmbH, Trassenmanagement/Grundstücksbenutzung 

Die Stromnetz Hamburg GmbH hat (darauf hingewiesen, (dass (die planfestgestellte Maßnahme meh- 
rere Bereiche ihrer 110-kV-Hochspannungsfreileitungen sowie 380/110-kV-Hochspannungsfreilei- 
tungen kreuzt. lnsbeson(dere sei bei (der Errichtung (der Rampe Waltershofer Straße zu beachten, 
(dass (der Min(destabstan(d (der spannungsführen(den Teile (der Bestan(dsmasten zur Rampe, insbe- 
son(dere beim Mast 1211 un(d 1212 (110-kV-Hochspannungsfreileitung 74, 75, 76, 77), nicht unter- 
schritten wer(den (dürfe. Ferner hat (die Stromnetz Hamburg GmbH insbeson(dere über (die Umstruk- 
turierung (des 110-kV-Netzknoten-Umspannwerks „UW Hamburg Sü(d“, über (den Bau (des „Win(d UW 
Francop“ nCr(dlich (der A26 im Bereich Bau-km ca. 3-1-530, über eine Mittel- un(d Nie(derspannungs- 
trasse im Bereich (der Station 200-1-300 Francoper Straße/Hinter(deich (Leitungsplan Blatt 08) sowie 
über (die „Mittelspannungskun(denstation 81884“ im Bereich (der Station 4-1-300.000 (Leitungsplan 
Blatt 10) informiert. Die Vorhabensträgerin, deren Erwiderung der Stromnetz Hamburg GmbH vor- 
liegt, hat die Berücksichtigung der sich hieraus ergebenden Forderungen der Stromnetz Hamburg 
GmbH zugesagt 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffern 2.22 (Leitungsarbeiten) und 2.29 (Vereinbarun- 
gen und Zusagen) hingewiesen. 

4.19.11 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Die Telekom Deutschlan(d GmbH (Telekom) hat als Netzeigentümerin un(d Nutzungsberechtigte i. S. 
V. § 68 Abs. 1 TKG (die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt un(d bevollmächtigt, alle Rechte 
un(d Pflichten (der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh- 
men un(d erklärt, an (den Telekommunikationslinien (der Telekom seien Än(derungs- un(d Schutzmaß- 
nahmen erfor(derlich. 

Bereich (der A7: 

- bei Bau-km 164-1-000 (K26.01A; Moorburger Elb(deich) Sicherung (der vorhan(denen Kabel 

- bei Bau-km 165-1-500 (K26.02; Fürstenmoor(damm) Sicherung (der vorhan(denen Kabel 

- bei Bau-km I66-1-6OO (Am Ra(delan(d) Sicherung (der vorhan(denen Kabel 

Bereich (der A26: 

- bei Bau-km 2-1-600 (K26.25; Francoper Str.) Än(derung (der vorhan(denen Anlage 

- bei Bau-km Oh-390 (K26.12; Waltershofer Str.) Umfangreiche Arbeiten zur Tieferlegung / Sicherung 
(der vorhan(denen Kabelanlage 

Es wir(d gebeten, (dem Vorhabenstrager aufzuerlegen, (dass (dieser für (das Vorhaben einen Bauab- 
laufzeitenplan aufzustellen un(d mit (der Telekom abzustimmen hat, (damit Bauvorbereitung, Kabelbe- 
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Stellung, Kabelverlegung, Ausschreibung von Tiefbauleistungen (der Telekom usw. rechtzeitig einge- 
leitet wer(den können. Für (die Baumaßnahmen weröe eine Vorlaufzeit von 12 Monaten benötigt. Die 
Vorhabensträgerin hat zugesagt, die Stellungnahme der Telekom zu berücksichtigen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 2.22 verwiesen. 

4.19.12 SOHertz Transmission GmbH 

- Im Planungsgebiet befin(den sich fölgen(de Freileitungen: 

380/110-kV-Leitung HH Süd - Moorburg Ma/VMaB, 

380/110-kV-Leitung HH Ost - HH Süd 971/972, 

380/110-kV-Leitung HH Süd - Dollem 981/982. 

Die Leitungsverlaufe wurden in den eingereichten Lageplanen gekennzeichnet, wobei wir darauf 
hinweisen, dass dies keine vermessungstechnische Eintragung ist. 

Allgemein: 

Es ist ein Freileitungsbereich von 50 m beidseitig der Trassenachse zu beachten, für den Bau-, Nut- 
zungs- und Höhenbeschrankungen bestehen. Innerhalb des Freileitungsbereiches befindet sich der 
Freileitungsschutzstreifen von ca. 35 m (beidseitig der Trassenachse), in dem grundsätzlich Bauver- 
bot besteht. Dies gilt auch für das Bepflanzungen mit Baumen und Strauchern. 

Zu den Planungsunterlagen: 

Kreuzung mit Rampe für Überführung (K 26.25) bei ca. km 200-1-720 Lageplan: 07-08 380/110-kV- 
Leitung HH Süd - Dollem 981/982 

Zwischen den Masten 414 und 415 ist eine Kreuzung mit der 380/110-kV-Leitung HH Süd - Dollem 
981/982 geplant. 

Die Böschung ist im Mastbereich (Mast 415) zu verändern. Für die Durchführung von Instandhal- 
tungsarbeiten ist eine ebene Arbeitsfläche von mind. 15 m um den Mast herum erforderlich. Ande- 
renfalls ist ein Mastumbau einzuplanen. Für die Errichtung von Schutzgerüsten sind beidseitig der 
Fahrbahn Flachen für die Aufstellung der Gerüstwande vorzusehen. Dazu ist ebenfalls eine Anpas- 
sung des Böschungsbereiches erfcrderlich. Die veränderten Böschungsbereiche sind in den Lage- 
plan aufzunehmen. Die erforderlichen Flachen werden von 50Hertz benannt. 

Die Überprüfung der einzuhaltenden Mindestabstande erfolgt durch Vattenfall, da die 110-kV-Strom- 
kreise am Mast unten angeordnet sind. Vattenfall wird ihnen dazu eine gesonderte Stellungnahme 
zuschicken. 

Vorhabensträgerin Die gewünschte Umplanung des BOschungsbereiches der Francoper Straße 
wird nicht vorgenommen. Die Verlegung und Verbreiterung des Straßendamms der Francoper 
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Straße erfolgt ausschließlich nach Osten, so dass die vorhandenen Abstande zum Mast nicht ver- 
ringert vjerden. Im Bestand betragt der Abstand zvjischen dem Mast und dem BOschungsfuß der 
vorhandenen Francoper Straße ca. 6,00 m, vom Mast bis zum Rand des vorhandenen Radvjegs 
sind es ca. 8,50 m. Im Bereich des Mastes bleibt der vorhandene BOschungsfuß erhalten. Der neue 
Radvjeg hat zukünftig einen Abstand von ca. 10,50 m zum Mast. Gesonderte Flachen fUr die Errich- 
tung von SchutzgerUsten sind im Bestand nicht vorhanden und auch nicht geplant. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Nach den Antragsunterla- 
gen verschlechtert sich die Zugänglichkeit des genannten Mastes hinsichtlich der zur Verfü- 
gung stehenden Arbeitsfläche um den Mast herum durch die beantragte Maßnahme nicht, da 
die Verlegung und Verbreiterung des Straßendamms der Francoper Straße ausschließlich in 
Richtung Osten erfolgt. Im Übrigen macht sich die Planfeststellungsbehörde die Ausführun- 
gen der Vorhabensträgerin zu Eigen. 

- Kreuzung bei km ca. 165+000 (A7) mit 380/110-kV-Leitung HH Ost - HH Süd 971/972 Lageplan: 
07-03 

Zwischen Mast 202 und 203 der 380/110-kV-Leitung HH Ost - HH Süd 971/972 ist der Ausbau der 
A7 geplant. 

Für die Errichtung von Stahlrohrschutzgerüsten ist beidseitig der Fahrbahn die Nutzung der Stand- 
streifen und die Sperrung jeweils einer Fahrspur zu gewährleisten. Dazu ist eine schriftliche Zustim- 
mung für die temporare Nutzung der Fahrbahnen vorzulegen. Die Gerüstbauwerke sind für die War- 
tungsarbeiten an der Beseilung erforderlich. 

Die Überprüfung der einzuhaltenden Mindestabstande erfolgt durch Vattenfall, da die 110-kV-Strom- 
kreise am Mast unten angeordnet sind. Vattenfall wird ihnen dazu eine gesonderte Stellungnahme 
zuschicken. 

Vorhabensträgerin Eine generelle Zustimmung zur Errichtung von StahlrohrschutzgerUstenaufder 
A7 kann nicht gegeben vjerden. FUr temporare Nutzungen der Standstreifen und Fahrbahnen sind 
die erforderlichen Genehmigungen im Einzelfall einzuholen. Die Höhenlage der A7 vjird im Bereich 
der Freileitungstrasse nicht verändert. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Erteilung einer grund- 
sätzlichen Genehmigung zur Errichtung von Stahlrohrschutzgerüsten ist nicht möglich, sie 
fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich der Planfeststellungsbehörde sondern ist einzelfall- 
bezogen von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde zu erteilen. 

- Kreuzung bei km ca. 165+000 (A7) mit der 380/110-kV-Leitung HH Süd - Moorburg Ma/VMaB La- 
geplan: 07-03 
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Zwischen Mast 481 und 482 der 380/110-kV-Leitung HH Süd - Moorburg MaA/MaB ist eine Kreuzung 
mit der A7 geplant. Für die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten ist eine ebene Arbeitsfläche 
von mind. 15 m um den Mast erforderlich. Anderenfalls ist ein Mastumbau erforderlich. 

Der geplante Graben nördlich des Regenrückhaltebeckens muss dazu um ca. 15 m verschoben 
werden. Eine Verrohrung ist nicht zulässig. 

Vorhabensträgerin Inzwischen wurde abgestimmt, dass der Graben örtlich verrohrt wird. Details 
können im Rahmen der Ausführungsplanung abgestimmt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Stellungnahme hat sich durch die Grabenverrohrung erledigt. 

- Gerüstbauwerke: Für die Wartungsarbeiten an der Beseilung sind Schutzgerüste erforderlich. Die 
Straßenplanung ist so anzupassen, dass die Errichtung von Schutzgerüsten beiderseits der Fahr- 
bahn möglich ist. Die Flachen für die Gerüstwande sind in die Lageplane aufzunehmen. Die Angaben 
zu den Gerüstwanden werden von 50Hertz bereitgestellt. 

Vorhabensträgerin Inzwischen wurde abgestimmt, dass auf eine Änderung der Planung verzichtet 
wird. 

Planfeststellungsbehörde: Da inzwischen einvernehmlich abgestimmt wurde, eine entspre- 
chende Änderung nicht durchzuführen, ist die Stellungnahme an dieser Stelle gegenstands- 
los geworden. 

- In den Kreuzungsbereichen sind alle oberirdischen metallischen Bauteile ausreichend und dauer- 
haft zu erden. (z.B. Leitplanken, Gelander, Beschilderung)). 

Vorhabensträgerin: Wird berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Nebenbestimmun- 
gen 2.14, 2.22 und 2.29. 

- Für die Arbeiten im Freileitungsbereich ist die Zustimmung beim Vattenfall Europe Netzservice 
schriftlich einzuholen. 

Die Adresse entnehmen sie bitte der Anlage „Grundsätze für die bauliche Nutzung...". 

Es sind dazu die technologischen Schritte für den Straßenbau schriftlich darzustellen und die Reali- 
sierbarkeit bei in Betrieb befindlichen Freileitungen zu planen. 

Weiterhin ist zu beachten, dass wahrend der Baumaßnahmen spürbare kapazitive und induktive 
Beeinflussungen auftreten können. 
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Vorhabensträgerin Eine Zustimmung ist nicht fUr alle Arbeiten im Freileitungsbereich erforderlich. 
Die in der Anlage „Grundsätze fUr die bauliche Nutzung ..." beschriebenen Anforderungen werden 
berücksichtigt 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Nebenbestimmun- 
gen 2.14, 2.22 und 2.29. 

- Die LBP-Maßnahmen 22A (U12.4 Maßnahmenkarte Lan(desgrenze), 15G, eventuell 16 G und 17 
G befinden sich im Freileitungsschutzstreifen der o. g. Freileitungen. Die Maßnahme 2 E wird von 
unserer 380/110-kV-Freileitung HH Ost - HH Süd an der nördlichsten Ecke überquert (siehe Kopie 
der Unterlage 12.3 Blatt 1). Des Weiteren befindet sich die Maßnahme 1 E in der Nähe der 380/110- 
kV-Freileitung HH Süd - Dollem. 

Wir weisen darauf hin, dass wir einer Bepflanzung mit Baumen und Strauchern im Freileitungs- 
schutzstreifen grundsätzlich nicht zustimmen. 

Zur Einhaltung der elektrischen Mindestabstande zu unseren Leiterseilen sind genau definierte End- 
wuchshöhen einzuhalten. Als Übertragungsnetzbetreiber unterliegen wir der Verkehrssicherungs- 
pflicht und sind rechtlich dazu aufgefordert die technische Sicherheit des Übertragungsnetzes bei 
Unterschreitung der Abstande durch Trassenfreihaltungsmaßnahmen zu wahren. 

Eine Zustimmung könnte nach Verhandlung und Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem künf- 
tigen Eigentümer/Verwalter der Bepflanzung und SOHertz Transmission erfolgen. 

Kommt es nicht zum Abschluss der Vereinbarung, ist der Freileitungsschutzstreifen von Bepflanzung 
freizu halten. 

Wir möchten an der Ausführungsplanung zu den genannten LBP-Maßnahmen beteiligt werden. 

Vorhabensträgerin Wird berücksichtigt Die Vorhabenstragerin strebt eine entsprechende Verein- 
barung mit dem Leitungsbetreiber an. Grundsätzlich kann zugesagt werden, dass keine Bepflanzung 
vorgesehen ist, welche die Mindestabstande zu den Leiterseilen unterschreitet Eine Beteiligung des 
Leitungsbetreibers bei der landschaftspflegerischen AusfUhrungsplanung wird zugesagt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Nebenbestimmun- 
gen 2.14, 2.22 und 2.29. 

- Die mit der Ausführung des Vorhabens beauftragten Firmen haben mindestens 15 Werktage vor 
Baubeginn die objektkonkrete Stellungnahme des Betreibers und zum eigentlichen Baubeginn die 
Zustimmung (Arbeitserlaubnis) des Betreibers beim Vattenfall Netzservice einzuholen. Die Adresse 
entnehmen sie bitte der Anlage „Grundsätze für die bauliche Nutzung" (Anlage). 

Zu den Kreuzungen und Näherungen sind uns nach Fertigstellung der Bauvorhaben revidierte Un- 
terlagen zur Straße vorzulegen und entsprechende Kreuzungsvereinbarungen abzuschließen. 
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Vorhabensträgerin: Eine Stellungnahme und Zustimmung ist nicht fUr alle Arbeiten im Freileitungs- 
bereich erforderlich. Die in der Anlage „Grundsätze fUr die bauliche Nutzung ..." beschriebenen An- 
forderungen werden berücksichtigt. Nach Fertigstellung werden die aktuellsten Plane Ubergeben. 
Kreuzungsvereinbarungen sind entsprechend Rahmenvertrag vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Nebenbestimmun- 
gen 2.14, 2.22 und 2.29. 

- Es ist ein Freileitungsbereich von 50 m bei(dseitig (der Trassenachse zu beachten in welchem Bau- 
, Nutzungs- un(d Höhenbeschrankungen bestehen. Innerhalb (des Freileitungsbereiches befin(det sich 
(der Freileitungsschutzstreifen von 30 m bei(dseitig (der Trassenachse, In welchem ein beschranktes 
Bau- un(d Einwirkungsverbot für Dritte besteht. Die Maststan(dorte sin(d im Umkreis von 25 m von 
Bebauung un(d Bepflanzung freizuhalten. Die Zugänglichkeit zu (den Maststan(dorten muss je(derzeit 
gewährleistet sein. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden bei der AusfUhrungsplanung in Abstimmung mit dem Lei- 
tungsbetreiber berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Nebenbestimmun- 
gen 2.14, 2.22 und 2.29. 

- Auf (den Freileitungstrassen wer(den unterhalb (der 380-kV-Freileitungen jeweils 110-kV-Freileitun- 
gen (der Stromnetz Hamburg mitgeführt. Von (der Stromnetz Hamburg GmbH wer(den Ihnen hierfür 
(die max. möglichen Bau- un(d Arbeitshöhen übergeben. Diese sin(d auch im Freileitungsschutzstrei- 
fen (der 380-kV-Freileitung einzuhalten. Seilten (darüber hinaus im Freileitungsbereich (50 m) höhere 
Bau- un(d Arbeitshöhen, als (die von (der Stromnetz Hamburg GmbH angegebenen Höhen erför(derlich 
sein, sin(d (diese gesön(dert zu beantragen. 

Vorhabensträgerin: Die Hinweise werden bei der AusfUhrungsplanung in Abstimmung mit dem Lei- 
tungsbetreiber berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Nebenbestimmun- 
gen 2.14, 2.22 und 2.29. 

- Des Weiteren weisen wir (darauf hin, (dass nach § 9 Abs. 1, Bun(desfernstraßengesetz keine Höch- 
bauten in (definierten Entfernungen errichtet wer(den (dürfen. Der Abstan(d betragt, gemessen vom 
äußeren Ran(d (der befestigten Fahrbahn, bis zu 40 m bei Bun(desautobahnen. Die Son(dergenehmi- 
gung für (die Nutzung (der Anbauverbotszone ist uns vor Inbetriebnahme (der Fahrbahnen vorzulegen. 
lnsbeson(dere betrifft (das (den Mast Nr. 481 (der 380-kV-Leitung HH Sü(d - Moorburg MaA/Maß und 
(den Mast Nr. 415 (der 380-kV-Leitung HH Sü(d - Dollem 981/982. Min(destabstän(de: Im Bereich (der 
geplanten Autobahn sin(d an (den 380-kV-Leitungen auch 110-kV- Leitungen (der Stromnetz Hamburg 
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GmbH installiert. Da (die 110-kV-Stromkreise unten angeor(dnet s\n6, muss (die Überprüfung (der ein- 
zuhalten(den lotrechten Min(destabstan(de (durch (die Stromnetz Hamburg GmbH erfolgen. Die Strom- 
netz Hamburg GmbH ist (dazu geson(dert anzufragen. Zu (den LBP-Maßnahmen: Auch hier besteht 
für sämtliche Maßnahmen un(d Arbeiten im Freileitungsschutzstreifen (der Leitungen ein beschrank- 
tes Bau- un(d Einwirkungsverbot mit Nutzungs- un(d HChenbeschrankungen für Dritte. Der Vorhaben- 
trager hat vor Beginn (der Umsetzung (der Maßnahmen (die Zustimmung (des Regionalzentrums Ham- 
burg einzuholen. Unsere Stellungnahmen vom 15.10.2012 un(d 10.02.2017 gelten weiter unveran- 
(dert. 

Vorhabensträgerin: Die betroffenen Masten stehen bereits heute innerhalb der Anbauverbotszone 
der Autobahnen und anderen Straßen. FUr die betroffenen Masten v\ierden die Sondergenehmigun- 
gen fUr die Nutzung der Anbauzone vor Inbetriebnahme der Fahrbahnen erneuert oder erstmalig 
erteilt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Vorhabensträgerin hat erklärt, dass die Masten auch weiterhin 
in der Anbauverbotszone werden stehen können. Daher war eine Entscheidung nicht zu tref- 
fen. Die Details werden in der Ausführungsplanung geklärt. Insoweit verweist die Planfest- 
stellungsbehörde auf die Nebenbestimmungen 2.14, 2.22 und 2.29. 

Gegen (das Vorhaben haben wir keine Einwan(de, wenn folgen(de Auflagen in (den Nebenbestimmun- 
gen zur Genehmigung mit aufgenommen wer(den: Durch (den zustan(digen Straßenbaulasttrager ist 
(die Son(dergenehmigung für (die Nutzung (der Anbauverbotszone, unter Berücksichtigung (der Folge- 
kostenregelungen (des bestehen(den Rahmenvertrages, zu erteilen. Der Vorhabentrager hat vor Be- 
ginn (der Ausschreibungsphase für (die Bau(durchführung, (die Ausführungsplanung zur Prüfung un(d 
Stellungnahme beim Regionalzentrum Hamburg, Hegenre(d(der 50, 22117 Hamburg, unter Angabe 
(der Reg Nr. 2016-004258-02-TG einzureichen. Die (daraufhin von 50Hertz übergebenen Auflagen 
un(d Hinweise (u.a. zur Einhaltung (der Unfallverhütungsvorschriften) sin(d (den Bietern zur Kenntnis 
un(d Beachtung zu übergeben. 

Vorhabensträgerin: Die Aufnahme in die Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses 
\Nird zugesagt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Vorhabensträgerin kann eine Aufnahme in die Nebenbestim- 
mungen nicht Zusagen, diese Entscheidung obliegt der Planfeststellungsbehörde. Diese er- 
teilt mit vorliegendem Planfeststellungsbeschluss die nach § 9 Abs. 2 FStrG erforderliche Zu- 
stimmung dem Grunde nach und lässt die nach § 9 Abs. 1 FStrG erforderliche Ausnahme dem 
Grunde nach zu. Die Vorhabensträgerin hat durch ihre Planung deutlich gemacht, dass einem 
Nebeneinander von Autobahn und Freileitungen samt zugehörigen Masten nichts entgegen- 
steht. Die technischen Details sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu klären. Ebenso 
sind die Details der dem Grunde nach erteilten Ausnahmen und Zustimmungen durch die 
oberste Landesstraßenbaubehörde zu ergänzen. Es wird auf die Nebenbestimmungen unter 
den Ziffern 2.14, 2.22 und 2.37 verwiesen. 
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4.19.13 Telefönica Germany GmbH & Co. OHG 

Die Telefönica Germany (ehemals HanseNet Telekommunikation GmbH) hat auf 12kreuzen(de 
Richtfunkverbin(dungen sowie im Bereich Waltershofer Straße auf Kabel (der Freien un(d Hansesta(dt 
Hamburg „Son(dervermögen Hamburgisches Telekommunikationsnetz“ (Dataport) hingewiesen. 

Vorhabensträgerin Die Richtfunktrassen wurden anhand der übergebenen Koordinaten nachkon- 
struiert und die Hohe des Richtfunkstrahls im Schnittpunkt mit der Autobahn ermittelt. Die Schnitt- 
punkte mit der Achse der A26 liegen bei folgenden Bau-km: 

1+258 (h = 45,57 mNN) 

3+892 (h = 36,97 mNN) 

4+400 (h = 56,01 mNN) 

4+779 (h = 38,79 mNN) 

6+361 (h = 45,71 mNN) 

Der horizontale Schutzbereich betragt 20 m beidseitig der Richtfunkstrecke. Der vertikale Schutzab- 
stand betragt 10 m, dies entspricht einer Hohe von 26,97 mNN oder mehr im Kreuzungsbereich. 

Die Gradiente der A26 erreicht an der höchsten Stelle etwa 6,00 mNN, so dass eine Lärmschutz- 
wand etwa bei 10,00 mNN endet und die Oberkante einer SchilderbrUcke maximal bei ca. 15 mNN 
liegen wurde. Im Betriebszustand sind Storungen demnach ausgeschlossen. 

Die Höhenlage der A7 wird nur im unmittelbaren Bereich des Autobahnkreuzes verändert, die Übri- 
gen Bereiche bleiben praktisch unveranded. Die geplanten Lärmschutzwände mit einer Hohe von 
4,00 m Uber Gradiente werden nicht Uber das Lichtraumprofil des Verkehrsraumes hinausragen. FUr 
die Kreuzungen der Richtfunkstrecken mit der A7 wurden vom Betreiber keine Koordinaten Uberge- 
ben, so dass davon ausgegangen wird, dass seitens des Betreibers keine Konflikte erwartet werden. 
Es wird vorsichtshalber darauf hingewiesen, dass eine Richtfunkstrecke die A7 im Bereich des Bau- 
werks K26.03 (Unterführung Hafenbahn) kreuzt. FUr dieses Bauwerk ist eine Kappenanpassung ge- 
plant, fUr die ggf auch ein Kran benötigt wird. 

FUr die Bauphase sichert der Vorhabentrager zu, dass der Bau-AN Standorte seiner Baukrane mit 
dem Betreiber abstimmt. Kurzzeitige Storungen durch mobile Bohrgeräte, Krane etc. können nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 2.22 verwiesen. 

4.19.14 Behörde für Inneres und Sport - Polizei Hamburg - Verkehrsdirektion 

- Der Neubau (der A26 mit Anschluss an (die A7 wir(d grun(dsatzlich begrüßt. Die Autobahn wir(d (die 
Verkehre aus/in Richtung Cuxhaven, (dem Sta(der Raum un(d (dem Alten Lan(d bün(deln un(d somit zu 
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einer (deutlichen Entlastung (der B73, (den an(deren Straßenzügen entlang (der Elbe un(d auch (dem 
Obstmarschenweg führen. Anmerkungen im Einzelnen: 

- Wegfall (der Anschlussstellen HH-Fischbek un(d Neugraben: 

Hierfür bestehen seitens (der Polizei / Straßenverkehrsbehör(de grun(dsatzlich keine Be(denken. 

Dem Eriauterungsbericht ist je(doch zu entnehmen, (dass ein wesentliches Ziel (des Neubaus eine 
Verbesserung (der Erreichbarkeiten (des Hamburger Hafens un(d (der Güterverkehrszentren (KLV- 
Terminals) ist. Durch (die hohe Verkehrsbelastung (der A7 Richtung Elbtunnel un(d (den häufigen Stau- 
situationen, einhergehen(d mit einer erschwerten Anfahrsituation (der AS HH-Waltershof, kommt es 
bereits heute zu erheblichen Verkehrsverlagerungen mit hohem Schwerlastanteil auf (dem nachge- 
or(dneten Straßennetz parallel zur Autobahn. Es erscheint (daher für (das oben formulierte Ziel sinn- 
voll, eine (direkte Anbin(dung zu (den wachsen(den Gewerbegebieten Vollhöfner Wei(den un(d (der Con- 
tainerterminals zu planen un(d eine Anschlussstelle in (diesem Bereich (z.B. als AS HH-Altenwer(der), 
auch im Hinblick auf eine geplante Verlagerung (der AS HH-Moorburg zur Hafenquerspange, vorzu- 
sehen. Mit (direkter Anbin(dung an (die 4-streifige Hauptverkehrsstraße Vollhöfner Wei(den wäre eine 
(deutliche Entlastung (der A7 im Bereich zwischen (dem AD HH-Sü(derelbe un(d (dem Elbtunnel zu er- 
warten. Hier könnten (dann, aufgrun(d fehlen(der an(derer Möglichkeiten, auch Großraumtransporte 
(GRT) aus Richtung Nie(dersachsen (der Hamburger Polizei übergeben wer(den. 

Vorhabensträgerin Nach derzeitigem Stand bleibt die Anschlussstelle HH-Moorburg an der A7 er- 
halten. Eine zusätzliche Anschlussstelle an der A7 ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens; sie ist 
auch nicht erforderlich und nicht sinnvoll. Wegen der geringen Knotenpunktabstande wäre die not- 
v\/endigen Verflechtungslangen fUr die Ein- und Ausfahrten schv\/ierig umzusetzen. Die zusätzliche 
Anschlussstelle würc/e die A7 in diesem ohnehin hochbelasteten Bereich durch die Verflechtungs- 
vorgange unnötig zusätzlich belasten. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Vorhabensträgerin hat 
nachvollziehbar dargestellt, dass die Herstellung einer zusätzlichen Anschlussstelle in Höhe 
Vollhöfner Weiden insbesondere aus Aspekten der Verkehrsabwicklung sowie baulich prob- 
lematisch wäre sowie auch aus verkehrlicher Sicht nicht erforderlich ist. Kurz aufeinander 
folgende Knotenpunkte mit ihren vielfältigen Verflechtungsvorgängen gehen in der Regel auf 
Kosten der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 

-Trassierung (der A26, Entwurfsklasse EKA 1 B: 

Zulässige Höchstgeschwin(digkeiten sollten nicht im Planfeststellungsbeschluss festgeschrieben 
wer(den. Die Anor(dnung von Streckenverboten (z. B. Re(duzierung (der zulässigen Höchstgeschwin- 
(digkeit) ist ein geeignetes Mittel (der Straßenverkehrsbehör(de, um auf sich einstellen(de Unfalllagen 
schnell reagieren zu können. 

Vorhabensträgerin Im Bereich des Vogelschutzgebietes ist aus LarmschutzgrUnden eine Höchst- 
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geschwindigkeit von 120 km/h vorgesehen. Im Anschluss an das Vogelschutzgeblet sinkt die zuläs- 
sige HOchstgeschvjIndIgkelt aus Gründen der Verkehrssicherheit sow/e aus LarmschutzgrUnden In 
Richtung Hafenbahntunnel und Autobahnkreuz von 120 km/h Uber 100 km/h auf 80 km/h. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Festlegung einer zu- 
lässigen Höchstgeschwindigkeit von maximal 120 km/h im Bereich des Europäischen Vogel- 
schutzgebietes ist aus Gründen des Lärmschutzes für das Vogelschutzgebiet erforderlich. Im 
weiteren Verlauf in Richtung Hafenbahntunnel und A7 ist die Reduzierung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf 100km/h bzw. 80 km/h sowohl aus Gründen des Lärmschutzes als 
auch der Verkehrssicherheit erforderlich. Da die planfestgestellten Höchstgeschwindigkeiten 
(zusammen mit den planfestgestellten Lärmschutzanlagen) insbesondere den erforderlichen 
Lärmschutz gewährleisten, kann deren Anordnung nicht der Straßenverkehrsbehörde über- 
lassen bleiben. Es bleibt der Straßenverkehrsbehörde jedoch unbenommen, bei Vorliegen 
entsprechender Notwendigkeiten eine geringere Höchstgeschwindigkeit anzuordnen. 

- Streckenbeeinflussungsanlage (SBA) A7: 

Der über (die Rampe M - N in Richtung Nor(den auf (die A7 zufließen(de Verkehr fahrt in einen (durch 
eine SBA geregelten Bereich; hier muss eine zusätzliche Anzeigemöglichkeit vorgesehen wer(den. 
Der nächste Anzeigequerschnitt (AQ 19) auf (der A7 befin(det sich erst ca. 1.100 Meter hinter (der 
Zusammenführung A26 / A7 un(d (dürfte nicht rechtzeitig o(der gar nicht erkennbar sein, so (dass (der 
zufließen(de Verkehr von (der A26 im Gegensatz zum Verkehr auf (der A7 nicht ausreichen(d über (die 
Verkehrsverhaltnisse (Gefahrenlagen, Staus usw.) un(d bestehen(de Streckenverbote informiert ist. 

Vorhabensträgerin Wird Im Rahmen der AusfUhrungsplanung berücksichtigt Ein verkehrstechni- 
sches Gesamtkonzept befindet sich zurzeit In der Bearbeitung. 

Planfeststellungsbehörde: Art, Umfang und Ort von dem späteren Betrieb zuzuordnenden 
Straßenverkehrszeichen sind grundsätzlich nicht Gegenstand der Planfeststellung. Die An- 
ordnung erfolgt durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde und ist mit selbiger im Rah- 
men der Ausführungsplanung abzustimmen. 

- Überführung Waltershofer Straße: 

Der Ausbau (des Finkenwer(der Knotens en(det zurzeit nör(dlich (des Moorburger Elb(deiches mit einem 
4-streifigen Querschnitt (der Straße Vollhöfner Wei(den. Nach Erkenntnissen (der örtlichen Straßen- 
verkehrsbehör(de, PK 47, wur(de (durch (die Hamburg Pört Authcrity (HPA) bereits mehrfach eine Auf- 
weitung (des Knötens Waltershöfer Straße / Möcrburger Elb(deich mit (dem Ziel geplant, einen 
mehrstreifigen Ausbau (der Waltershöfer Straße bis zur Geörg-Heyken-Straße zu realisieren. Der 
gewählte Querschnitt (der Überführung sieht (derzeit eine 2-streifige Verkehrsführung vor un(d wür(de 
somit einem weiteren Ausbau (der Waltershöfer Straße im Wege stehen. Hier sollte geprüft wer(den. 
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ob ein größerer Querschnitt im Hinblick auf einen eventuellen Ausbau (der Waltershofer Straße sinn- 
voll ist. 

Vorhabensträgerin: Der Querschnitt für die Überführung Waltershofer Straße wurde überprüft. 
Dazu wurden insbesondere das Verkehrsaufkommen im Umfeld und die Verkehrsprognose für 2030 
neu ermittelt. Im Ergebnis der Überprüfung durch B WVI und HPA verbleibt es bei einer zweistreifigen 
VerkehrsfUhrung. 

Planfeststellungsbehörde: Die Straßenplanung ist mit den zuständigen hamburgischen Be- 
hörden abgestimmt. 

-D Die A7 ist (die am höchsten belastete Fernstraße un(d in (diesem Bauabschnitt stehen keine leis- 
tungsfähigen Umleitungsstrecken zur Verfügung. Aus (den genannten Grün(den sin(d Verkehrsbehin- 
(derungen zu minimieren. Eine Aufrechterhaltung (der (derzeitigen (drei Fahrstreifen bzw. zukünftig vier 
Fahrstreifen je Fahrtrichtung ist auch wahren(d (der Bauzeit sicherzustellen. Aufgrun(d (der sich über- 
schnei(den(den Bauabschnitte K 20 / K 30 un(d A26 Ost sowie (die Nahe (des Elbtunnels halt (die VD 52 
eine geson(derte Verkehrskoor(dination zwischen (den einzelnen Bauabschnitten für (dringen(d erfor- 
(derlich. 

Vorhabensträgerin: Im Rahmen des Projektes "Koordinierung Gesamtbauablauf A7" werden die 
Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Bauabschnitten aufgezeigt und bewertet Als Vorgabe sind 
auch wahrend der Bauzeit drei Fahrstreifen Je Fahrtrichtung aufrechtzuerhalten. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Nebenbestimmung 
2.20. 

- Durch (die Verwen(dung von offenporigem Asphalt können häufigere Fahrstreifensperrungen o(der 
Baustelleneinrichtungen notwen(dig wer(den, (die zu einer (deutlichen Min(derung (des Verkehrsflusses 
bis hin zum Stillstan(d führen wer(den. Verunreinigungen un(d Verstopfungen (der Oberfläche wür(den 
(die Wirkung (der Larmmin(derung aufheben. Darüber hinaus sin(d im Winter aufgrun(d (der Fahrbahn- 
beschaffenheit vereiste Fahrbahnen möglich, (die bei konventionellem Asphalt nicht entstehen. Um 
(derartige Störfalle zu vermei(den, empfiehlt (die Straßenverkehrsbehör(de/Polizei (den Verzicht auf (den 
Einbau von OPA un(d eine Erhöhung (der geplanten Larmschutzwan(de für (die Einhaltung (des Lärm- 
schutzes. 

Vorhabensträgerin: Der offenporige Asphalt ergibt sich aus der Bemessung der larmschutztechni- 
schen Maßnahmen zum Schutz der Avifauna des Vogelschutzgebietes "MoorgUrtel". Eine gleiche 
Wirksamkeit ist mit einer vertretbaren Erhöhung der bereits Jetzt 4,5m hohen Lärmschutzwände nicht 
zu erreichen. 
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Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Auf die lärmmindernde 
Wirkung des offenporigen Asphalts kann nicht verzichtet werden. Mit einer weiteren Erhö- 
hung der Lärmschutzwände verstärkten sich auch die negativen Effekte der Lärmschutz- 
wände hinsichtlich des Landschaftsbildes und der Barrierewirkung. Zudem müssten die Fun- 
damente der Lärmschutzwände aufgrund des höheren Winddrucks verstärkt werden, was den 
baulichen Aufwand deutlich erhöhen würde. Die Verwendung offenporigen Asphalt entspricht 
im Übrigen dem Stand der Technik. 

- Ab (der Waltershofer Straße in Richtung (der Baustellenzufahrt ist eine Gewichtsbeschrankung von 
7,51 zulässigem Gesamtgewicht angeor(dnet. Diese ist bis zur Baustellenzufahrt aufzuheben. 

Vorhabensträgerin: Die Aufhebung der Gewichtsbeschränkung ist fUr die Erschließung der Bau- 
stelle zwingende Voraussetzung. 

Planfeststellungsbehörde: Die derzeitige Gewichtsbeschränkung auf dem Moorburger Hin- 
terdeich zwischen der Kreuzung mit der Waltershofer Straße bis zur Baustellenzufahrt am 
Moorburger Elbdeich Hausnummer 337 wird durch diesen Planfeststellungsbeschluss für 
Baustellenfahrzeuge aufgehoben. Der bauliche Zustand der Straße ist vor Baubeginn festzu- 
stellen und zu dokumentieren. Während des Zeitraums der Baudurchführung ist die Straße 
regelmäßig auf Schäden zu prüfen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten; ggf. 
sind entsprechende Reparaturen durchzuführen. Nach Abschluss der Baumaßnahme sind 
etwaige Schäden auf Kosten der Vorhabensträgerin zu beseitigen. 

Sollten sich weitere Erfordernisse hinsichtlich der Aufhebung von Tonnagebeschränkungen 
ergeben, wären diese von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde anzuordnen, vgl. Neben- 
bestimmung 2.20. 

- An (der Baustellenausfahrt Francoper Straße ist ab (der Neuwie(denthaler Straße in Fahrtrichtung 
Nor(den-(die Gewichtsbeschrankung von 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht zu beachten. In (der Fran- 
coper Straße befin(det sich (das alte Dorf Neugraben mit (denkmalgeschützten Gebau(den. Hieraus 
resultieren(d sin(d vorzugsweise (die Baustellenzufahrten im Westen über (die B3n sowie im Osten über 
(den Moorburger Elb(deich zu nutzen. 

Vorhabensträgerin: Die Francoper Straße ist eine Hauptverkehrsstraße, die allen Verkehrsteilneh- 
mern zur Benutzung zur Verfügung steht. Eine Gewichtsbeschränkung auf 7,5 Tonnen existiert ge- 
mäß Auskunft des zuständigen Bezirksamts Harburg fUr diesen Abschnitt der Francoper Straße 
nicht Das Bezirksamt verweist in seiner Stellungnahme vom 21.12.2016 auf den Umstand hin, dass 
das Zusatzschild (Gewichtsbeschrankung in ca. 3km) entwendet wurde. 

Es ist unvermeidbar, fUr die ersten Bautätigkeiten zur Erschließung der Großbaustelle das beste- 
hende Straßennetz an mehreren Stellen zu nutzen. 
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Im ersten Schritt sind zur Querung der die Trasse kreuzenden Gewässer Behelfsbrücken sowie die 
Baustraßen zu diesen BehelfsbUcken-Baustellen anzulegen. Die hiermit zusammenhängenden 
Transporte müssen zwingend Uber das Straßennetz Moorburger Elbdeich (von der Waltershofer 
Straße kommend) und Uber die Francoper Straße von Süden angefahren werden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Eine Gewichtsbeschrän- 
kung ist in diesem Bereich nicht vorhanden. Nachweislich der Stellungnahme des Bezirksam- 
tes Harburg vom 21.12.2016 beginnt die Gewichtsbeschränkung erst in 3km Entfernung und 
somit in einem für die Vorhabensträgerin nicht mehr relevanten Bereich. Im Übrigen wird auf 
die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.20 verwiesen. 

- Der Moorburger Elb(deich, östlich (der Waltershofer Straße, ist bis zur Einfahrt „Feuerwehrzufahrt 
Altenwer(der“ eine Hauptverkehrsstraße un(d auf 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht beschrankt. Aus 
unserer Sicht kann (diese Beschränkung aufgehoben wer(den, ist je(doch östlich (der „Feuerwehrzu- 
fahrt Altenwer(der" wie(der anzuor(dnen. Ein Hinweis auf (die Gewichtsbeschrankung ist mit Entfer- 
nungsangabe in (der Waltershofer Straße aufzustellen; 

Vorhabensträgerin: FUr die Bautätigkeiten A26 West ist eine Aufhebung der Gewichtsbeschrän- 
kung Moorburger Elbdeich von der Waltershofer Straße bis zur HPA-Zufahrt zu den Entwässerungs- 
feldern Moorburg Mitte (im Süden) und der Überfahrt Uber den Neuen Altenwerder Hauptdeich (im 
Norden) erforderlich. Die erforderlichen Verkehrsschilder werden Gegenstand einer entsprechenden 
Straßen- und verkehrsbehOrdlichen Anordnung. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Eine Gewichtsbeschrän- 
kung in dem thematisierten Bereich ist nicht mehr existent. Aktuell ist die Strecke bis zur 
Feuerwehrzufahrt Altenwerder mit dem Verkehrsschild „LKW verboten, Anlieger frei“ verse- 
hen. Das Verkehrsschild „LKW verboten, Anlieger frei“ ist östlich der HPA Zufahrt aufzustel- 
len, um zu verhindern, dass LKW durch Moorburg fahren. 

- Für (die Bauarbeiten an (der Autobahnbrücke ist eine Min(dest(durchfahrbreite von 3,5 Meter zu ge- 
währleisten. 

Vorhabensträgerin: Kurzzeitige Vollsperrungen (bis zu einer Woche) fUr Abbrucharbeiten oder 
TraggerUstmontage sind nicht auszuschließen und im Rahmen einer wirtschaftlichen Bauwerkser- 
stellung notwendig. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Nebenbestimmung 
2.20. 

- Die Umfahrung (der Waltershofer Straße ist so einzurichten, (dass sie als Großraum- un(d Schwer- 
transportstrecke (GST) geeignet ist. 
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Vorhabensträgerin: Die Umfahrung der Waltershofer Straße wird so eingerichtet, dass sie als Groß- 
raum- und Schwertransportstrecke geeignet ist. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Nebenbestimmung 
2.20. 

- In (der Unterlage 1A auf Seite 67 wir(d für (die Überführung Francoper Straße ein kombinierter Geh- 
un(d Ra(dweg eingeplant. In (diesem Abschnitt besteht keine Ra(dwegebenutzungspflicht un(d (darfauch 
zukünftig nicht angeor(dnet wer(den. 

Vorhabensträgerin: Die Anordnung einer Radwegebenutzungspflicht wird nicht in der Planfeststel- 
lung festgelegt, sondern ist eine Entscheidung der zuständigen VerkehrsbehOrde. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Anordnung einer Rad- 
wegebenutzungspflicht ist nicht Gegenstand des Verfahrens. 

- Von (der Georg-Heyken-Straße gegenüber (der AS Moorburg West führt (der gemeinsame Geh- unö 
Ra(dweg über (den Moorburger Hinter(deich un(d mün(det ca. 40 Meter östlich (der AS Moorburg Ost 
auf (den Fürstenmoor(damm. Die Gesamtlange (des gemeinsamen Geh- un(d Ra(dweges auf (dem 
Moorburger Hinter(deich betragt etwa 400 Meter. Da keine Alternativen für Fußgänger un(d Ra(dfahrer 
vorhan(den sin(d, ist (dieser (die gesamte Bauzeit über aufrecht zu halten un(d geeignet zu sichern. 

Vorhabensträgerin: Dies wird vom Vorhabentrager zugesagt. Im Rahmen der 2. Plananderung 
wurde auf die Behelfsbrücke an der Moorburger Landscheide als Baufelderschließung verzichtet. 
Die Bautätigkeiten westlich der A7 werden Uber ein Baustraßennetz vom Moorburger Elbdeich aus 
in nördlicher Richtung erschlossen. Im Bauzustand sind dadurch keine Massentransporte Uber den 
Moorburger Hinterdeich geplant. Eine Sicherung kann deshalb entfallen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die Ausführungen der 
Vorhabensträgerin sowie auf die Nebenbestimmung 2.20. 

- Zulässige Höchstgeschwin(digkeiten sollten nicht im Planfeststellungsverfahren festgeschrieben 
wer(den, weil (dieses (die zustan(digen Behör(den in ihren spateren Entschei(dungen hin(dert un(d etwa- 
ige notwen(dige Anpassung (der Geschwin(digkeit eine Än(derung (des Planfeststellungsverfahrens er- 
for(derlich machen könnte. Die im Eriauterungsbericht empfohlenen Ra(diengeschwin(digkeiten sin(d 
unter Berücksichtigung von Stauvermei(dung im Tunnel zu betrachten. Der generelle Verzicht auf 
Seitenstreifen in (den Rampen sollte noch einmal überprüft wer(den. Nach unseren Erfahrungen er- 
leichtern Seitenstreifen (deutlich (die Einrichtung von Baustellen un(d an(deren Unterhaltungsarbeiten 
(der Autobahnmeisterei, un(d es kommt zu erheblich weniger Einschränkungen (der Leistungsfähig- 
keit. Außer(dem wir(d (die Verkehrssicherheit im Ereignisfall erhöht, (da liegengebliebene Fahrzeuge 
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o(der Unfallstellen zeitnah geräumt wer(den können. Seitenstreifen sollten (daher immer vorgehalten 
wer(den. 

Vorhabensträgerin: Für die A7 ist im Erläuterungsbericht keine Höchstgeschwindigkeit genannt, 
die Trassierung erlaubt eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. 

Für die A26 ist im Tunnel unter der Hafenbahn gemäß dem Regelwerk (RAA, RABT) die Anordnung 
einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h vorgesehen. Diese soll auch östlich des Tunnels im Be- 
reich des Autobahndreiecks gelten, da im Abschnitt 6a der A26 (östlich der A7, nicht Teil dieses 
Verfahrens) wegen der Trassierung als Stadtautobahn (Entwurfsklasse EKA 3) ebenfalls eine Ge- 
schwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h vorgesehen wird. 

Westlich des Tunnels ist aus LärmschutzgrUnden zunächst eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
100 km/h vorgesehen, westlich der Francoper Straße (ab Bau-km 3+200) auf 120 km/h. Da diese 
Höchstgeschwindigkeiten Teil der Lärmschutzmaßnahmen sind, müssen sie auch planfestgestellt 
werden. 

Die Anordnung einer niedrigeren Geschwindigkeit aus Gründen der Verkehrssicherheit liegt im Er- 
messen der zuständigen Verkehrsbehörde und ist weiterhin möglich. 

Die im Erläuterungsbericht genannten Radiengeschwindigkeiten der Rampen werden anhand des 
Rampentyps festgelegt (direkte, halbdirekte, indirekte Führung) und dienen zur Auswahl der weite- 
ren Trassierungsparameter. Sie sind keine festgelegte Höchstgeschwindigkeiten, sondern werden 
vom Autofahrer in der Regel aufgrund der Trassierung von selbst gewählt Die Anordnung einer 
Höchstgeschwindigkeit wird nur erforderlich, wenn durch unangemessene Geschwindigkeiten und 
Fahnweise Unfallschwerpunkte entstehen. 

Die Radiengeschwindigkeiten gelten nur auf den Rampen selbst (wegen der dort trassierten Radien) 
und nicht im Bereich der Ein- und Ausfadelstreifen. Da die Ein- und Ausfadelstreifen mit den Radien 
der Hauptstrecke trassiert sind, gilt hier auch die gleiche Geschwindigkeit wie auf der Hauptstrecke. 
Diese ist im Tunnel auf 80 km/h beschränkt 

Alle Rampenquerschnitte im Autobahndreieck wurden nach den Vorgaben der RAA, Bild 53 geplant 
(siehe Unterlage 1A, Erläuterungsbericht, Ziffer 4.3.1). Gemäß RAA, 6.4.2.2 un(d Bil(d 53, ist beim 
Rampenquerschnitt Q2 regelmäßig kein Seitenstreifen vorgesehen. Die Wahl des Querschnitts er- 
folgte in Abhängigkeit von der Verkehrsstarke und der Rampenlange. 

Die Rampe M-N (STD => HH) ist durchgängig zweistreifig ohne Standstreifen geplant, so dass der 
Verkehr an einem liegengebliebenen Fahrzeug vorbeigeleitet werden kann. 

Die Rampe C-D (HH => STD) ist im Planfall Autobahndreieck zweistreifig und abschnittsweise auch 
mit Standstreifen geplant Im Planfall Autobahnkreuz wird der Abschnitt ohne Standstreifen einstrei- 
fig markiert, die volle Fahrbahnbreite bleibt aber erhalten. In beiden Planfallen kann der Verkehr an 
einem liegengebliebenen Fahrzeug vorbeigeleitet werden. 
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Die Rampe l-J (H => STD) erfüllt nach Bild 53 weder in ihrer Lange noch in ihrer Verkehrsbelastung 
die Voraussetzungen für einen zweistreifigen Querschnitt. Sie wird für das Autobahndreieck auf einer 
Lange von ca. 200 m als einstreifige Rampe (Q1) hergestellt, schließt danach an die Richtungsfahr- 
bahn der A26 nach Osten an und wird erst westlich der A7 auf die Richtungsfahrbahn nach Westen 
geführt Die Einstreifigkeit beschrankt sich daher auf einen 200 m langen Abschnitt. Die Breite von 
6,50 m des einstreifigen Querschnitts erlaubt das Vorbeifahren an einem liegengebliebenen Fahr- 
zeug mit stark verminderter Geschwindigkeit. 

Die Rampe 0-P(STD => H) erfüllt nach Bild 53 weder in ihrer Lange noch in ihrer Verkehrsbelastung 
die Voraussetzungen für einen zweistreifigen Querschnitt und wurde daher einstreifig geplant. Mit 
einer Breite von 6,50 m erlaubt die Rampenfahrbahn das Vorbeifahren an einem liegengebliebenen 
Fahrzeug mit stark verminderter Geschwindigkeit. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die planfestgestellten 
Höchstgeschwindigkeiten sind aufgrund des Lärmschutzes bzw. aus Gründen der Verkehrs- 
sicherheit basierend auf den gewählten Trassierungsparametern erforderlich, siehe hierzu 
auch weiter oben in dieser Stellungnahme. Der Verzicht auf Seitenstreifen in den Rampen 
entspricht dem derzeitigen Stand der Technik. Nach der Ziffer 6.4.2.2 der RAA sind Seiten- 
streifen auf die Rampengruppe I beschränkt und nur dann erforderlich, wenn der Rampen- 
querschnitt das Vorbeifahren an einem liegengebliebenen Fahrzeug ohne Verkehrsbeein- 
trächtigung nicht schon aus anderen Gründen erlaubt. Vorliegend ergibt sich aus den ge- 
wählten Trassierungsparametern eine ausreichende Breite, um an liegengebliebenen Fahr- 
zeugen vorbei fahren zu können. 

4.19.15 Gemeinde Neu Wulmstorf 

- Die Gemein(de Neu Wulmstorf hat in ihrer Stellungnahme aus (dem Jahre 2009 zum 3. Bauabschnitt 
(der A26 bereits (darauf hingewiesen, (dass eine Ortsumfahrung östlich von Rübke für eine Entlastung 
sorgen könnte (siehe Anlage). Mit (der Erkenntnis (der nunmehr ausgelegten Planfeststellungsunter- 
lagen für (den 4. Bauabschnitt, nach (denen eine Anschlussstelle im Bereich Francop eben nicht vor- 
gesehen ist, wir(d (diese Ortsumfahrung für Rübke (dringen(der (denn je. Da (diese aufgrun(d erfor(derli- 
cher Abstan(dsgebote zum Teil über Hamburger Lan(desgebiet verlaufen müsste, (die Ursache gleich- 
wohl in (der Gestaltung (des 3. un(d 4. Bauabschnittes (der A26 begrün(det ist, erwartet (die Gemein(de 
Neu Wulmstorf eine Lösung im Rahmen (des Planfeststellungsverfahrens. Sollte (dieses aus formal- 
rechtlichen Grün(den nicht möglich sein, wir(d eine entsprechen(de Lösung un(d Unterstützung (durch 
(die Nie(dersachsische un(d Hamburgische Ministerialebene im Rahmen eines erganzen(den o(derge- 
son(derten Planfeststellungsverfahrens erwartet un(d für erfor(derlich gehalten. Als weiteren Sachvor- 
trag wir(d auf (den beigefügten Antrag (der CDU-Fraktion vom 30. Oktober 2012 verwiesen, (der (durch 
Beschluss (des Gemein(derates als Bestan(dteil (dieser Stellungnahme gilt. 

Vorhabensträgerin Die durch die AS Neu Wulmstorf bedingten Auswirkungen im nachgeordneten 
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Straßennetz sind im Verfahren für den 3. Bauabschnitt behandelt und im Rahmen des Abwagungs- 
prozesses im Planfeststellungsbeschluss vom 26.06.2012 für den 3. Bauabschnitt berücksichtigt 
\Norden. Eine Ortsumgehung für Rübke ist nicht Gegenstand dieses Planverfahrens. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die zu erv\rartenden Aus- 
wirkungen auf das nachgeordnete Straßennetz, die sich durch das beantragte Vorhaben er- 
geben, sind gutachterlich untersucht worden (s. auch Ziffer 2.4.2 Erläuterungsbericht). Im 
Übrigen liegt die Zuständigkeit für eine Ortsumgehung für Rübke nicht im Zuständigkeitsbe- 
reich Hamburgs. 

Es wirä (daneben für nicht ausreichen(d behan(delt angesehen, welche weiteren Belastungen in (der 
Orts(durchfahrt Rübke, aber auch Neuenfel(de, entstehen, wenn eine Fertigstellung un(d Freigabe (des 
4. Bauabschnittes erst nach Freigabe (des 3. Bauabschnittes erfolgt. Hier wir(d bislang le(diglich lapi- 
(dar auf (den gemein(dlichen Larmaktionsplan (s. beigefügten Auszug) un(d (die Verantwortlichkeiten 
(des Straßenbaulasttragers un(d (der Verkehrsbehör(de verwiesen. Tatsache ist aber bislang, (dass we- 
(der (der Straßenbaulasttrager noch (die Verkehrsbehör(de bereit sin(d, vorgeschlagene Maßnahmen 
für (den Bereich Rübke aus (dem Larmaktionsplan umzusetzen. Aus Sicht (der Gemein(de Neu Wulm- 
storf ist es (dringen(d erfor(derlich, (dass für (den Fall einer Freigabe (des 3. Abschnittes vor (dem 4. 
Abschnitt Maßnahmen im Rahmen (des Planfeststellungsverfahrens benannt wer(den, (die eine Len- 
kungswirkung zur Vermei(dung unverträglicher Verkehrsmengen un(d Belastungen für (die Rübker 
Einwohnerinnen un(d Einwohner konkret benennen. 

Vorhabensträgerin Die Verkehrsfreigabe des 3. Bauabschnittes bis zur Anschlussstelle Neu Wul- 
mstorf ist nicht Gegenstand dieses Planverfahrens für den 4. Bauabschnitt 

Grundsätzlich ist die Vorhabenstragerin bestrebt, die Bauabschnitte der A26 möglichst zeitnah für 
den Verkehr freizugeben und einen eventuellen Zvjischenzustand mit einem Ende der Autobahn an 
der Anschlussstelle Neu Wulmstorf möglichst kurz zu halten. Aufgrund unterschiedlicher Planungs- 
stande \Nird eine Verkehrsfreigabe des 4. Bauabschnittes voraussichtlich nicht zeitgleich mit der Frei- 
gabe des 3. Bauabschnittes erfolgen können. Beginn und Dauer der Bauarbeiten im Bauabschnitt 
4a und 4 sind im Wesentlichen abhängig vom Verlauf der in Niedersachsen und Hamburg geführten 
Planfeststellungsverfahren sow/e der anschließenden Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel 
durch den Bund. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Eine Verkehrsfreigabe des 
3. Bauabschnittes und die Bewertung der dadurch entstehenden Auswirkungen auf das nach- 
geordnete Straßennetz sind Bestandteil der Abwägung des bereits planfestgestellten Verfah- 
rens zu dem dortigen Abschnitt (Planfeststellungsbeschluss vom 26.06.2012). Es können in 
diesem Planfeststellungsbeschluss zum 4. Bauabschnitt keine Regelungen aufgenommen 
werden, die Abvrägungsbestandteil eines anderen Verfahrens sind. Die Umsetzung des Lärm- 
aktionsplanes ist nicht abwägungsrelevanter Belang dieses Vorhabens. Bei den vorgeschla- 
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genen Verkehrsbeschränkungen für die Ortsdurchfahrt (L235) Rübke (Reduzierung der zuläs- 
sigen Höchstgeschwindigkeit, Durchfahrverbot für LKW in der Nacht) handelt es sich um ver- 
kehrsregelnde Maßnahmen im nachgeordneten Straßennetz, deren Umsetzung der zuständi- 
gen Dienststelle (Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr) obliegen. 
Über deren Notwendigkeit haben die Verkehrsbehörden im Bedarfsfälle zu entscheiden. Eine 
Umsetzung der im Lärmaktionsplan der Gemeinde Neu Wulmstorf vorgeschlagenen Maßnah- 
men kann im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens nicht erfolgen. 

4.19.16 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation - Amt für Verkehr und Straßenwesen 

Im Plangebiet verlaufen (die Freizeitrouten 11 und 13 sowie eine Freizeitnebenroute. Darüber hinaus 
sind im Plangebiet die Veloroute 10 sowie eine Hafenerlebnisroute zu verzeichnen. Es treten im 
Plangebiet insofern zahlreiche Radfahrer auf, die ggfs, wahrend der Bauausführung Einschränkun- 
gen bei der Nutzung der Routen erfahren und entsprechend geführt werden müssen. Eine vollstän- 
dige Unterbrechung der Routen wahrend der Bauzeit ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Sollte dies 
unvermeidlich sein, ist eine leicht verständliche Umleitung vorzusehen und auszuschildern. 

Vorhabensträgerin Wird bei der Bauausführungsplanung berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Nebenbestimmung 2.20 verwiesen. 

Im Bereich der Überführung der Waltershofer Straße über die A26 sind - wie für den gesamten 
Straßenzug - Radverkehrsanlagen planerisch erforderlich. Gemeinsame Geh- und Radwege sollen 
gemäß PLAST 9 nur in besonderen Ausnahmefallen zur Anwendung kommen. Aufgrund des zu 
erwartenden geringen Fußgangeraufkommens ist ein gemeinsamer Geh- und Radweg an dieser 
Stelle akzeptabel. Es sollte allerdings statt des Mindestmaßes von 2,50 m das Regelmaß von 3,0 m 
vorgesehen werden. Die Absturzgelanderzu Dammböschungen sind aufgrund des höheren Schwer- 
punkts mit einer Höhe von mehr als 1,20 m auszuführen. Diese Anforderungen gelten entsprechend 
auch für den Querschnitt der Francoper Straße. 

Vorhabensträgerin Die beidseitig vorhandenen Geh- und Radv\/ege an der Waltershofer Straße 
haben eine Breite z\Nischen 1,90 und 2,45 m. Geplant ist eine Breite von 3,0 m zv\iischen Schutzein- 
richtung und Gelander (siehe Querschnittsplane Unterlagen 6.9). Entsprechende Absturzsicherun- 
gen mit 1,2 m Hohe vjerden vorgesehen. An der Francoper Straße betragt die vorhandene Breite 
(einseitig) ca. 1,60 m. An der Francoper Straße vjird unter Berücksichtigung zukünftiger Radvjege- 
planungen ein gemeinsamer Rad/Gehvjeg mit einer Breite von 4,50 m zvjischen Schutzeinrichtung 
und Gelander geplant, (siehe Querschnittsplan Unterlage 6.1 OB) 

Planfeststellungsbehörde: Der Forderung der BWVI wurde nachgekommen. Eine Entschei- 
dung war an dieser Stelle nicht erforderlich. 
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Bei (der Überführung (der Straße Moorburger Alter Deich ist (die Führung (der Freizeitroute 11 zu be- 
rücksichtigen. Die Absturzsicherungen an (den Böschungen (der Anschlussrampen sin(d im Hinblick 
auf (den Ra(dverkehr zu überprüfen. Es ist sicherzustellen, (dass ein Ra(dfahrer (durch lan(dwirtschaftli- 
che Fahrzeuge bzw. Unterhaltungs- un(d Rettungsfahrzeuge gefahrlos überholt wer(den kann. Dafür 
sollte eine 4,0 m breite Fahrbahn vorgesehen wer(den. Diese Anfor(derungen gelten entsprechen(d 
auch für (die Überführungen (des Neuenfel(der Hinter(deichs, (des Nincoper Moorwegs un(d allen Wirt- 
schafts- bzw. Ersatz- un(d Unterhaltungswege mit Ra(dverkehr. 

Vorhabensträgerin Die im Bestand vorhandenen Wirtschaftsv\/ege haben eine befestigte Breite von 
ca. 3,00 m und unbefestigte Randstreifen. Geplant ist entsprechend ARS 28/2003 „Grundsätze fUr 
die Gestaltung ländlicher Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen" und den „Richtlinien fUr 
den ländlichen Wegebau" (DWA-A 904) eine befestigte Breite von 3,00 m mit 1,25 m breiten Rand- 
streifen (Kronenbreite 5,50 m). Dies entspricht dem Querschnitt e) (Wirtschaftsvjeg mit Begegnungs- 
verkehr) gemäß Anlage zum ARS 28/2003. Bei Radverkehr können gemäß Anlage zum ARS 
28/2003, IV, Nr. 1, letzter Absatz, auch größere befestigte Breiten in Betracht kommen. Entspre- 
chend \Nird bei der Überführung Neuenfelder Hinterdeich / Nincoper Moon/\/eg die Fahrbahnbreite 
auf 4,0 m vergrößert, ebenso beim Ersatzvjeg südlich A26 vjestlich Francoper Straße (Bauvjerksver- 
zeichnis 10.12). Die Verbreiterung der Fahrbahn erfolgt symmetrisch zu Lasten des Banketts (dann 
0,75m breit statt 1,25m). Seit der 1. Plananderung vjird der Moorburger Alter Deich in vorhandener 
Lage unterfuhrt, im Kreuzungsbereich neu befestigt und erhalt auf einer Lange von 150 m den be- 
festigten Querschnitt von 5,5 m. 

Planfeststellungsbehörde: Der Forderung der BWVI wurde nachgekommen. Eine Entschei- 
dung war an dieser Stelle nicht erforderlich. 

1. Im Bereich (der Oberleitung an (den Hafenbahngleisen sin(d für (den Bau (der lrritationsschutzwan(d 
(K26.15H) (die Schutzabstän(de gern. Ebs 02.05.19 in Verbin(dung mit (der DIN EN501122-1 sowie (der 
Richtlinie 997.01XX und 997.02XX der DB AG einzuhalten. 

2. Für die Anpassung der Bahnerdung (Mast, Fundament, Schutzwande, Gleissicherung etc.) sind 
entsprechende Unterlagen im Rahmen der Ausführungsplanung zu erstellen und mit Prüfvermerken 
eines anerkannten Prüfingenieurs der Technischen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen. 

3. Nach dem Umbau und vor der Inbetriebnahme ist die Übereinstimmung der geänderten Bahner- 
dung mit den geprüften Planen vom Fachdienst der HPA zu bestätigen. Die Bestätigung ist der Tech- 
nischen Landeseisenbahnaufsicht vorzulegen. 

Vorhabensträgerin Den Hinvjeisen der Landeseisenbahnaufsicht vjird gefolgt 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Nebenbestimmungen unter den Ziffern 2.17 
und 2.29 verwiesen. 
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4.19.17 Hamburg Port Authority 

Vorhabensbe(dingte Mehrkosten (der Unterhaltung, (die zum Beispiel (durch erhöhte Pumpenauslas- 
tung bzw. längere Pumpzeiten o(der gean(derte hy(draulische Ran(dbe(dingungen im Gewassersystem 
entstehen, hat gemäß §§ 38, 39 HWaG (der Vorhabenstrager zu tragen. Hierüber ist eine Vereinba- 
rung mit (der HPA zu schließen. 

Vorhabensträgerin: Die Kostentragung regelt sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und be- 
stehenden Vertragen. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für (den Betrieb (der Schöpfwerke. 

Durch den Bau der A 26 wird das Einzugsgebiet des Schöpfwerkes Moorburg nicht verändert, da die 
vom Niederschlag beregnete Fiachengröße insgesamt unverändert bleibt Die abzuleitenden Ge- 
samtwassermenge verändert sich daher nicht, so dass keine längeren Pumpzeiten entstehen, 
gleichzeitig werden im Bestand vorhandene Abflussspitzen abgemindert 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Kostentragung regelt 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 39 Abs. 5 Satz 1 HWaG. Danach haben die 
Eigentümer von Grundstücken und Anlagen, die aus der Unterhaltung Vorteile haben oder 
die die Unterhaltung erschweren, sich nach dem Maß, in dem sie Vorteile haben oder in dem 
sie die Unterhaltung erschweren, an den Kosten zu beteiligen. Eine durch die Maßnahme be- 
dingte erhöhte Pumpenauslastung bzw. längere Pumpzeiten sind nicht zu erwarten, da sich 
die abzuleitenden Wassermengen nicht verändern. Durch das geplante Entwässerungssys- 
temwerden eher Abflussspitzen gemindert. 

Im Rahmen (des o.a. Planfeststellungsverfahrens s\n6 neun Flurstücke in (der Gemarkung Moorburg 
betroffen, (die im Eigentum (der HPA liegen, (davon stehen zwei in (der Verwaltung (des Immobilienma- 
nagements HPA/F3 (im Übrigen: eins (der Hafenbahn un(d (der Rest H152/Entwasserungs- un(d Spül- 
fel(der). 

Flurstück 1718: Die BSU betreibt auf (diesem Flurstück ein Schöpfwerk un(d einen Mahlbusen im 
Rahmen (der Deichsicherung. Der Bun(d möchte am östlichen Ran(d 151 m^von (dem 4.332 m^ großen 
Flurstück erwerben. F3 hat grun(dsatzlich keine Be(denken gegen (die Abgabe, solange sichergestellt 
ist, (dass (die Funktionsfahigkeit (der Gesamtanlage einschließlich (des unterir(disch angelegten Zulaufs 
in (den Mahlbusen von (der Ostseite (der A7 erhalten bleibt un(d ein Überwege- un(d Zugangsrecht zur 
Rechenanlage (des Schöpfwerkes sowie zur Außenseite (der Einzäunung für HPA un(d BSU grun(d- 
buchlich gesichert wir(d. 

Vorhabensträgerin: Wird zugesagt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziff. 2.29 „Vereinbarungen und Zusagen“ verwiesen. 

Der Eriauterungsbericht zur Gebietsentwasserung (Unterlage U13.2) sieht eine vollstan(dige Tren- 
nung (der Straßenentwasserung un(d (der Gebietsentwasserung vor. Die Entwasserungsfel(der (der 
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Behan(dlungsanlage Moorburg-Mitte bleiben (dabei vollstan(dig getrennt von (der Gebietsentwasse- 
rung. In (der Unterlage U13.4 Straßenentwasserung A7 Anlage 4.15 mit (derZeichnung-Nr. 2600-11- 
07 scheint (dieses im En(dbereich (der Rampe nicht konsequent umgesetzt wor(den un(d eine Versi- 
ckerung im Böschungsbereich vorgesehen zu sein. Dieser Detailpunkt muss im Rahmen (der (detail- 
lierteren Ausführungsplanung genauer betrachtet un(d ggf. gean(dert wer(den. 

Vorhabensträgerin Eine Versickerung von Straßenv\/asser ist im BOschungsbereich der A7 nicht vor- 
gesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Dies kann nicht einer detaillierteren Ausführungsplanung überlas- 
sen bleiben. Eine vollständige Trennung der Straßenentwässerung und der Gebietsentwäs- 
serung ist in den Antragsunterlagen bereits vorgesehen. 

Grun(derwerbsverzeichnis NR. 1.7.1, Flurstück 2320; HPA; Bezirk Moorburg; Grun(dbuchblatt 880: 
Die Flache kann aus H1-Sicht (die Flache (der Vorhabenstragerin für (den Straßenbau im Grun(dsatz 
nicht zur Verfügung gestellt wer(den. Ggf. kann mit (der Vorhabenstragerin über eine eingeschränkte 
Mitnutzung (der Betriebsstraßen gesprochen wer(den. 

Hintergrun(d: auf (diesem Flurstück befin(det sich u.a. (der Hauptentwasserungsgraben für (die o.g. vier 
BImSchG-genehmigten Anlagen. Der Graben ist höhenmaßig un(d kapazitatsmaßig so austariert, 
(dass (das Mahlbusen-Pumpwerk bis zu einem maximalen Zulauf (die anfallen(den Wasser erhalt. Bei 
höherem Anfall kehrt sich (die Fließrichtung um, um (das Speicher-Pumpwerk im Sü(dosten (der Ent- 
wasserungsfel(der Moorburg-Mitte be(dienen zu können. Im Seitenraum (der Betriebsstraße ist (das 
Steuerkabel (LWL) für (die Pumpenanlagen verlegt. Damit wir(d (die Steuerung (der gesamten Entwäs- 
serung Richtung SARA / Francop automatisiert. Dieses Entwässerungssystem müsste bei z. B. einer 
Verrohrung sichergestellt wer(den. Zur Aufrechterhaltung aller betrieblichen Funktionen (der vier BIm- 
SchG-genehmigten Anlagen ist (diese Einrichtung für Hl unverzichtbar. Es ist sicherzustellen, (das 
HPA wahren(d (der Bauphase (die technischen Einrichtungen uneingeschränkt betreiben kann. Ggf. 
sin(d technische Maßnahmen zu treffen um eine stan(dige Ableitung (der Wasser in Richtung Mahlbu- 
sen zu gewährleisten. 

Weiter ist auf (diesem Flurstück (die einzige Zufahrt zu (der nach § 4 BImSchG genehmigten Anlage 
„Entwässerungsfel(der Moorburg Mitte“ (BSU, Amt für Umweltschutz, Gz.: U33-107/07, 28.01.2008) 
zu fin(den. Hierzu gehören auch eine Toranlage, Zaune, eine Reifenwaschanlage sowie (die erfor(der- 
lichen Betriebscontainer. Es ist sicherzustellen, (das HPA wahren(d un(d nach (der Bauphase (die tech- 
nischen Einrichtungen je(derzeit uneingeschränkt nutzen kann. 

Vorhabensträgerin: Die auf dem Flurstück vorhandenen Wege müssen vjährend der BaudurchfUh- 
rung befahren vjerden, um die erforderlichen Baumaßnahmen, die sich aus dem Plan ergeben, rea- 
lisieren zu können. Der Hauptentvjasserungsgraben ist zur Herstellung des neuen Dukers und der 
südlich anschließenden Verrohrung betroffen. AusfUhrungsplanung, Fiacheninanspruchnahme, Mit- 
benutzung von Betriebsvjegen und Betriebseinrichtungen etc. vjerden im Detail mit HPA abgestimmt. 
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Dabei ist sicherzustellen, dass die Betriebseinrichtungen jederzeit weiter benutzt bzw. betrieben wer- 
den können. Im Übrigen wird die Stellungnahme berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Mitbenutzung der vor- 
handenen Wege während der Baudurchführung ist erforderlich und zulässig. Die Ausfüh- 
rungsplanung, Flächeninanspruchnahme, Mitbenutzung von Betriebswegen und Betriebsein- 
richtungen etc. sind im Detail mit der HPA abzustimmen. Dabei ist sicherzustellen, dass die 
Betriebseinrichtungen durch die HPA jederzeit weiter benutzt bzw. betrieben werden können. 
Den Belangen der HPA wird damit hinreichend Rechnung getragen. 

Gruri(derwerbsverzeichnis Nr. 2.20.1, Flurstück 2325; HPA; Bezirk Moorburg; Grundbuchblatt 880: 
Die Fläche kann aus Hl-Sicht die Flache dem LSBG für den Straßenbau im Grundsatz nicht zur 
Verfügung gestellt werden. 

Hintergrund: auf diesem Flurstück befindet sich u.a. der Hauptentwasserungsgraben für die o.g. vier 
BImSchG-genehmigten Anlagen, in den die Entwasserungsfelder mit jeweiligen Ablaufleitungen ent- 
wässern. Zur Aufrechterhaltung aller betrieblichen Funktionen der vier BImSchG-genehmigten Anla- 
gen ist diese Einrichtung für Hl unverzichtbar. Es ist sicherzustellen, das HPA wahrend der Bau- 
phase die technischen Einrichtungen uneingeschränkt betreiben kann. Ggf. sind technische Maß- 
nahmen zu treffen um einen eine ständige Ableitung der Wasser in Richtung Mahlbusen zu gewähr- 
leisten. 

Vorhabensträgerin: Die Flache wird vorübergehend in Anspruch genommen. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die vorübergehende Inan- 
spruchnahme der Fläche ist zulässig. Die technischen Einrichtungen der HPA müssen Jeder- 
zeit und uneingeschränkt betrieben werden können. 

Grunderwerbsverzeichnis Nr. 2.23.1, Flurstück 2317; HPA; Bezirk Moorburg; Grundbuchblatt 880: 
Die Teilflache kann aus H1-Sicht die Flache dem LSBG für den Straßenbau im Grundsatz unter 
Auflagen und Eintragungen von Grunddienstbarkeiten zur Verfügung gestellt werden. 

Hintergrund: auf diesem Flurstück befindet sich der Hauptentwasserungsgraben für die unter Ziff. 1 
genannten vier BImSchG-genehmigten Anlagen, in den die östlich des Grabens angrenzenden Ent- 
wasserungsfelder mit Ablaufleitungen direkt entwässern. Zur Aufrechterhaltung aller betrieblichen 
Funktionen der vier BImSchG-genehmigten Anlagen ist diese Einrichtung für Hl unverzichtbar. Es 
ist sicherzustellen, das HPA sowohl wahrend der Bauphase als auch zukünftig die technischen Ein- 
richtungen betreiben kann. Hierzu ist der Graben in diesem Abschnitt zu verrohren und unter dem 
Bauwerk durchzuführen. Weiter sind ggf. technische Maßnahmen (z.B. temporare Pumpwerke) zu 
treffen, um einen eine ständige Ableitung der Wasser in Richtung Mahlbusen auch schon wahrend 
der Bauphase zu gewährleisten. 
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Im Seitenraum (der Betriebsstraße ist (das Steuerkabel (LWL) für (die Pumpenanlagen verlegt, 

sämtliche Maßnahmen sin(d in enger Abstimmung mit H1 zu planen un(d auszuführen. 

Vorhabensträgerin Wird berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziff. 2.29 „Vereinbarungen und Zusagen“ verwiesen. 

Grun(derwerbsverzeichnis Nr. 2.23.2, Flurstück 2317; HPA; Bezirk Moorburg; Grun(dbuchblatt 880: 
Die Flache kann aus Hl-Sicht (die Flache (dem LSBG für (den Straßenbau im Grun(dsatz nicht zur 
Verfügung gestellt wer(den. Ggf. kann mit (dem LSBG über eine eingeschränkte Mitnutzung (des Be- 
triebsweges gesprochen wer(den. 

Hintergrun(d: auf (diesem Flurstück befin(det sich (der Hauptentwasserungsgraben für (die unter Ziff. 1 
genannten vier BImSchG-genehmigten Anlagen. Zur Aufrechterhaltung aller betrieblichen Funktio- 
nen (der vier BImSchG-genehmigten Anlagen ist (diese Einrichtung für Hl unverzichtbar. Es ist si- 
cherzustellen, (das HPA sowohl wahren(d (der Bauphase als auch zukünftig (die technischen Einrich- 
tungen uneingeschränkt betreiben kann. Hierzu ist (der Graben in (diesem Abschnitt zu verrohren un(d 
unter (dem Bauwerk (durchzuführen. Weiter sin(d ggf. technische Maßnahmen (z. B. temporare Pump- 
werke) zu treffen, um einen eine stan(dige Ableitung (der Wasser in Richtung Mahlbusen auch schon 
wahren(d (der Bauphase zu gewährleisten. 

Weiter befin(det sich auf (diesem Flurstück ein Betriebsweg (der nach § 4 BImSchG genehmigten An- 
lage „Entwasserungsfel(der Moorburg Mitte“ (BSD, Amt für Umweltschutz, Gz.: U33-107/07, 
28.01.2008). Er (dient sowohl (der Kontrolle (des Hauptentwasserungsgrabens als auch (der östlich 
gelegener Entwasserungsfel(d(damme mit seinen technischen Einrichtungen. Es ist sicherzustellen, 
(das HPA sowohl wahren(d (der Bauphase als auch zukünftig (die technischen Einrichtungen uneinge- 
schränkt nutzen kann. 

An (der nor(dwestlichen Ecke (des betroffenen Flurstückes ist (der nör(dliche Entwässerungsgräben (der 
Entwasserungsfel(der Moorburg-Mitte über einen Rohrleitungs(düker unter (der Betriebsstraße an (den 
Hauptentwasserungsgraben angeschlossen. 

sämtliche Maßnahmen sin(d in enger Abstimmung mit Hl zu planen un(d auszuführen. 

Vorhabensträgerin Die auf dem Flurstück vorhandenen Betriebsv\/ege müssen v\/ahrend der Bau- 
durchführung befahren werc/en, um die erforderlichen Baumaßnahmen, die sich aus dem Plan erge- 
ben, realisieren zu können. Der Hauptentv\/asserungsgraben ist zur Herstellung der Verrohrung be- 
troffen. Der vorhandene Durchlass zum Anschluss des nördlichen Entvjasserungfeldgrabens vjird 
abgebrochen und ein neuer Durchlass mit Einmündung nördlich der Verrohrung hergestellt. AusfUh- 
rungsplanung, Fiacheninanspruchnahme, Mitbenutzung von Betriebsvjegen und Betriebseinrichtun- 
gen etc. vjerden im Detail mit HPA abgestimmt. Dabei ist sicherzustellen, dass die Betriebseinrich- 
tungen jederzeit vjeiter benutzt bzv\i. betrieben vjerden können. Im Übrigen vjird die Stellungnahme 
berücksichtigt 
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Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Mitbenutzung der vor- 
handenen Wege während der Baudurchführung ist erforderlich und zulässig. Die Ausfüh- 
rungsplanung, Flächeninanspruchnahme, Mitbenutzung von Betriebswegen und Betriebsein- 
richtungen etc. sind im Detail mit der HPA abzustimmen. Dabei ist sicherzustellen, dass die 
Betriebseinrichtungen durch die HPA jederzeit weiter benutzt bzw. betrieben werden können. 
Den Belangen der HPA wird damit hinreichend Rechnung getragen. 

Gruri(derwerbsverzeichnis 2.25.2, Flurstück 2314; HPA; Bezirk Moorburg; Grundbuchblatt 880: Die 
Fläche kann aus H1-Sicht die Flache dem LSBG für den Straßenbau im Grundsatz nicht zur Verfü- 
gung gestellt werden. Ggf. kann mit dem LSBG über eine eingeschränkte Mitnutzung des Betriebs- 
weges gesprochen werden. 

Hintergrund: Wie Ziffer 5. Nr. des Grunderwerbverzeichnisses: 2.23.2 

Vorhabensträgerin: Die auf dem Flurstück vorhandenen Betriebsv\/ege müssen v\/ahrend der Bau- 
durchfUhrung befahren werc/en, um die erforderlichen Baumaßnahmen, die sich aus dem Plan erge- 
ben, realisieren zu können. Der Hauptentv\/asserungsgraben ist zur Herstellung der Verrohrung unter 
Rampe l-J betroffen. AusfUhrungsplanung, Fiacheninanspruchnahme, Mitbenutzung von Betriebs- 
vjegen und Betriebseinrichtungen etc. vjerden im Detail mit HPA abgestimmt. Dabei ist sicherzustel- 
len, dass die Betriebseinrichtungen Jederzeit vjeiter benutzt bzv\i. betrieben vjerden können. Im Üb- 
rigen \Nird die Stellungnahme berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Mitbenutzung der vor- 
handenen Wege während der Baudurchführung ist erforderlich und zulässig. Die Ausfüh- 
rungsplanung, Flächeninanspruchnahme, Mitbenutzung von Betriebswegen und Betriebsein- 
richtungen etc. sind im Detail mit der HPA abzustimmen. Dabei ist sicherzustellen, dass die 
Betriebseinrichtungen durch die HPA Jederzeit weiter benutzt bzw. betrieben werden können. 
Den Belangen der HPA wird damit hinreichend Rechnung getragen. 

Grunderwerbsverzeichnis 2.27.1, Flurstück 2311; HPA; Bezirk Moorburg; Grundbuchblatt 880: Die 
Flache kann aus Hl -Sicht die Flache der Vorhabenstragerin für den Straßenbau im Grundsatz nicht 
zur Verfügung gestellt werden. Ggf. kann mit der Vorhabenstragerin über eine eingeschränkte Mit- 
nutzung des Betriebsweges gesprochen werden. 

Vorhabensträgerin: Die auf dem Flurstück vorhandenen Betriebsvjege müssen vjahrend der Bau- 
durchfUhrung befahren vjerden, um die erforderlichen Baumaßnahmen, die sich aus dem Plan erge- 
ben, realisieren zu können. AusfUhrungsplanung, Fiacheninanspruchnahme, Mitbenutzung von Be- 
triebsvjegen und Betriebseinrichtungen etc. vjerden im Detail mit HPA abgestimmt. Dabei ist sicher- 
zustellen, dass die Betriebseinrichtungen jederzeit vjeiter benutzt bzv\i. betrieben vjerden können. 
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Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Mitbenutzung der vor- 
handenen Wege während der Baudurchführung ist erforderlich und zulässig. Die Ausfüh- 
rungsplanung, Flächeninanspruchnahme, Mitbenutzung von Betriebswegen und Betriebsein- 
richtungen etc. sind im Detail mit der HPA abzustimmen. Dabei ist sicherzustellen, dass die 
Betriebseinrichtungen durch die HPA jederzeit weiter benutzt bzw. betrieben werden können. 
Den Belangen der HPA wird damit hinreichend Rechnung getragen. 

Die rot unö blau schraffierten Flachen (rot: zu erwerben(de Flache, blau: (dauern(d zu beschranken(de 
Flache) im Bereich (des bestehen(den Bahn(damms un(d (der Hafenbahnerweiterungsflache können 
nicht abgegeben wer(den o(der mit Rechten belastet wer(den, (die eine heutige o(der künftige Bahnnut- 
zung einschranken. Dieses ist bei (der weiteren Planung zu berücksichtigen. Die Regelung (der für 
(die A26 erfor(derlichen Fiachennutzung soll Gegenstan(d einer geson(dert abzuschließen(den Kreu- 
zungsvereinbarung sein. Dieses betrifft insbeson(dere (die Teilflachen 6.9.1,6.4.1, 6.5.1,6.1.1, 6.2.1, 
2.30.1, 2.31.1,6.5.3, 6.3.2, 6.2.3, 6.3.1,6.3.2, 2.31.3. 

Vorhabensträgerin Eine dauerhafte Belastung der Flachen mit Rechten, die eine Bahnnutzung 
einschranken, ist nicht vorgesehen. Unvermeidbare Einschränkungen vjahrend der Bauzeit erfolgen 
in Abstimmung mit HPA. 

Auf den rot schraffierten Flachen liegen zukünftig die geplante Autobahn, Unterhaltungsvjege, Be- 
gleitpflanzungen und sonstige Betriebseinrichtungen des Autobahndienstes, so dass ein Erwerb vor- 
gesehen ist. Da es sich bei der Kreuzung um eine EisenbahnUberfUhrung handelt, soll zukünftig nur 
der Überbau Teil der Eisenbahnanlage sein, die unten liegende Straße soll zum Eigentum des Stra- 
ßenbaulasttragers gehören. 

Die zukünftigen Eigentumsverhältnisse richten sich nach dem EKrG und vjerden in der geplanten 
Kreuzungsvereinbarung festgelegt. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die in dem Grunderwerbs- 
plan und Grunderwerbsverzeichnis für die dauerhafte Nutzung dargestellten Flächen sind als 
Bestandteil der geplanten Autobahn bzw. Betriebseinrichtungen zulässig als zu erwerbende 
Fläche dargestellt. Es wird auf die Ausführungen zum Grunderwerb verwiesen. Durch die Flä- 
cheninanspruchnahme wird die heutige Bahnnutzung nicht eingeschränkt. Konkretisierte 
Planungen, die bereits heute bei der Flächeninanspruchnahme zu berücksichtigen wären, lie- 
gen nicht vor. 

Es fehlt eine Aufstellung über (die Abflussmengen, welche aus (der Fiachenversiegelung (der A26 
resultieren. Aus (der Aufstellung müssen (die Mengen hervorgehen, welche bei (den untersuchten Re- 
genereignissen über (das Schöpfwerk Moorburg un(d im weiteren Verlauf über (die HPA-Schöpfwerke 
gepumpt wer(den müssen. Die (daraus entstehen(den vorhabenbe(dingten Mehrkosten für Betrieb un(d 
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Unterhaltung (der Schöpfwerke, weiche beispielsweise (durch erhöhte Pumpenauslastung bzw. län- 
gere Pumpzeiten ö(der gean(derte hy(draulische Ran(dbe(dingungen im Gewassersystem entstehen, 
hat gern. 54 WHG sowie 55 38, 39 HWaG (der Vorhabensträger zu tragen. Die BAB Verwaltung hat 
(daher (die jährlichen Nie(derschlagsmengen nachzuweisen un(d (die Kosten (der HPA jährlich zu erstat- 
ten. Darüber hinaus ist (die BAB-Verwaltung zu verpflichten, sich auch an künftigen Kosten (der Re- 
investition (der betreffen(den Schöpfwerke un(d (der Betriebs- un(d Unterhaltungskösten ggf. neu hin- 
zukömmen(der Schöpfwerke entsprechen(d zu beteiligen. 

Vorhabensträgerin: Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für den Betrieb der Schöpfwerke. 

Durch den Bau der A26 wird das Einzugsgebiet des Schöpfwerkes Moorburg nicht verändert, da die 
vom Niederschlag beregnete Flächengröße insgesamt unverändert bleibt Die abzuleitenden Ge- 
samtwassermenge verändert sich daher nicht, so dass keine längeren Pumpzeiten entstehen, 
gleichzeitig werden im Bestand vorhandene Abflussspitzen abgemindert 

Der Entwässerungsabschnitt EWA 5 der A26 beginnt westlich der Hafenbahnstrecke (Bau-km 
0+820) und endet östlich der Moorburger Landscheide, also genau an der Stelle, die auch heute 
schon die westliche Grenze des Einzugsgebietes des Schöpfwerkes Moorburg darstellt (siehe Un- 
terlage 13.1, Übersichtslageplan der Entwässerung). 

Die durch die A26 neu versiegelten Flächen entwässern vollständig Uber das Entwässerungssystem 
der Autobahn. Da der Drosselabfluss auf den natürlichen Abfluss landwirtschaftlicher Flächen (3 
l/s*ha) begrenzt wird, verändert sich das Abflussgeschehen aus den Flächen des Einzugsgebietes 
insgesamt nicht, die durch die Versiegelung entstehenden Abflussspitzen werden in den RUckhalte- 
anlagen zwischengespeichert. An der Einleitstelle 5 östlich der Hafenbahn wird zukünftig ein Abfluss 
von 13,2 l/s in die Oberste Untenburger Wetterung eingeleitet, der ohne die A26 in das Gewasser- 
system westlich der Hafenbahn abfließen wurde. 

Gleichzeitig wird an der Einleitstelle 5 die Unterführung der Obersten Untenburger Wetterung unter 
der Hafenbahn aufgehoben, so dass östlich der Hafenbahn insgesamt ein geringerer Abfluss in der 
Obersten Untenburger Wetterung verbleibt. 

Die Entwässerungsabschnitte 1-4 der A7 entwässern bereits heute in das Einzugsgebiet des Schöpf- 
werks. Durch den 8-streifigen Ausbau werden auch hier zusätzliche Flächen neu versiegelt. Durch 
die zukünftig geplanten Rückhaltebecken und-graben werden die im Bestand vorhandenen Abfluss- 
spitzen (keine Drosselung vorhanden) aber sogar abgebaut und das Abflussgeschehen Uber einen 
längeren Zeitraum verteilt 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Kostentragung regelt 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 39 Abs. 5 Satz 1 HWaG. Danach haben die 
Eigentümer von Grundstücken und Anlagen, die aus der Unterhaltung Vorteile haben oder 
die die Unterhaltung erschweren, sich nach dem Maß, in dem sie Vorteile haben oder in dem 
sie die Unterhaltung erschweren, an den Kosten zu beteiligen. Eine durch die Maßnahme be- 
dingte erhöhte Pumpenauslastung bzw. längere Pumpzeiten sind nicht zu erwarten, da sich 
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die abzuleitenden Wassermengen nicht verändern. Durch das geplante Entwässerungssys- 
temwerden eher Abflussspitzen gemindert. 

Des Weiteren fehlt (der Nachweis, (dass (die Wassermengen, welche über (die Schöpfwerke Moorburg 
West un(d Moorburg in (das Zustan(digkeitsgebiet von HPA gepumpt wer(den, scha(dlos aufgenommen 
un(d abgeführt wer(den können. 

Vorhabensträgerin Die hydraulische Nachweisführung der Bestandsgewasser nördlich des SU/ 
Moorburg und des SU/ Moorburg-West ist nicht Bestandteil der wassertechnischen Untersuchungen 
gewesen (vgl. Unterlage 13.6). Aufgrund der Drosselung der Einleitungen aus den geplanten RUck- 
halteanlagen wird eine Vergleichmaßigung und zeitliche Streckung der Einleitmengen erzielt, die 
Uber die o.g. Schöpfwerke abgefuhrt werden. Die Gewasserbelastung (hydraulischer Stress) nörd- 
lich der Schöpfwerke wird dadurch reduziert. Diese Gewasserbelastung bleibt durch die Drosselung 
auf den landwirtschaftlichen Abfluss unverändert gegenüber dem heutigen Zustand. 

Planfeststellungsbehörde: Es wurde der Nachweis geführt, dass es zu keinen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Gewässer nördlich der Schöpfwerke kommt, da die Drosselung gegen- 
über dem heutigen Zustand unverändert bleibt. 

Für (die og. Anpassung (der Gleisanlagen ist ein geson(dertes Genehmigungsverfahren erfor(derlich. 
Die vorliegen(den Unterlagen enthalten keine ausreichen(d (detaillierte Darstellung (der erfor(derlichen 
Maßnahmen, um ihre Machbarkeit un(d Genehmigungsfahigkeit beurteilen zu können. Die erfor(der- 
liche Detailplanung unter Berücksichtigung (des bei (der Hafenbahn gelten(den Regelwerks ist vom 
Antragsteller zu erarbeiten un(d mit (der Hafenbahn abzustimmen. Die Darstellung (der Gleisanlagen 
im Lageplan ist nicht plausibel. Hier soll offensichtlich (derZwischenzustan(d (Umfahrung mittels ver- 
längerter Ausziehgleise) ange(deutet wer(den. Im nör(dlichen Anschluss an (den Bestan(d sin(d je(doch 
nur (drei (der Vier vorhan(denen Gleise angebun(den. Die Darstellung (des En(dzustan(ds (der Bahnanla- 
gen in (dem Lageplan scheint sinnvoller. 

Vorhabensträgerin Die Genehmigung der Bahnanlagen als Folgemaßnahme der A26 hat in die- 
sem Plananderungsverfahren zu erfolgen. Detailabstimmungen mit HPA laufen, mögliche Auflagen 
hieraus sollen in den Beschluss Übernommen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Die Antragsunterlagen beinhalten die zwingend erforderlichen 
Folgemaßnahmen. Dies betrifftauch Änderungen an den betroffenen Hafenbahngleisen. Eine 
Aufrechterhaltung des derzeitigen Zustandes unter Berücksichtigung der eisenbahnrechtli- 
chen Regelwerke sowie dem Stand der Technik muss gewährleistet sein. Die Vorhabensträ- 
gerin befindet sich darüber hinaus in enger Abstimmung, die zwingend erforderlichen Folge- 
maßnahmen über den erforderlichen planfestgestellten Detaillierungsgrad hinaus so umzu- 
setzen, dass auch weitere noch nicht hinreichend konkretisierte Planungen der HPA möglich 
bleiben. 
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U12.4-Lageplan Maßnahmen (des LBP Blatt 1 unö U12.5 Maßnahmenblatter 12 V und 28 A Westlich 
der vorgesehenen Vorstellgruppe soll eine Grünbrücke errichtet werden (Maßnahme 28 A). Zudem 
soll in dem Bereich eine Querungshilfe für Fledermäuse geschaffen werden (Maßnahme 12 V). In 
der Unterlage 12.4, Blatt 1 sind auch auf der als Bahnflache im Fiachennutzungsplan ausgewiesenen 
Flache Gehölzpflanzungen vorgesehen. Diesem kann die Hafenbahn nicht zustimmen. Die gesamte 
im Fiachennutzungsplan ausgewiesene Bahnflache ist von Ausgleichsmaßnahmen und Gehölz- 
pflanzungen freizuhalten. Eine biölögische Aufwertung der Flache, die die spatere Realisierung der 
Vörstellgruppe erschwert, ist zu vermeiden. 

Vorhabensträgerin Die Gehölzpflanzung auf der GrUnbrUcke wurde auf die geplante spateren Er- 
weiterung der Hafenbahn angepasst (siehe LBP Maßnahmenkarte 12.4.1 Index b). Die geplante 
Fledermausleitstruktur ist artenschutzrechtlich notwendig. 

Die Entwicklung von Gehölzleitstrukturen im Bereich des Biotopkorridors ist aus artenschutzrechtli- 
chen Gründen zwingend erforderlich, da die bepflanzte Böschung der Bahnanlage derzeit auch eine 
Leitstruktur fUr die betroffenen Arten bildet. Mit Neubau des Tunnels wird die bestehende Leitstruktur 
aufgehoben und an den westlichen Rand der F-Plan-Fiache (Bahn) verlegt. Soweit möglich wer- 
den mit dem Vorhaben die schon Jetzt artenschutzrechtlich gebotenen Leitstrukturen fUr eine Gleis- 
feldenweiterung umgesetzt. 

Vor diesem Hintergrund ist der Verzicht auf Gehölzpflanzungen in Verbindung mit der Entwicklung 
eines Vernetzungselementes im Bereich der als Bahnflache im Fiachennutzungsplan ausgewiese- 
nen Flachen nicht möglich. Der Einwendung kann somit nicht gefolgt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Der benannte Konflikt zwischen den Gehölzanpflanzungen und ei- 
ner späteren Erweiterung der Hafenbahn wurde mit einer Anpassung der Standorte für die 
Gehölzpflanzungen minimiert. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen der Planfeststel- 
lungsbehörde zu dem artenschutzrechtlichen Erfordernis der Fledermausleitstrukturen ver- 
wiesen. 

U16-Bauwerksskizzen BW K26.15 Die vorliegenden Unterlagen erlauben keine Einschätzung, ob 
die Anforderungen der Hafenbahn an die Konstruktion des Tunnelbauwerks vollständig eingehalten 
werden. Eine zentrale Anforderung ist es, dass auf dem Tunnelbauwerk bei Realisierung der Vor- 
stellgruppe neben dem Oberbau auch Signal- und Oberleitungsmasten untergebracht werden kön- 
nen. In dem Anförderungspapier der HPA/Hafenbahn vom 9.9.2015, welches dem Antragsteller vor- 
liegt, heißt es dazu: „Ergänzend dazu ist zu beachten, dass das Kreuzungsbauwerk so gestaltet sein 
muss, dass im Bereich der vorgesehenen Überführung der zukünftigen Vorstellgruppe über die A26 
die nachträgliche Montage von Oberleitungs- und Signalmasten möglich ist. Für die Oberleitungsan- 
lage ist vorzugsweise Einzelmastbauweise zu unterstellen. Entsprechende Maststandorte sind vor 
allem im Bereich der Weichen erforderlich. Eine detaillierte Oberleitungsplanung ist abhängig von 
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(der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festzulegen(den Gleistrassierung unö kann von (der 
HPA/Hafenbahn nicht zur Verfügung gestellt wer(den. Welche Eingangsgrößen zu Einwirkungen aus 
(der Oberleitung für (die statische Berechnung (des Kreuzungsbauwerks - ggf. pauschaliert - erfor(der- 
lich sin(d, ist (durch (den beauftragten Statiker zu prüfen. Entsprechen(de Annahmen sin(d unter Hinzu- 
ziehung eines Ingenieurbüros für Oberleitungsplanung zu treffen un(d mit (der HPA/Hafenbahn abzu- 
stimmen.“ Diese Problematik wir(d in (den vorliegen(den Unterlagen nicht behan(delt. Eine technische 
Lesung anhan(d (der Plane ist nicht offensichtlich un(d muss vom Antragsteller unter Beachtung (der 
technischen Regelwerke erarbeitet wer(den, bevor (die HPA/Hafenbahn zu (diesem Punkt abschlie- 
ßen(d Stellung beziehen kann. 

Vorhabensträgerin Abmessungen und Einwirkungen resultierend aus möglichen Mastfundamen- 
ten wurden seitens HPA auch auf mehrfache Nachfrage seitens des Antragstellers nicht angegeben. 
Die genaue Lage der Fundamente war fUr die Tunnelplanung unerheblich. Die Vordimensionierung 
der Tunneldecke erfolgte mit ausreichend Lastresen/e. 

Planfeststellungsbehörde: Die Vorhabensträgerin hat verdeutlicht, dass das geplante Bau- 
werk die nachträgliche Montage von Oberleitungs- und Signalmasten ermöglicht. Insofern 
besteht kein Konflikt zu künftigen, jedoch noch nicht hinreichend konkretisierten Planungen 
der HPA. 

Unklar ist, welche Belastung sich (durch (die Rohrbrücke auf (den Unterhaltungsweg (Spur- bahnplat- 
ten) unterhalb (der Deichvertei(digungsstraße Neuen Altenwer(der HaupWeich einstellt. Der Schutz 
(der Anlage ist zu gewährleisten. Fraglich ist, wie (die Deichvertei(digungsstraße genutzt wer(den soll. 
Belastung (durch Krane un(d Materialtransporte sowie Aufstellflachen sin(d (darzulegen. Die Auswei- 
sung (der Deichgrun(dgrenze in (den Planen fehlt un(d ist zu ergänzen. Der Unterhaltungsweg unter- 
halb (der Deichvertei(digungsstraße ist für Schwerlastverkehr o(der (dergleichen nicht ausgelegt. Fer- 
ner ist ein (durchgängiges Befahren nicht möglich, (da Pumpleitungen an einer Stelle hier überführt 
wer(den. Der (dargestellte Stan(dort (des Schöpfwerkes Altenwer(der Mitte ist nicht korrekt. Die Statio- 
nierung eines kombinierten Schöpf- un(d Sielbauwerkes Altenwer(der Mitte wir(d sü(dlich (des Betriebs- 
weges (der Hamburg Port Authority (Zufahrt Waltershofer Straße) (direkt angrenzen(d an (die Deichbe- 
grenzungslinie (des Neuen Altenwer(der HaupWeiches erfolgen un(d (damit mit hoher Wahrscheinlich- 
keit innerhalb (der Bereitstellungsflachen für (die Montagebahn liegen. 

Vorhabensträgerin Weder die Nutzung der Deichverteidigungsstraße noch Einbauten im Deich 
sind fUr die Montagebahn NDO geplant. Notwendige Angaben und Abstimmungen mit HPA erfolgen 
im Rahmen der noch zu erstellenden AusfUhrungsplanung. Die Deichgrundgrenzen sind in den La- 
geplanen 07 enthalten und werden in der AusfUhrungsplanung NDO Übernommen. 

Der Vorhabentrager sichert eine Beweissicherung in den von Bautätigkeiten zu. Die Nutzung des 
Unterhaltungsweges sowie notwendige Angaben und Abstimmungen mit HPA erfolgen im Rahmen 
der noch zu erstellenden AusfUhrungsplanung. 
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Der neue Standort des Schöpfwerks wird im Rahmen der Ausführungsplanung übernommen. Ein- 
wenderund Vorhabentrager haben den Bauablauf derart festgelegt, dass zunächst die Montagebahn 
NDO erstellt wird um die Vorleistungen für den Autobahnbau zeitgerecht abzuschließen. Derzeit geht 
der Vorhabentrager von einer Fertigstellung der NDO-Leitung zu Ende 2019 aus. Erst hiernach ist 
Baufreiheit für Bautätigkeiten des Schöpfwerks gegeben. Sollten Verzögerungen bei der Realisie- 
rung der A26 entstehen, wird der Vorhabentrager Lösungen im Rahmen der AusfUhrungsplanung 
mit HPA im 4. Quartal 2018 abstimmen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Deichverteidigungsstraße wird nicht in Anspruch genommen. 
Die Details der Nutzung des Unterhaltungsweges sind mit der HPA abzustimmen und können 
der Ausführungsplanung überlassen bleiben. Darüber hinaus wird auf Ziff. 2.29 „Vereinba- 
rungen und Zusagen“ verwiesen. 

Es ist (die Freie Durchgängigkeit von Transporten (der Hamburg Port Authority auf (der Deichvertei(di- 
gungsstraße zu gewährleisten. Die Baumaßnahme muss außerhalb (der Hochwassersaison (durch- 
geführt wer(den. Der Binnenbermenbereich (dient unter an(derem auch (der Entwässerung (Rigolen- 
system) (des Deiches. Er (darf (durch Maßnahmen Dritter nicht beeinträchtigt wer(den. 

Vorhabensträgerin Die Auflagen zum Ufer- und Hochwasserschutz werden bei der NDO- 
Umverlegung vom Vorhabentrager beachtet Grundsätzlich ist der Deichverteidigung der Vorrang 
einzuraumen. Dennoch kann eine Bautätigkeit, auch innerhalb der Hochwassersaison von Mitte 
September bis Ende Marz, aus heutiger Warte nicht ausgeschlossen werden. Der Bauablauf der im 
Zusammenhang mit der NDO-Umverlegung im Hochwasserschutzgebiet stattfindenden Bauarbei- 
ten wird mit der Deichbehörde abgestimmt 

Planfeststellungsbehörde: Bauarbeiten, die Auswirkungen auf die Deichverteidigung haben, 
sind im Vorwege mit der Deichbehörde abzustimmen. Damit wird den Erfordernissen des 
Hochwasserschutzes Rechnung getragen. 

Sowohl (der Bau als auch (der zukünftige Betrieb (des Schöpf- un(d Sielbauwerkes Altenwer(der Mitte 
(darf nicht (durch (die Fiachenbereitstellung für (die Montagebahn beeinflusst wer(den. 

Vorhabensträgerin Einwender und Vorhabentrager haben den Bauablauf derart festgelegt, dass 
zunächst die Montagebahn NDO erstellt wird um die Vorleistungen für den Autobahnbau zeitgerecht 
abzuschließen. Derzeit geht der Vorhabentrager von einer Fertigstellung der NDO-Leitung zu Ende 
2019 aus. Erst hiernach ist Baufreiheit für Bautätigkeiten des Schöpfwerks gegeben. Sollten Verzö- 
gerungen bei der Realisierung der A26 entstehen, wird der Vorhabentrager Lösungen im Rahmen 
der AusfUhrungsplanung mit HPA im 4. Quartal 2018 abstimmen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Montagebahn darf den Bau und Betrieb des Schöpf- und Siel- 
bauwerkes Altenwerder-Mitte nicht beeinträchtigen. Der Bauablauf der Montagebahn ist mit 
der HPA abzustimmen. 
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W\r6 infolge (der Gewässernutzung (das Gewässer verunreinigt, sin(d unverzüglich (die erfor(derlichen 
Maßnahmen zur Ein(dammung un(d ihrer Beseitigung zu veranlassen. Außer(dem ist (das Austreten 
von wassergefahr(den(den Stoffen unverzüglich (der Behör(de für Umwelt un(d Energie - Amt U, (der 
nächsten Polizei(dienststelle sowie (der Wasserbehör(de -HPA PA23- anzuzeigen. Das Gewässer, 
insbeson(dere (die Gewässersohle, ist von Unrat sowie gesunkenen Objekten un(d Gegenstän(den 
freizuhalten. Die Einleitstelle 9 ist eine Einleitstelle in einen Graben (der Hamburg Port Authority. Die 
Einleitstelle muss so ausgebil(det sein, (dass (durch (die Einleitung an, vor un(d hinter (der Einleitstelle 
kein Scha(den am Gewässer un(d (der Gewässersohle entsteht. Hier ist vor Baubeginn ein Detailplan 
mit (der HPA, Abteilung P22 abzustimmen. Aus Sicht (des Gewässereigentümers (PE22), muss si- 
chergestellt sein, (dass (die Gewässergüte (durch (die zusätzliche Einleitung nicht verschlechtert wir(d 
un(d, (dass (die Wasserqualität auch nach (der Einleitung (des Baugrubenwassers nicht so beeinträch- 
tigt ist, (dass (die in (der Einleiterlaubnis genannten Parameter überschritten wer(den. Es ist nachzu- 
weisen, (dass (das Gewässersystem, (das gereinigte Baugrubenwasser aufnehmen kann, ohne, (dass 
Umbauten o(der Anpassungen vorgenommen wer(den müssen. Sollten Anpassungen notwen(dig sein, 
gehen (diese zu Lasten (des Antragstellers. 

Vorhabensträgerin Die beschriebenen wasserrechtlichen Auflagen werden durch den Vorhaben- 
trager eingehalten und in die AusfUhrungsplanung Übernommen. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziff. 2.29 „Vereinbarungen und Zusagen“ verwiesen. 

U09-Bauwerksverzeichnis, Nr. 13.5 un(d U07-Lageplan, Blatt 6 Die Eigentümerrolle für (die Irritations- 
schutzwan(d lehnt (die HPA Hafenbahn ab. 

Vorhabenstragerin: Die Irritationsschutzwand ist fUr den Schutz der Tiere (Viehtrieb) auf dem Weg 
Östlich der Hafenbahn erforderlich. 

Da die Wand unmittelbar an die Gleisanlagen angrenzt und auf dem BahngrundstUck steht, wird 
diese Wand nach Auffassung der Vorhabenstragerin zu einem Teil der Gleisanlage. 

Die Kosten fUr Herstellung und fUr den Unterhaltungsmehraufwand werden von der Bundesrepublik 
Deutschland, Bundesstraßenvenwaltung, getragen bzw. abgelOst 

Details werden in der noch aufzustellenden Kreuzungsvereinbarung fUr das Tunnelbauwerk der A26 
geregelt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Eigentümerrolle für die Irritationsschutzwand kann der HPA 
nicht gegen ihren Willen aufgedrängt werden: Nach § 95 BGB gehören zu den Bestandteilen 
eines Grundstücks solche Sachen nicht, die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem 
Grund und Boden verbunden sind. Das Gleiche gilt von einem Gebäude oder anderen Werk, 
das in Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstück von dem Berechtigten mit dem 
Grundstück verbunden worden ist. Dies ist hier der Fall. Die Irritationsschutzwand auf dem 
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Grundstück der HPA ist nur für die Sicherung des Viehtriebs erforderlich, der wiederum auf- 
grund der Umsetzung des beantragten Vorhabens über diesen Weg erfolgen muss. 

U12.4-Lageplan Maßnahmen (des LBP, Blatt 1 unö U12.5 Maßnahmenblatter 12 V und 15 G: In der 
Unterlage 12.4, Blatt 1 sind auch auf der als Bahnflache im Fiachennutzungsplan ausgewiesenen 
Flache Gehölzpflanzungen vorgesehen. Diesem kann die Hafenbahn nicht zustimmen, da hierdurch 
die für bahnbetriebliche Zwecke nutzbare Flache eingeschränkt wird. Die gesamte im Fiachennut- 
zungsplan ausgewiesene Bahnflache ist von Ausgleichsmaßnahmen und Gehölzpflanzungen frei- 
zuhalten. Eine biölögische Aufwertung der Flache, die die spatere Realisierung der Vcrstellgruppe 
erschwert, ist zu vermeiden. Bei Gehölzpflanzungen in der Nahe von Bahnanlagen sind zudem 
grundsätzlich die Vorgaben aus der Konzernrichtlinie Ril 882 der Deutschen Bahn 2.8. zu Abstanden 
zwischen Gleisen und Vegetation und zulässigen Bewuchshöhen auch für die Anlagen der Hafen- 
bahn zu beachten. Um die zulässigen Abstande und Bewuchshöhen dauerhaft gewährleisten zu 
können, ist zudem eine fortgesetzte Vegetatiönsköntrölle erförderlich. Die Passage in Ul2.5, Maß- 
nahme 15G zur Unterhaltungspflege, in der es heißt „Unterhaltungspflege nicht erförderlich“ ist ent- 
sprechend zu andern. Der direkt östlich der Gehölzpflanzungen vorgesehene Wildschutzzaun ist 
entsprechend zu verschieben. 

Vorhabensträgerin Die Entwicklung von Gehölzleitstrukturen im Bereich des Biotopkorridors ist 
aus artenschutzrechtlichen Gründen zwingend erforderlich, da die bepflanzte Böschung der Bahn- 
anlage derzeit auch eine Leitstruktur fUr die betroffenen Arten bildet. Mit Neubau des Tunnels wird 
die bestehende Leitstruktur aufgehoben und an den westlichen Rand der F-Plan-Fiache (Bahn) ver- 
legt. Soweit möglich werden mit dem Vorhaben die schon Jetzt artenschutzrechtlich gebotenen Leit- 
strukturen fUr eine Gieisfeiderweiterung um gesetzt. 

Vor diesem Hintergrund ist der Verzicht auf Gehölzpflanzungen in Verbindung mit der Entwicklung 
eines Vernetzungselementes im Bereich der als Bahnflache im Fiachennutzungsplan ausgewiese- 
nen Flachen nicht möglich. Der Einwendung kann somit nicht gefolgt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die artenschutzrechtli- 
chen Aspekte überwiegen in diesem Fall. Auf eventuelle künftige Nutzungen der Bahnanlage 
wird weitestgehend Rücksicht genommen. Auswirkungen durch die Gehölzleitstrukturen auf 
den Bahnbetrieb sind zu vermeiden. Es wird auf die artenschutzrechtlichen Ausführungen zu 
den Leitstrukturen verwiesen (s. Ziff. 4.14). 

U16-Bauwerksskizzen, Erdbauwerk und Ul, S. 92 f.: Der in Ul 6, Blatt 15.3 dargestellte Aufbau des 
Erdkörpers ist für eine spatere Nutzung der Flache für den Bahnbetrieb ungeeignet. Ein Einbau von 
Torflagen ist nicht möglich. Im Bereich der ausgewiesenen Bahnflache ist das Erdbauwerk entspre- 
chend der Anforderungen aus dem Bahnbetrieb zu gestalten. Maßgeblich für die Gestaltung des 
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Er(dbauwerks ist (die Konzernrichtlinie Ril 836 (der Deutschen Bahn, (die hier ebenfalls für (die Anlagen 
(der Hafenbahn anzuwen(den ist. 

Vorhabensträgerin Durch das geplante Erdbauwerk bestehend aus einer Wechselfolge aus Torf- 
und Sandschichten wird der Untergrund vorbelastet. Dadurch werden wahrend der Herstellung und 
in einem Zeitraum von ca. 2 Jahren nach Fertigstellung etwa die Hälfte der Setzungen vonwegge- 
nommen, die bei einer gleich hohen SandaufschUttung im Endzustand zu erwarten sind. Ferner wird 
durch das Aufbringen des ErdkOrpers die Scherfestigkeit im Torf nennenswert erhöht, so dass bei 
einer spateren Gleisfelderweiterung der weitere Bodeneinbau schneller erfolgen kann und die Lie- 
gezeit der Überschüttung deutlich verkürzt werden kann. 

Durch den lagenweisen Einbau von Sand wird der zukünftige Mengenbedarf des Erdbauwerks Gleis- 
feldenweiterung deutlich reduziert. Auch dies stellt einen Vorteil fUr die künftige Maßnahme dar. 

Der geplante Aufbau des ErdkOrpers stellt somit eine Verbesserung der GrUndungssituation fUr eine 
spatere Gleisfeldenweiterung im Vergleich ohne ErdkOrper dar. Der Vorhabentrager wird der HPA 
eine Setzungsberechnung fUrdie Torfeinbringung im Vergleich zur Gleisfeldenweiterung ohne Torf 
zur Kenntnis geben. Der dargestellte Aufbau ist fUr eine spatere Nutzung der Flache somit nicht 
ungeeignet. 

Aus der Sicht des Vorhabentragers stellt das geplante Erdbauwerk fUr die spatere Gleisfeldnutzung 
den Untergrund dar. Auf diesem Untergrund ist dann nach den Anforderungen der Ril 836 der Deut- 
schen Bahn der Unterbau fUr die spatere Gleisanlage herzustellen. FUr den Bereich des Erdbau- 
werks als auch außerhalb des Erdbauwerks werden fUr die Gleisfelderweiterung Baugrundverbes- 
serungsmaßnahmen erforderlich, die nicht im Widerspruch zu den Vorgaben der Ril 836 stehen. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Es ist von der Vorhabens- 
trägerin nachvollziehbar begründet worden, dass der geplante Aufbau des Erdkörpers eine 
Verbesserung des derzeitigen Zustands für eine spätere Gleisfelderweiterung im Vergleich 
ohne Erdkörper darstellt. Eventuelle zusätzliche Veränderungen des Erdbaukörpers sind in 
einem späteren Verfahren abzuwägen, in dem über derzeit noch nicht konkrete Pläne für eine 
Gleiserweiterung oder eine Veränderung der Gleisanlage zu entscheiden ist. 

4.19.18 Naturschutzverein Schlickfall e. V. 

- Es wuf(de eingewan(dt, (das Autobahnprojekt (diene nicht (dem Allgemeinwohl, (denn in spätestens 10 
Jahren müsse eine erhebliche Re(duktion (der Treibhausgase erreicht sein, (damit (die Kipp-Punkte 
(des Klimas in zwei o(der (drei Deka(den vermie(den wür(den un(d (die Er(de in 100 Jahren überhaupt noch 
bewohnbar sei. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Der Bedarf für die A26 im 
Sinne einer Planrechtfertigung ergibt sich aus dem Fernstraßenausbaugesetz. Die A26 ist 
Bestandteil des Bedarfsplans, der als Anlage zum Fernstraßenausbaugesetz Gesetzeskraft 
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hat. Damit hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass er die verkehrliche und gesell- 
schaftliche Notwendigkeit zur Errichtung dieser Verkehrsverbindung sieht (vgl. U1, S. 7; 
U14.2, S. 34 ff.). Soweit über den Bedarf hinaus Umweltbelange angesprochen werden, wird 
auf Ziffern 4.12 ff. verwiesen. Allgemeine Ausführungen über klimatische Nachteile sind da- 
gegen Verkehrs- und umweltpolitischer Natur und können damit nicht Gegenstand einer Ent- 
scheidung im Rahmen dieses Planfeststellungsbeschlusses sein. 

- Das Verfahren sei rechtswi(drig, 6a vor Eröffnung (des Verfahrens bereits über 200 Hektar st.ä6t\- 
scher Flache in Eingriffsnahe (den vom Eingriff betroffenen Lan(dwirten als Eigentum überlassen wor- 
(den seien. Damit entfielen großflächig potentielle Ausgleichsflachen für Zerstörung von Natur un(d 
Lan(dschaft. Die Sta(dt sei (damit ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen, ortsnah Ausgleichsflachen 
für (die Zerstörung von Natur un(d Lan(dschaft vorzuhalten. 

Nör(dlich (der geplanten Autobahn seien viele sta(dtische naturnahe Flachen vorhan(den gewesen, (die 
im Zuge (der Ausgleichsregelung hatten gesichert un(d aufgewertet wer(den können. Hier habe eine 
zusätzliche - un(d nicht berücksichtigte - Verschlechterung (der ökologischen Situation (durch Schaf- 
fung neuer Intensiv-Obstflachen stattgefun(den. 

Vorhabensträgerin Der Verkauf städtischer Flächen war erforderlich, um betriebliche Nachteile fUr 
durch Infrastrukturmaßnahmen (Umgehungsstraße Finkenwerder, A26 u. a.) betroffene landwirt- 
schaftliche Betriebe auszugleichen und damit den Fortbestand und die Weiterentwicklung der Land- 
wirtschaft, insbesondere des Obstbaus, im SUderelberaum sicherzustellen (siehe Mitteilung des Se- 
nats an die Bürgerschaft, Drucksache 18/5980 vom 20.03.2007). Eine Verpflichtung der Stadt Ham- 
burg zur Vorhaltung bestimmter Ausgleichsflächen besteht nicht. Darüber hinaus beziehen sich die 
Beeinträchtigungen durch die A26 hauptsächlich auf Lebensräume von storungsempfindlichen Wie- 
senvOgeln; fUrdie Schaffung von Ersatzlebensräumen fUr diese storungsempfindlichen Arten wären 
die reprivatisierten Flächen nur wenig geeignet. 

Planfeststellungsbehörde: Die Stellungnahme ist mangels Durchgriffs auf die hier vorlie- 
gende Entscheidung gegenstandslos. An- und Verkauf sowie Tausch landwirtschaftlicher 
Grundstücke sind nicht Gegenstand des Vorhabens und somit auch nicht Gegenstand der 
Planfeststellung. Abgesehen davon, dass es sich hier mitnichten um einen Regelungsgegen- 
stand des Planfeststellungsverfahrens handelt, ist auch nicht erkennbar, welche rechtlichen 
Gründe entgegenstehen sollten, Beeinträchtigungen von vornherein im Interesse der wirt- 
schaftenden Betriebe zu vermeiden. 

Es sind vorliegend alle naturschutzfachlichen und sonstigen Anforderungen des Unions- 
rechts und des nationalen Rechts erfüllt. Diesbezüglich wird insbesondere auf die Ausfüh- 
rungen unter Ziffern 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 und 4.16 verwiesen, wonach ausreichend Flächen 
für die notwendigen Ausgleichs-, Ersatz-, Kohärenzsicherungs- und CEF-Maßnahmen zur 
Verfügung stehen. 
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Die weiteren Äußerungen des Naturschutzvereins Schlickfall sind im Rahmen der themati- 
schen Bearbeitung der umweltfachlichen Themen behandelt worden. 

4.19.19 Bezirksamt Harburg 

Planfeststellungsbehörde: Das Bezirksamt Harburg hat als Wasserbehörde im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens zu den Antragsunterlagen umfangreich Stellung genommen. Zwi- 
schenzeitlich sind zwischen der Vorhabensträgerin und der Wasserbehörde weitere Abstim- 
mungen erfolgt, in denen vorgebrachte Bedenken ausgeräumt wurden und geforderte Ände- 
rungen im Laufe des Anhörungsverfahrens Eingang in die Antragsunterlagen gefunden ha- 
ben. Die Funktionsfähigkeit der Straßen- und Gebietsentwässerung sowohl während der Bau- 
zeit als auch im Betrieb wird dem Grunde nach nicht angezweifelt. Darüber hinaus hat die 
Wasserbehörde unter der Berücksichtigung von Nebenbestimmungen, die Schutz- und Ver- 
meidungsmaßnahmen vorsehen, und weiteren Abstimmungen über Detailplanungen, die der 
Ausführungsplanung überlassen bleiben können, das Einvernehmen nach § 19 WHG erklärt. 
Eine Entscheidung über alle vorgetragenen Inhalte der Stellungnahme ist daher entbehrlich. 

Es ist sicherzustellen, (dass (der beson(ders markante Aussichtspunkt von (der Autobahn bei Austritt 
aus (den Harburger Bergen nicht verstellt wir(d, son(dern ggf. (durch transparente Larmschutzelemente 
erhalten bleibt. Ein Nachweis ist über eine Visualisierung zu erstellen. 

Vorhabensträgerin Dies wird bei der Ausführungsplanung im Rahmen eines Gestaltungswettbe- 
werbs außerhalb des Planfeststellungsverfahrens berücksichtigt. Hierzu soll ein gestalterisches Ge- 
samtkonzept erarbeitet werden. Bezirksamt und BSU (Oberbaudirektor) werden beteiligt. Transpa- 
rente wände sind im Bereich der AS HH-Heimfeld auf der BrUcke Uber die B73/Stader Straße im 
Zuge der A7 vorgesehen; siehe Unterlage 1 Seite 127 /129. Siehe auch Stellungnahme der BSU / 
LP34. 

Planfeststellungsbehörde: Diese genannten Details hinsichtlich der Gestaltung können der 
Ausführungsplanung überlassen bleiben. Negative Auswirkungen auf den Lärmschutz sind 
nicht ersichtlich. Die transparente Gestaltung der Lärmschutzwände ist in den Antragsunter- 
lagen vorgesehen und widerspricht auch nicht dem gestalterischen Gesamtkonzept. Die Er- 
haltung des genannten markanten Aussichtpunktes rechtfertigt hier die Planung transparen- 
ter Lärmschutzwände sowie einer weiteren Detailabstimmung im Rahmen der Ausführungs- 
planung. 

Die bisher vorgesehene, nach Westen „umgehen(de“ un(d (daher eher in(direkte Verbin(dung (des Nin- 
coper Moorweges mit (dem Elstorfer Heuweg wir(d (der Be(deutung (dieses Teilstückes (des historischen 
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Wegenetzes zwischen Hamburg unö Nie(dersachsen nicht gerecht. Es soll vielmehr auch hier eine 
möglichst (direkte Zügigkeit mit einer Brückenquerung über (die A26 im Bereich (der ursprünglichen 
Wegetrasse Nincoper Moorweg - Elstorfer Heuweg beibehalten wer(den, wie (dieses auch im Bereich 
(des Moorburger Alten Deichs un(d (der Francoper Straße geplant ist. Der sü(dliche Fußpunkt sollte 
hierbei auf Höhe (der bestehen(den Abzweigung Elstorfer Heuweg / Neuenfel(der Hinter(deich (als Be- 
stan(dteil (des hier nach Osten abschwenken(den Europäischen Fernwan(derweges E 1) vorgesehen 
wer(den. 

Vorhabenstragerin: Die A26 kreuzt die Wegeverbindungen Nincoper Moon/\/eg / Elstorfer Heuv\/eg 
und Neuenfelder Hinterdeich im Abstand von ca. 500 m. Beide Wegeverbindungen vjerden mit einer 
BrUcke Uber die A26 Überfuhrt. Eine zwe/te BrUcke zur Überführung der Wirtschaftsvjege ist aus 
verkehrlichen, vjirtschaftlichen, gestalterischen und umvjeltfachlichen Gesichtspunkten nicht vertret- 
bar (siehe auch Unterlage 1 (Eriauterungsbericht), 4.3.10). Der Neuenfelder Hinterdeich ist vjestlich 
der Kreuzung mit dem Nincoper Moon/\/eg / Elstorfer Heuvjeg als Öffentlicher Weg gevjidmet. Der 
Nincoper Moon/\/eg ist dagegen nicht gevjidmet Daher vjurde der möglichst direkten Verbindung des 
gevjidmeten Weges Neuenfelder Hinterdeich Vorrang gegeben. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Es wird auf die Ausfüh- 
rungen der Vorhabensträgerin verwiesen. Insbesondere ist hervorzuheben, dass zwei Brü- 
cken in einem dichten Abstand von ca. 500 m nicht sinnvoll erscheinen. Eine zweite Brücke 
würde das Landschaftsbild weiter beeinträchtigen und zusätzliche Kosten hervorrufen. Dass 
eine weitere Überführung aus verkehrlichen Gründen erforderlich ist, hat das Bezirksamt Har- 
burg weder dargetan noch ist dies ersichtlich. Die Vorhabensträgerin hat darüber hinaus 
nachvollziehbar erläutert, warum sie die möglichst direkte Verbindung des „Neuenfelder Hin- 
terdeichs“ der Verbindung „Nincoper Moorweg / Elstorfer Weg“ Vorrang einräumt. 

Punkt 11.1 Bauwerksverzeichnis: Die vorhandene Tauchwand des Rückhaltebeckens ist zu erhal- 
ten, da auch Niederschlagswasser von Straßen in das Rückhaltebecken geleitet wird. Die Einmün- 
dung des Dükers muss vor der Tauchwand erfolgen. 

Vorhabensträgerin Die vorhandene Tauchvjand kann nicht erhalten vjerden, da sie durch die er- 
forderliche Dammverbreiterung der A7 teilvjeise Überschüttet vjUrde. Da die Bundesstraßenven/\/al- 
tung hier zukünftig kein Straßenvjasser mehr einleiten vjird, vjird durch die Bundesstraßenven/\/altung 
hier keine Tauchvjand vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Tauchwand dient dem Rückhalt von aufschwimmenden 
Leichtstoffen. Dies ist zukünftig nicht mehr erforderlich, da hier kein Wasser von der A7 mehr 
eingeleitet wird. Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabensträge- 
rin. 
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Aus (der Planäri(derungsauslegungsplanungsunterlage 13.8, Blatt-Nr. 1, Regelquerschnitte Ersatzge- 
wasser geht hervor, dass eine Entwässerung des Einzugsgebietes bei stärkeren Regenereignissen 
über Ersatzgraben 4 nicht sichergestellt ist. Es ist darzulegen, ab welchem Regenereignis Wasser 
über die Böschungsoberkante tritt und ob die vorgesehene Fiachennutzung eine zeitweilige Vernäs- 
sung vertragt. Wasserwirtschaftlich akzeptabel ist die vorgesehene Entwässerung nur, wenn die an- 
liegenden Flachen zeitweise vernasst werden können. 

Vorhabensträgerin: Der Ersatzgraben 4 befindet sich in einer A+E Flache. Der im Regelquerschnitt 
dargestellte Wasserstand von NN + 0,23 m entspricht einem lOjahrlichen Hochv\/asserstand in der 
nahegelegenen Moon/\/ettern. Da der Zulauf aus der Moorv\/ettern durch Einbau eines Durchlasses 
mit RUckstauklappe verhindert vjird, findet bei höheren Wasserstanden in der Moorvjettern als im 
Ersatzgraben 4 keine Entvjasserung der Flachen statt, die an den Ersatzgraben 4 angeschlossen 
sind. Dann vjird es zu einem RUckstau im Ersatzgraben 4 kommen. Da an dem Ersatzgraben 4 nur 
kurze Grabenabschnitte mit einem sehr kleinen Einzugsgebiet angeschlossen sind, vjerden höhere 
Wasserstande, w/e sie in der Moon/\/ettern auftreten, dabei nicht erwartet. Bei dem hier angegebenen 
Wasserstand von NN +0,23 m handelt es sich um eine auf der sicheren Seite liegende Angabe. 

FUr die Flachen im Einzugsgebiet des Ersatzgrabens 4 ist im LBP als Kompensationsmaßnahme 
der Aufbau eines gestuften Gehölzbestandes geplant Dieser kann durch hochvjasserresistente 
Baumarten, z.B. Weiden, Eichen, Erlen aufgebaut vjerden, so dass sich seltene Überflutungen und 
Vernässungen nicht nachteilig auf die Vegetationsentvjicklung ausvjirken. Die vjassenA/irtschaftli- 
chen Anforderungen, die sich aus den Maßnahmen und Zielsetzungen des LBP ergeben, sind noch 
in ein Betriebs- und Bevjirtschaftungskonzept fUrdie trassennahen Flachen zu Überfuhren. 

Planfeststellungsbehörde: Die Ausführungen der Vorhabensträgerin verdeutlichen, dass die 
Entwässerung des Einzugsgebietes bei stärkeren Regenereignissen über Ersatzgraben 4 si- 
chergestellt ist und auch eine Vernässung der angrenzenden Flächen nicht erforderlich sein 
wird. 

Für Fußgänger ist die Möglichkeit der zusätzlichen Überquerung bei der Verrichtung K26.14 (Blatt 
12) für Fledermäuse unbedingt wünschenswert, um einen Umweg zu vermeiden. In der Unterlage 
16 Blatt 20.1 ist die Möglichkeit angedeutet. Die Ausschilderung für den Radverkehr zur neuen Über- 
führung ist im Rahmen des Autöbahnbaus entsprechend herzustellen. 

Vorhabensträgerin Das mit der 2. Plananderungsunterlage hinzugekommene Bauvjerk K26.14 
Fledermausquerungshilfe ist nicht fUr die Öffentlichkeit Uberquerbar, da zu steil. Es erhalt zudem 
Toranlagen. Der Vorhabentrager sichert zu, die Überörtlichen Wege und Routen in den Planen der 
2. Plananderung zu kennzeichnen. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die ökologische Funktion 
und hohe Wertigkeit der Fledermausquerungshilfe gestattet aus Gründen des Artenschutzes 
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keine Störungen durch Rad-/Fußwegeverkehr. Eine Ausführung der Rampen ähnlich derQue- 
rung des Neuenfelder Hinterdeichs würde darüber hinaus neue Eigentumsbetroffenheiten in 
den Obstbauflächen verursachen. 

Das Bezirksamt Harburg beabsichtigt, parallel zur Francoper Straße (Nor(d/Sü(d Richtung) einen zu- 
sätzlichen Ra(dschnellweg von Neugraben nach Finkenwer(der einzurichten. Ein entsprechen(der po- 
litischer Antrag (der Bezirksversammlung, Drucksache 19-XIX/1710 liegt vor und wurde im Ausschuss 
für Inneres, Bürgerservice und Verkehr am 2.2.2017 behandelt. Der Ausschuss hat die Verwaltung 
aufgefordert, die Idee des Radschnellweges auf dieser Route zügig zu betreiben. Die BWVI wird 
2018 mit den Planungen zu diesem Projekt beginnen. Die Gestaltung des Brückenbauwerkes der 
Francoper Straße über die A26 muss im Hinblick auf eine mögliche Radschnellwegeverbindung zwi- 
schen Neugraben und Finkenwerder besonders berücksichtigt werden. Hier wurde die Planung nun- 
mehr dahingehend geändert, dass ein Mischstreifen für Fußgänger und Radfahrer im Westen von 2 
Meter auf 4 Meter verbreitert wurde. Gefordert war nach FGSV zusätzlich ein mindestens 2 50 Meter 
breiter Fußweg, da auch der Fußgängerverkehr über diesen Weg abgewickelt werden wird und ei- 
nem hohen Radverkehrsaufkommen im Zweirichtungsverkehr Rechnung getragen werden muss. 
Ein Mindestmaß für den Zweirichtungsradweg von 3 Metern und für den Fußweg von 1,50 Metern 
plus Abstandsstreifen zur Kfz-Fahrbahn und taktilen Streifen zwischen Radfahrern und Fußgängern 
wird ausdrücklich gefordert. Wichtig ist, dass bei einseitigem Rad-(Gegen-)Verkehr mit Fußweg die 
Brücke so ausgelegt ist, dass der Radweg wahlweise im Osten oder Westen der Straße liegen kann, 
je nach Ergebnis der Planungen des Radschnellweges. Der Fußweg sollte bei beiden Varianten 
wegen der Bebauung im Norden der Autobahn westlich der Straße liegen. Die geradlinige Querung 
der Francoper Straße südlich des Autobahnkörpers im Bereich der einmündenden Wirtschaftswege 
kann aufgrund der Böschungen offensichtlich nicht realisiert werden. 

Vorhabensträgerin: Die Lage des 4,00 m breiten gemeinsamen Geh- und Radweges auf der West- 
seite des Bauwerks und die Abmessungen (Breite, Querschnittsaufteilung) wurden mit der Arbeits- 
stelle Radverkehr - VR 12 abgestimmt und in der Mail vom 15.09.2017 fUr die Plananderungsunter- 
lage festgelegt: 

"Wie besprochen soll auch im Rampenbereich des Ingenieurbauwerks lediglich eine gemeinsame 
Verkehrsflache fUr Rad- und Fuß verkehr von 4,00 m hergestellt werden, um Kosten fUr den baulichen 
Mehraufwand zu sparen. Es sollte Jedoch geprüft werden, ob diese Flache auch in Asphalt hergestellt 
werden kann. In Anbetracht der sehr geringen Fußgangerfrequenz an dieser Örtlichkeit halten wir 
eine tangere Engstelle des Radschnellwegs im Mischverkehr mit Fußgängern fUr vor dem Hinter- 
grund der Kosten-Nutzen-Enwagungen fUr vertretbar. Als Beispiele fUr die Auf- und Ableitungen des 
Radwegs an den Planungsgrenzen in den Mischverkehr dienen die Darstellungen in der ERA, der 
alten PLAST 9 oder bald der neuen Hamburger Regelwerke fUr Planung und Entwurf von Stadtstra- 
ßen (ReStra), die die 17 Jahre alten PLAST in wenigen Wochen offiziell ablOsen werden. H/as die 
Sicherheitsstreifen zur Fahrbahn oder zu Einbauten angeht gibt es von unserer Seite bezüglich eines 
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Radschnellwegs derzeit keine über die vorhandenen Anforderungen der Regelwerke hinausgehen- 
den Anmerkungen." 

Davon abweichende Planungen können ggf In der AusfUhrungsplanung berücksichtigt werden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die für den Radverkehr 
zuständige Dienststelle der BWVI wurde von der Vorhabensträgerin im Laufe des Anhörungs- 
verfahrens in die Planungen eingebunden. Insbesondere die gemeinsame Verkehrsfläche für 
Rad- und Fußverkehr von 4,00 m wurde in Anbetracht der sehr geringen Fußgängerfrequenz 
als vorzugswürdig angesehen und entsprechend berücksichtigt. 

Ausgleichsmaßnahme Gut Moor: Es ist eine Aussage erfor(derlich, ob mit (den Wasserstan(derhöhun- 
gen eine Grun(dwassererhöhung verbun(den ist un(d wennja, wie sich (diese auf (die Sie(dlungsbereiche 
auswirkt. Es sin(d hy(draulische Berechnungen einzureichen. Die Entnahmemenge ist in (der gültigen 
Wasserrechtlichen Erlaubnis 25.02.1972 geregelt. Soll (die Entnahmeerlaubnis (der Behör(de für Um- 
welt un(d Energie übertragen wer(den, ist eine Abstimmung mit (dem Inhaber (der Erlaubnis herbeizu- 
führen un(d bei (der Wasserbehör(de (des Bezirksamtes Harburg zu beantragen. Mit (dem Schleusen- 
verban(d Neulan(d ist eine Vereinbarung über (die Be(dienung un(d Unterhaltung (des Entnahmebau- 
werkes zu treffen. Nach Herstellung (der Gewässer sin(d (der Wasserbehör(de (des Bezirksamtes Har- 
burg Bestan(dspiane zur Verfügung zu stellen. 

Vorhabensträgerin Zum Thema Grundwasser und Wasserstand der Maßnahmenflache hat es Im 
Juli 2017 ein Abstlmmungsgesprach In der BUE mit dem Bezirk Harburg und dem Fachgutachter 
gegeben. 

Das Entwässerungssystem Innerhalb der Maßnahmenflache besitzt aufgrund seines Zustands nur 
eine sehr geringe hydraulische Wirkung. Die Graben sind nicht unterhalten und weitestgehend ohne 
Anschluss an das angrenzende Gewässernetz. Infolge dessen sind bereits Im Istzustand häufig 
großflächige und langanhaltende Vernässungen an der Oberfläche zu beobachten. 

Durch die Umsetzung der Maßnahme sind aufgrund der schon heute gegebenen starken Vernäs- 
sung der Flachen keine relevanten Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten. 

Stärkere hydraulische Veränderungen sind mit der Umsetzung der Maßnahme nur kleinräumig, Im 
Verlauf des Grabens 30 zu erwarten, dessen Wasserstand um ca. 0,5 m bis 1,0 m angehoben wird. 
Dadurch wird sich Im Grabenbereich die Aussickerung von Grundwasser verringern. Durch die hohe 
Transmissivitat des Grundwasserlelters Im Bereich der geplanten Maßnahme wird diese lokale hyd- 
raulische Wirkung Jedoch stark verglelchmaßigt. Diese hydraulisch ausglelchende Wirkung drückt 
sich heute In dem hohen Grundwasserpotenzlal der Messstelle B6 nahe des Grabens aus. Es sind 
daher auch Im Bereich des Grabens 30 keine relevanten maßnahmenbezogenen Auswirkungen auf 
das Grundwasser zu erwarten. 

Zur Beweissicherung wurden zwei zusätzlichen Grundwassermessstellen Im August 2017 herge- 
stellt. Vor Umsetzung der Maßnahmen wurde In den beiden neuen Grundwassermessstellen, der 
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bestehenden Messstellen B6 sowie den Messstellen 8895 und 932 der BUE eine Erfassung Grund- 
wasserstandsentwlcklung begonnen. 

An den Inhalten der Wasserwirtschaftlichen Erlaubnis fUr den Neuländer Schleusenverband vom 
30.03.1972 zur Entnahme aus dem Seevekanal wird durch das Vorhaben nichts geändert, die Ent- 
nahmemenge und das Entnahmerohr bleiben unveranded. Die Unterhaltung und Instandsetzung 
des Entnahmebauwerks (Abflussbegrenzers) obliegt zukünftig der BUE. 

Eine wassenwirtschaftllche Erganzungsbetrachtung mit einer hydraulisch-numerisch Modulierung 
(HN-Modell) wurde Im April 2018 dem Bezirk zur Verfügung gestellt. Dem Bezirk wurden die AusfUh- 
rungsplanungen zur Verfügung gestellt. Die Bestandsplane werden nach dem Vorllegen ebenfalls 
zugeschickt. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die befürchteten Grund- 
wasserveränderungen sind nach Aussage der Gutachter nicht zu erwarten. Zur Beweissiche- 
rung sind zwei zusätzliche Grundwassermessstellen eingerichtet worden. Dies ermöglicht 
der Wasserbehörde, je nach Erforderlichkeit, notwendig werdende Maßnahmen zu veranlas- 
sen. Die bestehenden wasserwirtschaftlichen Erlaubnisse werden insbesondere hinsichtlich 
der Entnahmeorte und der zulässigen Entnahmemengen nicht verändert. 

Die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung obliegt entsprechend § 37 HWaG im Verbandsge- 
biet des Schleusenverbandes Neuland dem Verband. Die Aufgaben und Befugnisse der Was- 
serbehörde bleiben davon unberührt. Sofern Anlagen, die der Unterhaltungspflicht des 
Schleusenverbandes Neuland obliegen, künftig von der Wasserbehörde unterhalten werden 
sollen, so ist dies zwischen dem Schleusenverband Neuland und der Wasserbehörde außer- 
halb des Planfeststellungsverfahrens zu regeln. 

4.19.20 Landwirtschaftskammer Hamburg 

Bei (der Wahl (der neu anzulegen(den Biotope, wie z. B. Hochstau(denflure o(der Gebüsche, sollte un- 
be(dingt (die betriebliche Situation vor Ort einbezogen wer(den. Es kann z.B. nicht sein, (dass auf er- 
tragreichen Grünlan(dfiachen Bepflanzungen vorgenommen wer(den, wahren(d in unmittelbarer Nach- 
barschaft eher schlecht bearbeitbare o(der weniger ertragreiche Flachen von solchen Maßnahmen 
ausgespart bleiben. Hier ist im Detail eine Absprache mit (den jeweiligen Lan(dwirten unbe(dingt erfor- 
(derlich. 

Vorhabensträgerin Es wird angestrebt, mit den Eigentümern und Pachtern elnvernehmllche Lö- 
sungen zu finden. Es werden keine Bepflanzungen auf ertragreichen Standorten vorgenommen. Die 
Entwicklung von Hochstaudenfluren erfolgt nur auf schlecht bonlerten randllchen Standorten, die 
betriebswirtschaftlich nur eine untergeordnete Rolle spielen. Dies Ist fUr die Betriebe hinnehmbar. In 
den besser bonlerten Bereichen werden nur klelnfiachig GehOlzpflanzungen vorgenommen. 

Planfeststellungsbehörde: Die Auswahl der Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
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erfolgt entsprechend der naturschutzrechtlichen Anforderungen. Die entsprechenden Be- 
gründungen ergeben sich aus den planfestgestellten Unterlagen (Unterlage 12) sowie den 
Ausführungen unter Ziffer 4.15 „Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung“. Dabei wurde, wie 
von der Vorhabensträgerin dargestellt, auch den betrieblichen Belangen bei der vorgesehe- 
nen Anpflanzung von Hochstaudenfluren und kleinflächigen Gehölzpflanzungen Rechnung 
getragen. 

4.19.21 Wasser- und Bodenverbände (diverse) 

Die schwierigen Untergrun(d-, Bo(den- un(d Wasserverhältnisse in (dem von (der A26 betroffenen Pla- 
nungsbereich erfor(dern es, (dass (die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen (den Straßenbaumaßnah- 
men zeitlich voranzugehen haben. Das be(deutet konkret, (dass zunächst einmal (der Bau (der soge- 
nannten Nor(dwettern einschließlich aller Nebeneinrichtungen wie Pumpen, Arbeitswege etc. reali- 
siert wer(den muss, bevor mit (dem eigentlichen Autobahnbau begonnen wer(den kann. 

Vorhabensträgerin So ist es vorgesehen. 

Planfeststellungsbehörde: Auch im Rahmen des Erörterungstermins wurde von der Vorha- 
bensträgerin dargestellt, dass die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen den Straßenbaumaß- 
nahmen zeitlich vorangehen werden. Es wird auf Ziffer 2.29 „Vereinbarungen und Zusagen“ 
verwiesen. 

Im Hinblick auf (den notwen(digen Grun(dwasserschutz sollte über(dacht wer(den, ob (die Autobahn nicht 
anstatt im Überschüttverfahren besser mittels geotextilummantelter San(dröhren gebaut wer(den 
sollte. Dies wür(de auch (die Gefahren (des Eintrags eisenhaltigen Wassers un(d (der Vernässung an- 
grenzen(der lan(dwirtschaftlicher Flachen erheblich verringern. 

Vorhabensträgerin: Grundsätzlich sind beide Erdbauverfahren geeignet (siehe Unterlage 1 Kap. 
4.4.3). Wirtschaftliche und technische Grunde und auch der Grundvjasserschutz ergeben leichte 
Vorteile fUr das Überschuttverfahren, das sich zudem in Niedersachsen gut bevjahrt hat. Das Über- 
schuttverfahren ist erfahrungsgemäß billiger, also vjirtschaftlicher. Beim Überschuttverfahren bleibt 
die grundvjasserschUtzende Deckschicht aus Torfund Klei nahezu vollständig erhalten; daher Vorteil 
beim Grundvjasserschutz. Die geotextilummantelten Sandsaulen behindern Leitungsverlegungen o- 
der Bohrungen im Untergrund; außerdem ist die Lebensdauer der Geotextilien nicht genau bekannt; 
also Nachteile aus technischer Sicht. Eisenhaltiges Porenvjasser vjird bei beiden Bauverfahren frei- 
gesetzt (etvjas mehr beim Überschuttverfahren). Das eisenhaltige Porenvjasser vjird in Graben ge- 
sammelt und zu einer Aufbereitungsanlage geleitet oder gepumpt; wo das Eisen sowe/f w/e möglich 
entfernt vjird. 
Vernässungen sind nicht zu en/\/arten. Durch die Auflast (Vorbelastungsdamm) vjird die vorhandene 
Torfschicht zusammengedruckt; dadurch vjird die horizontale Durchlässigkeit des Torfes unter dem 
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Straßendamm vermindert Dies hat jedoch nahezu keine Auswirkungen auf die hydraulische Ge- 
samtsituation; da im Torfauch im vorhandenen Zustand (also ohne Auflast aus der A26) keine sig- 
nifikante horizontale Strömung stattfindet. Die horizontale GrundwasserstrOmung erfolgt in der Sand- 
schicht (Hauptgrundwasserleiter) unterhalb der Torfschicht. Die Durchlässigkeit der Sandschicht 
bleibt auch nach der Belastung durch den Straßendamm unverändert; daher fuhren Vorbelastungs- 
damm und Straßendamm nicht zu Veränderungen der Grundwasserhydraulik im Hauptgrundwas- 
serleiter. Grundwasserstande und GrundwasserstrOmung werden durch Messungen an Grundwas- 
sermessstellen regelmäßig kontrolliert. 

Planfeststellungsverfahren: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die zu erwartenden Aus- 
wirkungen der unterschiedlichen Erdbauverfahren sind in den Antragsunterlagen hinrei- 
chend und plausibel dargestellt. Bei allen untersuchten Bauverfahren ist zu erwarten, dass 
Porenwasser aus den Weichschichten (Torf) ausgepresst wird. Insbesondere kommen das 
Überschüttverfahren oder eine Gründung auf geotextilummantelten Sandsäulen bzw. auf 
Stahlbetonrammpfählen in Betracht. Ein Konzept für Sammlung, Ableitung und Behandlung 
des Porenwassers ist vorgesehen, so dass mit unzulässigen nachteiligen Auswirkungen 
nicht zu rechnen ist. 

Weiter muss für (die wasserwirtschaftliche Planung berücksichtigt wer(den, (dass es in (dem gesamten 
Obstbaugebiet zwischen (der künftigen A26 un(d (der Elbe aufgrun(d von Starkregenereignissen un(d/o- 
(der Sturmfluten zu einem „Badewannen-Effekt“ kommen wür(de, wenn (die A26, (die ja in Dammlage 
gebaut wer(den soll, von Nor(d nach Sü(d nicht genügen(d Überströmungs- bzw. Ablaufmöglichkeiten 
für (das Oberflächenwasser aufweisen sollte. 

Vorhabensträgerin: Die wasserwirtschaftlichen Anlagen sind heute und in Zukunft so ausgelegt, 
dass entsprechend dem Stand der Technik Starkregenereignisse abgefuhrt werden können. 
Das Risiko einer Überschwemmung durch Sturmflut und Deichbruch ist angesichts der laufenden 
Instandhaltung und Überwachung durch die zuständigen Behörden als äußerst gering einzuschat- 
zen. Die geplanten GewasserunterfUhrungsbauwerke im Zuge der A26 weisen lichte Weiten auf, die 
deutlich Uber den in der Örtlichkeit vorhandenen Gewasserquerschnitten liegen, so dass im Falle 
eines Deichbruchs durchaus ein Teil der anfallenden Wassermassen in südliche Richtung abfließen 
kann. 

Planfeststellungsbehörde: Die Vorhabensträgerin hat in den Antragsunterlagen nachvollzieh- 
bar dargestellt, dass das vorgesehene wasserwirtschaftliche System geeignet ist, das anfal- 
lende Oberflächenwasser auch bei dem Eintreten von Starkregenereignissen im zeitlichen 
Zusammenhang mit Sturmfluten hinreichend abzuführen. Darüber hinaus wird auf die Aus- 
führungen unter Ziffer 4.9.5 „Sonstige betriebsbedingte Auswirkungen“ verwiesen. 
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Sämtliche betroffenen Gewässer sollten im Zuge (des Autobähnbäus so äusgebäut wer(den, öass 
Unterhältungsmäßnähmen währen(d (der Sommermonäte nicht erfor(derlich wer(den. 

Vorhabensträgerin In Abstimmung mit der Wasserbehörde und dem HEV ist der Querschnitt der 
Nordwettern groß er als hydraulisch notwendig vorgesehen. Dadurch steht eine Querschnittsresen/e 
zur Verfügung, die auch bei reduzierter Unterhaltung den Abfluss sicherstellt 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Vorhabensträgerin hat 
die Bemessung des erforderlichen hydraulischen Systems und dessen Funktionsfähigkeit 
hinreichend nachgewiesen. Der Ausbau der Gewässer auf eine Art und Weise, dass Unterhal- 
tungsmaßnahmen in den Sommermonate nicht erforderlich werden, ist aus Sicht der Plan- 
feststellungsbehörde nicht hinreichend bestimmbar. Eine Anspruchsgrundlage, die eine Auf- 
lage rechtfertigen würde, sämtliche betroffene Gewässer so auszubauen, dass Unterhal- 
tungsmaßnahmen während der Sommermonate nicht erforderlich werden, ist nicht ersicht- 
lich. 

Bei neu änzulegen(den Regenwasserrückhältebecken wir(d auf eine äusreichen(de Dimensionierung 
zu ächten sein. Unsere Män(dänten legen auf (diesen Gesichtspunkt beson(deren Wert, weil sich im 
Zusammenhang mit (der Ausweisung von Baugebieten in (der Gemein(de Neu Wulmstorf in (der jün- 
geren Vergangenheit gezeigt hat, (dass (dort entstan(dene Regenwasserrückhaltebecken zu wenig 
Kapazität aufweisen. 

Vorhabensträgerin: FUr die Bemessung der RUckhalteanlagen im Verbandsgebiet wird ein 30-jah- 
riges Regenereignis angesetzt Die Richtlinien RAS-Ew empfehlen eine Bemessung fUr ein mindes- 
tens 2-jahriges Regenereignis, das Arbeitsblatt DWA-A117 fUr ein 10-jahriges Regenereignis. In Ab- 
stimmung mit der Wasserbehörde werden hier wegen des sensiblen Vorflutsystems die Empfehlun- 
gen der Richtlinien also deutlich Ubertroffen. Darüber hinaus werden die RUckhalteanlagen entspre- 
chend den Richtlinien mit einem Freibord von 50 cm bemessen, wodurch zusätzliche Reserven vor- 
handen sind. 

Planfeststellungsbehörde: Die Ausführungen der Vorhabenträgerin zeigen, dass die Bemes- 
sung der Rückhalteanlagen so dimensioniert ist, dass man bei der Planung auf der sicheren 
Seite ist. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den Ausführungen der Vorhabenträgerin 

Die oben bereits angesprochene Dammlage (-i- 2 m über GOK), (die teilweise zusätzlich hinzukom- 
men(den 4 bis 5 m hohen Lärmschutzeinrichtungen sowie (die ebenfalls erhöhten Überfahrten über 
(die A26 verursachen ein weiteres Problem: Bei Nor(dwin(dlagen bil(den sich auf (der Nor(dseite (dieser 
Einrichtungen sogenannte Kaltluftseen. Um (diesen kleinklimatischen Einflüssen entgegenzuwirken, 
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wirä es verstärkter Anstrengungen (der Wasser- unö Bo(denverbän(de be(dürfen, mittels Frostschutz- 
beregnung (die empfin(dlichen Obstbaukulturen zu schützen. Es wer(den (da(durch nicht unerhebliche 
Mehrkosten anfallen, (die von (der Verursacherseite Bun(d bzw. Lan(d zu übernehmen sein wer(den. 

Vorhabensträgerin Betroffene Betriebe zwischen Landesgrenze und Francoper Straße haben aus 
dem SUderelbefond bereits betriebliche Ausgleichszahlungen erhalten; damit sind auch eventuelle 
kleinklimatische Auswirkungen abgegolten. Den betroffenen Betrieben zwischen Francoper Straße 
und A7 soll gemäß einer Vereinbarung zwischen der FHH und den Flachenbetroffenen vom Dezem- 
ber 2014 ebenfalls eine Entschädigung fUr eventuelle kleinklimatische Auswirkungen gewahrt wer- 
den. Weiterhin wird durch die Umsetzung umfangreicher wasserwirtschaftlicher Maßnahmen aus 
dem SUderelbefonds die Verfügbarkeit von Beregnungswasser verbessert. Damit sind die entste- 
henden Mehrkosten umfassend abgegolten. 

Planfeststellungsbehörde: Hinsichtlich der befürchteten kleinklimatischen Auswirkungen 
und sogenannten „Kaltluftseen“ wird auf die Ausführungen der Planfeststellungsbehörde un- 
ter Ziffer 4.12.1.3.5 und 4.12.2.5 „Schutzgut Klima/Luft“ sowie die Nebenbestimmung Zif- 
fer 2.25 „Entschädigung für Ertragseinbußen aufgrund vorhabensbedingter Spätfrostereig- 
nisse“ verwiesen. 

Unabhängig (davon sollte hinsichtlich (der bislang nur in Teilen auf (der Nor(dseite (der A26 vorgesehe- 
nen Larmschutzwan(d noch einmal geprüft wer(den, ob eine Errichtung (durchgängig entlang (des ge- 
samten Streckenabschnittes in Betracht kommt. Es be(darf nicht nur eines besseren Schutzes (der 
Wohnlagen nCr(dlich (der A26, son(dern auch (des verstärkten Schutzes (der in (den Obstbauanlagen 
tätigen Personen. Da (der Obstbau (durch intensive Han(darbeit geprägt ist, halten sich (die beruflich 
in (den Plantagen Tatigen über lange Zeiträume hin(durch (dort auf. Nicht zuletzt sin(d nCr(dlich (der A26 
auch etliche Wachtelkönige heimisch, (deren beson(dere Schutzbe(dürftigkeit außer Zweifel stehen 
(dürfte. 

Vorhabensträgerin Die angeregte Lärmschutzwand kommt nicht in Betracht. 
FUr alle Wohnlagen im Verbandsgebiet sind die Immissionsgrenzwerte der Verkehrsiarmschutzver- 
ordnung eingehalten (siehe Unterlage 1, Eriauterungsbericht, Kapitel 6.1 und 5.2.3 sowie Unterlage 
11 Larmtechnische Untersuchung). 
FUr beruflich in den Obstplantagen Tätige besteht rechtlich kein Anspruch auf Lärmschutz. Die Lar- 
mimmissionen sind zumutbar. 
Die besondere SchutzbedUrftigkeit der Wachtelkönige ergibt sich in erster Linie aus den Erhaltungs- 
zielen des Vogelschutzgebietes südlich der A26. Im ObstbaugUrtel nördlich der A26 sind in den letz- 
ten Jahren keine WachtelkOnig-Reviere festgestellt worden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Ein besonderer Schutzan- 
spruch der beschriebenen Wohnanlagen nördlich der A26, der über die mit der Lärmtechni- 
schen Untersuchung (Unterlage 11) ermittelten Ansprüche hinausgeht, wird nicht gesehen. 
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Ebenso wird kein Schutzanspruch für Personen gesehen, die sich lediglich temporär in den 
Obstbauanlagen nördlich der A26 aufhalten. 

Hinsichtlich des Vorkommens des Wachtelkönigs gab es nach den Angaben im Landschafts- 
pflegerischen Begleitplan im Untersuchungsgebiet in den letzten Jahren (2006-2010) insge- 
samt zehn Reviere, die 2007 maximal mit 5 Rufern besetzt waren. Alle Nachweise lagen süd- 
lich der geplanten A26. Insofern rechtfertigt das Vorkommen des Wachtelkönigs keinen wei- 
teren Lärmschutz nördlich der A26 als vorgesehen. 

Die in (den Verban(dsgebieten unserer Man(danten weiträumig befin(dlichen Obstbaukulturen be(dür- 
fen, (da es sich um Lebensmittelpro(duktion han(delt, (des beson(deren Schutzes vor min(derwertigen 
Wasserqualitaten. Dazu gehört, (dass sichergestellt wir(d, (dass Straßenabwasser aus (dem Autobahn- 
bereich mit (den (darin enthaltenen Belastungen (durch Salze, Kraft- un(d Schmierstoffe, Abrieb etc. 
auf keinen Fall in (die für (den Obstbau benötigten Gewässer gelangen (dürfen. Beispielsweise wer(den 
(die Übergange zwischen (der verbleiben(den Moorwettern un(d (der künftigen Nor(dwettern mit beson- 
(deren Schutzvorkehrungen auszugestalten sein, (die (das Ein(dringen (der beschriebenen Scha(dstoffe 
ausschließen. 

Gleiches muss selbstverstan(dlich für (die entlang (der A26 vorgesehenen Straßenbegleitgraben gel- 
ten. 

Vorhabensträgerin: Ist berücksichtigt Die Entwässerungsanlagen sind in Unterlage 1 (Eriaute- 
rungsbericht) und Unterlage 13 beschrieben. Das Straßenwasser wird im Verbandsgebiet in einem 
RUckhaltegraben („Straßenbegleitgraben") auf der Nordseite der A26 gesammelt und getrennt von 
der Gebietsentwasserung zur Reinigungsanlage in Hohenwisch geleitet (siehe Querschnittsdarstel- 
lung in Unterlage 6.1). Der RUckhaltegraben ist gemäß RiStWaG nach unten abgedichtet. Der RUck- 
haltegraben und das Rückhaltebecken in Hohenwisch sind für ein 30-jahriges Regenereignis be- 
messen (siehe oben Erwiderung zu Punkt 1-5.). Das Straßenwasser wird in der Reinigungsanlage 
(Regenklarbecken, Leichtstoffabscheidung, Bodenfilter) in Hohenwisch entsprechend dem Stand 
der Technik gereinigt. Die Einleitung des gereinigten H/assers in die Moorwettern erfolgt ca. 300m 
vor dem Mahlbusen Hohenwisch. Besondere Schutzvorkehrungen an den Übergangen zwischen 
Moonwettern und Nordwettern sind nicht erforderlich, da Gebietsentwasserung und Straßenentwas- 
serung in diesem Bereich strikt getrennt sind. 

Planfeststellungsbehörde: In den Antragsunterlagen ist dargestellt, dass eine vollständige 
Trennung zwischen Straßenentwässerung und Gebietsentwässerung vorgesehen ist. Das 
von den Fahrbahnen abfließende Niederschlagswasser wird über Rohrleitungen gesammelt 
und zu mehreren Behandlungsanlagen abgeleitet. Erst danach erfolgt eine gedrosselte Ein- 
leitung in die Vorfluter der Gebietsentwässerung. Die geplanten Anlagen entsprechen dem 
Stand der Technik. Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabensträ- 
gerin. 
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Weiter ist (darauf hinzuweisen, (dass im Zusammenhang mit (den neu auf (der Nor(dseite zu errichten- 
(den Pumpwerken auch (das zugehörige Stromnetz nebst Schaltkasten herzustellen sein wir(d. Die 
Planung un(d Herstellung (der einzelnen Stromanschlüsse etc. sollte in Abstimmung mit (den Betroffe- 
nen erfolgen, wobei aus heutiger Sicht (die Errichtung nur eines Stromzählers für alle Pumpwerke 
wünschenswert wäre, um (den in Frage kommen(den Stromversorgern als Großkun(de gegenüber tre- 
ten zu können. 

Vorhabensträgerin: Wird bei der Ausführungsplanung berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Detailplanung hinsichtlich des Anbringens eines Stromzählers 
kann der Ausführungsplanung überlassen bleiben. Es wird auf Ziffer 2.29 „Vereinbarungen 
und Zusagen“ verwiesen. 

Der (dauerhaft herzustellen(de Unterhaltungsweg auf (der Nor(dseite (der Nor(dwettern sollte eine Trag- 
fähigkeit von bis zu 30 t Gesamtgewicht aufweisen, (da er häufig mit schwerem Gerat (schweres 
Raumgerat für (die Gewässer, schwere lan(dwirtschaftliche Fahrzeuge) zu befahren sein wir(d. 

Vorhabensträgerin: Gemäß den Angaben im Bauwerksverzeichnis erhält der Weg eine Asphaltbe- 
festigung fUr mittlere Beanspruchung gemäß DWA-A 904. Diese Bauweise ist vorgesehen fUr Wege 
mit mittlerer Funktion im Wegenetz und mittlerer Beanspruchung. Die maßgebende Achslast beträgt 
51, gelegentlich 11,5 t. Damit ist die Befestigung ausreichend dimensioniert. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Befestigung der Un- 
terhaltungswege erfolgt entsprechend der Richtlinie für ländlichen Wegebau DWA-A 904. 
Wege mit ausschließlicher Erschließungs- und Unterhaltungsfunktion erhalten eine Befesti- 
gung für mittlere Beanspruchung mit einer Deckschicht ohne Bindemittel (5,0 cm), Schotter- 
tragschicht (30,0 cm) sowie Sand, eingeschlagen in Geogitter (mind. 60,0 cm). Wege mit zu- 
sätzlicher Verbindungsfunktion erhalten die Befestigung für mittlere Beanspruchung mit ei- 
ner Asphalttragdeckschicht (7,0 cm), Schottertragschicht (30,0 cm) sowie Sand, eingeschla- 
gen in Geogitter (mind. 60,0 cm). Diese vorgesehene Befestigung der Unterhaltungswege er- 
folgt damit dem Stand der Technik sowie der vorgesehenen Art der Nutzung. 

Parallel zum nör(dlichen Wegesran(d (des Unterhaltungsweges be(darf es (darüber hinaus (der Verle- 
gung einer Drainageleitung. Da in (dem Gebiet mit Versackungen etc. gerechnet wer(den muss, soll- 
ten Nachbesserungen an (dieser Leitung für (die ersten 10 Jahre nach Inbetriebnahme (der Autobahn 
vorgesehen wer(den. 

Vorhabensträgerin: Kann bei der AusfUhrungsplanung berücksichtigt werden, wenn dies erforder- 
lich sein sollte. 
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Planfeststellungsbehörde: Eine derartige Regelung kann nicht der Ausführungsplanung 
überlassen bleiben. Entsprechend der Zusage der Vorhabensträgerin wird eine entspre- 
chende Nebenbestimmung unter Ziffer 2.4 „Gewässerschutz“ aufgenommen, dass die Vor- 
habensträgerin für die Funktionsfähigkeit der Leitung für die Dauer von 10 Jahren nach Inbe- 
triebnahme der A26 zu gewährleisten. 

Es ist weiter vorzusehen, (dass (die mit (der A26 verbun(denen Einrichtungen un(d Flächen gegenüber 
(den Verban(dsgebieten unserer Man(danten (den örtlichen Anfor(derungen entsprechen(d abgezäunt 
bzw. neu eingezaunt wer(den. 

Vorhabensträgerin: Auf der Südseite der A26 wird in Abschnitten ohne Lärmschutzwände ein Wild- 
schutzzäun ängeordnet. 
Auf der Nordseite der A26 wird in den Bereichen, in denen die Nordwettern nicht die Grenze derstellt, 
ein Wildschutzzäun ängeordnet. Sollte eus WildschutzgrUnden euch im Bereich der Nordwettern ein 
Zäun erforderlich werden, kenn dieser zwischen Unterheltungsweg und Pflenzstreifen ängeordnet 
werden. 

Planfeststellungsbehörde: Sofern im Zuge der Baumaßnahme vorhandene Einfriedungen von 
Grundstücken entfernt werden müssen, sind diese spätestens nach Abschluss der Baumaß- 
nahme wiederherzustellen. Zusätzlich wird auf Ziffer 2.29 „Vereinbarungen und Zusagen“ ver- 
wiesen. Ein Anspruch auf die Herstellung weiterer Einzäunungen darüber hinaus wird nicht 
gesehen. 

Die auf (der Nor(dseite (der Autobahn vorgesehen Schutzpflanzung sollte nur bis zu einer Höhe von 
maximal 8 m vorgesehen wer(den, (da eine Verschattung (der nör(dlich (davon befin(dlichen Obstbau- 
kulturen verhin(dert wer(den muss. 

Vorhabensträgerin Eine Verschattung der nördlich der A26 liegenden Obstenbeuflächen tritt nicht 
äuf dä sich nördlich zunächst die Nordwettern, ein Räumstreifen sowie ein Wirtscheftsweg einschl. 
Vorgewende mit einer Gesemtbreite von Uber 24 m enschließt. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Aufgrund der Entfernung 
vom Standort der vorgesehenen Schutzpflanzung bis zum Beginn der nördlich der A26 lie- 
genden Obstanbauflächen kann von einer Beeinträchtigung des Obstanbaus durch Schatten- 
wurf ausgeschlossen werden. Dabei wird auch der Jahreszeitlich unterschiedliche Sonnen- 
stand und Schattenwurf in Bezug auf die Relevanz für den Obstanbau berücksichtigt. Die 
Planfeststellungsbehörde hat stichprobenartig mithilfe der Internetseite wvwv.sonnenver- 
lauf.de an verschiedenen Stellen der A26 Schattenwürfe zu unterschiedlichen Uhrzeiten und 
Jahreszeiten simuliert. Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen der Vorhabens- 
trägerin. 
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Soweit in (der Planung am Nincoper Moorweg Begleitpflanzungen zur Verbesserung (des Lan(d- 
schaftsbil(des vorgesehen sin(d, sollten (dafür nicht Obstgehölze vorgesehen wer(den, (da (damit ein 
erhebliches Risiko für (das Ein(dringen von Scha(dlingen in (die lan(dwirtschaftlichen Obstbaukulturen 
verbun(den wäre. In Abstimmung mit (dem Obstbauversuchsring Jork sollten an(dere geeignete Ge- 
hölze ausgewahlt wer(den. 

Vorhabensträgerin Wird berücksichtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 2.29 „Vereinbarungen und Zusagen“ sowie die 
Nebenbestimmung Ziffer 2.9 „Pflanzung unter phytosanitären Gesichtspunkten“ verwiesen. 

Die Entwässerung zu bei(den Seiten (des Damms an (der Straße Francoper Hinter(deich muss sü(dlich 
in (die Moorwettern geleitet wer(den. 

Vorhabensträgerin Das von den Straßenflächen abfließende Wasser v\/irdim Mulden-Rigolen-Sys- 
tem am v\/estlichen Böschungsfuß gereinigt und in die Moon/\/ettern abgeleitet. In die Versickermulde 
am östlichen Böschungsfuß gelangt nur unbelastetes Niederschlagsv\/asser von der Dammböschung 
und versickert, sofern es nicht bereits auf der Dammböschung versickert. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Aufgrund der vorgese- 
hene Straßenneigung ist eine zusätzliche Einleitung in die Moorwettern über ein Mulden-Ri- 
golen-System auf der östlichen Seite des Straßendamms nicht notwendig, da dort nur unbe- 
lastetes Niederschlagswasser von der Dammböschung hin abgeführt wird und kein von der 
Straßenfläche abfließendes Wasser. Nachteilige Auswirkungen auf die Gevrässerqualität der 
Moorwettern sind nicht zu erwarten. Die Planfeststellungsbehörde folgt den Ausführungen 
der Vorhabensträgerin. 

Der in (der Nahe (der A26 befin(dliche Mahlbusen beim Schöpfwerk Hohenwisch ist ein von (der FHH 
zu unterhalten(des Gewässer. Dieser Mahlbusen ist seit ca. 25 Jahren nicht mehr geräumt wor(den. 
Es sollte (daher im Zusammenhang mit bzw. vor (den anstehen(den wasserwirtschaftlichen Maßnah- 
men auch eine Grun(draumung (des Malbusens eingeplant wer(den. 

Vorhabensträgerin: Ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Bei dem Mahlbusen beim 
Schöpfwerk Hohenwisch handelt es sich um ein Gewässer 2. Ordnung im Sinne von 
§ 2 HWaG. Nach § 38 HWaG sind Gewässer 2. Ordnung die nicht von den Wasser- und Bo- 
denverbänden zu unterhalten sind, von den Eigentümern der Gewässer, den Anliegern und 
diejenigen Eigentümern von Grundstücken und Anlagen zu unterhalten, die Vorteile aus der 
Unterhaltung haben oder sie erschweren. Die Unterhaltungspflicht des Gewässers Mahlbu- 
sen beim Schöpfwerk Hohenwisch obliegt der FHH, als Eigentümer des Gewässers. 
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Aufgrun(d negativer Erfahrungen aus Nie(dersachsen wir(d auch in (diesem Streckenabschnitt beson- 
(ders (darauf zu achten sein, (dass wahren(d (der Bauphase nicht eisenhaltiges Wasser in (die nör(dlich 
angrenzen(den Verban(dsanlagen unserer Man(danten un(d (die Obstbaukulturen gelangt. In (den Vor- 
ratsteichen zur Frostschutzberegnung (darf sich (der Eisengehalt im Wasser nicht erhöhen. Auch müs- 
sen Scha(den an Sammlerleitungen un(d Drainagen vermie(den wer(den. 

Ferner wir(d es teilweise (des Einsatzes von Wasseraufbereitungsanlagen be(dürfen. Um (die Wasser- 
qualitat für (das Obstbaugebiet sicherzustellen, wir(d auch (die Ableitung eisenhaltigen bzw. verokerten 
Grun(dwassers un(d (des Oberfiachenwassers aus (der Bauzone mit (den Betroffenen sorgfältig zu pla- 
nen un(d (durchzuführen sein. 

Mit (dem Auftreten (derartiger Probleme muss noch in einem Abstan(d von bis zu 300 m von (der Trasse 
gerechnet wer(den. 

Vorhabensträgerin: Das austretende Porenwasser wird in gedichteten Graben aufgefangen und zu 
einer Aufbereitungsanlage abgeleitet bzw. abgepumpt. 

Planfeststellungsbehörde: In der Unterlage 13.5 „Entwässerung während der Bauzeit“ sind 
die vorgesehenen Maßnahmen beschrieben, wie mit dem anfallenden Porenwasser umgegan- 
gen werden soll, das durch die aus dem Erdbauverfahren resultierenden Setzungen entsteht. 
Es ist geplant, dass solche Porenwässer zusammen mit Niederschlagswässern kontrolliert 
gefasst, aufbereitet und abgeleitet werden. Details dazu wurden bereits vor Antragstellung 
mit der Wasserbehörde abgestimmt und sind in der o.g. Unterlage dargestellt. Die Planfest- 
stellungsbehörde ist der Auffassung, dass die vorgesehenen Maßnahmen geeignet sind, ins- 
besondere das Eintreten von eisenhaltigem bzw. verokertem Wasser in die nördlich angren- 
zenden Verbandsanlagen zu verhindern und um die vorhandene Wasserqualität für das Obst- 
baugebiet sicherzustellen. Es wird auf die Nebenbestimmung Ziffer 2.4 „Gewässerschutz“ 
verwiesen. 

Die in Tabelle 31 auf S. 5 des Gutachtens angegebenen Zeiträume umfassen nicht den gesamten 
Beregnungszeitraum. Darüber hinaus stimmen die dort genannten Temperaturen nicht überein mit 
denen in dem Arbeitstagebuch der Obstbauversuchsanstalt Jork, in dem die tatsächlichen örtlichen 
Verhältnisse am besten abgebildet sind. Zudem müsste berücksichtigt werden, in welchem Entwick- 
lungsstadium sich die Obstkulturen jeweils befinden. Möglicherweise bedarf es, wie etwa in dem 
Arbeitstagebuch, nicht nur dreier unterschiedlicher Berechnungsschwellen, sondern sechs verschie- 
dener Temperaturniveaus. Zudem ist nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen Ende Mai, also 
nach der Obstblüte, die Grenztemperatur wieder unter 0 °C liegt. Gerade junge Früchte sind mindes- 
tens ebenso temperaturempfindlich, wie die offenen Blüten. 

Vorhabensträgerin: Die langjährigen Messreihen der DWD-Station Hamburg-Neuwiedenthal wur- 
den, wie im Gutachten des DWD (2006) beschrieben, verwendet, um klimatologische Aussagen tref- 
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fen zu können. Die Ergebnisse der temporären Messungen des DWD an zusätzlichen Wetterstatio- 
nen und Profilmessfährten wurden mit den Beobachtungen der Station HH-Neuwiedenthal verknüpft 
um daraus das Verfahren zur Abschätzung der zusätzlichen Spätfrostgefährdung zu entwickeln. Die 
Temperaturbeobachtungen in Neuwiedenthal und an der OVA Jork stimmen ansonsten recht gut 
Uberein. Bezogen auf eine Höhe von 1 m U.Gr. ergeben sich fUr April (> 9.4.) und Mai in dem Zeitraum 
1962-2004 an der DWD-Station Neuwiedenthal eine Anzahl von 48 Tagen/10 Jahren mit Tempe- 
raturen unter dem Gefrierpunkt, während fUr den Zeitraum 1999-2009 an der Station Moorende in 
Jork etwa 44 Tage/10 Jahre ermittelt wurden. Die Daten der Station Jork wurden 2009 von der OVA 
erworben (Görgens 2009) 

In dem Gutachten zur zusätzlichen Spätfrostgefährdung werden fUr drei Zeiträume, die sich aus den 
Wachstumsstadien der Obstkulturen ergeben, unterschiedliche Temperaturschwellen fUr eine Ab- 
schätzung zur Gefährdung verwendet. Diese Schwellenwerte wurden aus dem Gutachten des DWD 
(2006) zusammen mit dem dort beschriebenen Verfahren zur Abschätzung der zusätzlichen Spät- 
frostgefahrdung durch den Bau der BAB 26 Übernommen und angewendet. 

Die Zeiträume und die dazugehörigen Schwellenwerte werden im Planfeststellungsbeschluss vom 
Oktober 1997 aufgefUhrt (Görgens 1998). FUr die fachliche Zuarbeit und die Festlegung der entspre- 
chenden Zeiträume und Schwellenwerte wurde von der Bezirksregierung LUneburg die Projekt- 
gruppe „Klein-Klima" gebildet (Görgens 1998), die sich aus folgenden Mitgliedern zusammensetzte: 

Bezirksregierung, Straßenbauamt, Amt fUr Agrarstruktur, Landwirtschaftskammer Bez.St. Bre- 
mervörde, Obstbauversuchsanstalt, Obstbauversuchsring, Deutscher Wetterdienst. 

Der Gutachter des vorgelegten Gutachtens zur zusätzlichen Spätfrostgefährdung orientiert sich da- 
her bei der Beurteilung an den Richtwerten und Maßstaben, die von fachlich kompetenten Akteuren 
gemeinsam erarbeitet wurden und bei der Beurteilung zur zusätzlichen Spätfrostgefährdung von Be- 
ginn an in konsistenter Weise zur Anwendung kommen. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Vorhabensträgerin hat 
verdeutlicht, dass die zugrunde gelegten Temperaturbeobachtungen nicht nur sehr nah bei- 
einander liegen, sondern dass die Vorhabensträgerin mit den von der DWD-Station Neuwie- 
denthal verwendeten Zahlen sogar eine pessimistischere Bewertung vorgenommen hat. Es 
wurden mehr Tage berücksichtigt, bei denen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt lagen. 
Die Kritik an dem Gutachten bzw. der Berechnungsmethode ist zurückzuweisen. 

Das Gutachten geht von einer Erhöhung (der für eine Beregnung relevanten Frosttage im Bereich 
von 100 bis 100 m Abstand zum Damm von 1,5 - 2 Tagen in 10 Jahren aus. Dazu ist zum einen 
anzumerken, dass die Kaltluftseen vermutlich deutlich größer sein werden als von dem Gutachter 
prognostiziert. Darüber hinaus kann aus einer Zunahme um 1,5 - 2 Tage nicht geschlossen werden, 
dass die Frostberegnungseinsatze ebenfalls nur in diesem Umfange zunehmen werden Denn je 
nach Beregnungsanlage- und - technik muss spätestens bei -2 °C häufig noch früher eingeschaltet 
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wer(den, (damit (die Anlage nicht einfriert. Da(durch kommt es möglicherweise zu einer (deutlich groß- 
flächigeren Erhöhung (der Beregnungseinsatze in (dem betroffenen Gebiet. 

Vorhabensträgerin Bei den numerischen Simulationen durch den Fachgutachter wurden die unter 
1. (Seite 1) genannten wesentlichen Änderungen wie Dammlage, Lärmschutzwände und Randbe- 
pflanzung hinsichtlich der Ausbildung von Bereichen mit Kaltluft berücksichtigt. Die Vermutung, 
dass „die Kaltluftseen vermutlich deutlich großer sein werden als im Gutachten prognostiziert", wird 
nicht belegt und kann nicht nachvollzogen werden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. In den Antragsunterlagen 
sind die zu erwartenden kleinklimatischen Veränderungen hinreichend dargestellt und be- 
gründet worden. Zugunsten der Betroffenen Landwirte ist eine Entschädigung für Ertragsein- 
bußen aufgrund vorhabensbedingter Spätfrostereignisse festgestellt worden. Es wird auf die 
entsprechende Nebenbestimmung Ziffer 2.25 verwiesen. 

Auch wenn nur (die ersten 100 m eines Beregnungsverban(des vom Damm beeinflusst wer(den, müs- 
sen eventuell (deutlich größere Flachen beregnet wer(den, (da (die Beregnungsanlagen nicht so einfach 
zu unterteilen sin(d bzw. einzelne Bereiche nicht einfach abgeschaltet wer(den können. Problematisch 
könnte ferner sein, (dass im (dammferneren Bereich wegen (des u.U. stärkeren Win(des in bestimmten 
Situationen eine Beregnung nicht nur überflüssig, son(dern sogar kontrapro(duktiv sein könnte. Es 
bestehen (dann Gefahren (durch Ver(dunstungskühlung, Vernässung etc.). 

Vorhabensträgerin: Das Problem kann Je nach Aufbau der individuellen Beregnungsanlagen durch- 
aus relevant werden. Besondere Großwetterlagen entziehen sich Jedoch dem Einwirkungsbereich 
des Vorhabentragers, sie können dem Vorhaben nicht zugerechnet werden. Ob die veränderten kli- 
matischen Bedingungen in Dammnahe einen entschadigungsrelevanten Tatbestand darstellen, 
muss letztlich von der PlanfeststellungsbehOrde entschieden werden. Im Planfeststellungsbeschluss 
wurde ein Entschädigungsanspruch nur dem Grunde nach geregelt, die Festlegung der Hohe wäre 
einem gesonderten Verfahren Vorbehalten. Dabei sollte Berücksichtigung finden, inwiefern prognos- 
tizierte Mehrkosten bei der Frostschutzberegnung bereits im Rahmen des SUderelbefonds abgegol- 
ten wurden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die veränderten klimati- 
schen Bedingungen in Dammnähe werden nicht nur bis 100 m, sondern bis 200 m Entfernung 
vom Damm in den definierten Bereichen berücksichtigt. In dem Gutachten ist hinreichend 
dargestellt, bei welchen Windverhältnissen in Dammnähe mit einer zusätzlichen Spätfrostge- 
fahr zu rechnen ist. Der Betrag der Abkühlung wird gerade auch durch die lokal vorhandene 
Windgeschwindigkeit bestimmt. Ein höherer Wert bedingt eine etwas kräftigere turbulente 
Vermischung mit der darüber lagernden, etwas wärmeren Luft. Der Erdboden kühlt sich in 
einem solchen Falle nicht so stark ab wie in Gebieten, in denen der Wind nur schwach ist. Bei 
dem befürchteten stärkeren Wind werden also die Spätfrostgefahr und die Notwendigkeit der 
Frostschutzberegnung geringer sein. 
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Der Aufbau der individuellen Beregnungsanlagen vermag nicht in allen Fällen außergewöhn- 
liche Wetterlagen berücksichtigen können, kann hier jedoch aus den v.g. Gründen im Detail 
auch vernachlässigt werden. 

Die im Zuge (des Baus (der Noräwettern geplanten neuen Schöpfwerke wer(den zu (den Verban(dsan- 
lagen (der Wasser- un(d Bo(denverban(de gehören. Deshalb söllte in vertraglichen Vereinbarungen mit 
(den jeweiligen Grun(dstückseigentümern sichergestellt wer(den, (dass (die Anlagen einschließlich (des 
Zubehörs, alsö einschließlich (der Zu- un(d Ablaufe, Verscrgungsleitungen etc. nicht Bestan(dteile (der 
Grun(dstücke wer(den, sön(dern als vorübergehen(de Bestan(dteile im Sinne (des § 95 BGB errichtet 
wer(den. 

Vorhabensträgerin Alle neuen Polderschöpfwerke befinden sich auf den PrIvatgrundstUcken der 
Jeweiligen Eigentümer. Betrieb und Unterhaltung der Polderschöpf werke obliegt dem Hauptentwas- 
serungsverband der Dritten Melle Alten Landes (HEV). 

Es Ist beabsichtigt, die Polderschöpfwerke mit zugehörigen Leitungen In das Eigentum des HEV zu 
Übertragen; Regelungen hierzu sind noch zwischen den Beteiligten zu treffen. 

Planfeststellungsbehörde: Eine Entscheidung war nicht zu treffen, da den Grundstückseigen- 
tümern das Eigentum an den Polderschöpfwerken einschließlich der technisch dazu gehö- 
renden Bestandteile nicht gegen ihren Willen aufgedrängt werden kann. Dies ist im Übrigen 
auch nicht vorgesehen. Das Eigentum wird dem für Betrieb und Unterhaltung zuständigen 
HEV übertragen werden. Entsprechend Nr. 19.3 des Bauwerksverzeichnisses werden die zu 
errichtenden Polderschöpfwerke 1 bis 11 in das Eigentum des HEV übertragen. 

Der HEV hat (der ReGe Hamburg im November 2016 den Entwurf für eine mehrseitige Vereinbarung 
zur Gewasserunterhaltung und den Entwurf für eine Beteiligung des HEV (jeweils mit Entwurfstand 
vom 29.09.2016) übersandt, wobei zugleich zum Ausdruck gebracht wurde, dass diese Vereinba- 
rungen Bestandteil der Planungsunterlagen werden sollten. Da die notwendigen Abstimmungen im 
Vorfeld der Auslegung der Planunterlagen nicht mehr vorgenommen werden konnten, wird dies im 
Anschluss noch zu erfolgen haben. Die Wasser- und Bodenverbande erwarten, dass über die abzu- 
schließenden Vereinbarungen deutlich vor dem Baubeginn Einigkeit erzielt wird. Auch dies sollte 
Inhalt einer dem Planfeststellungsbeschluss beizufügenden Nebenbestimmung werden, da andern- 
falls den Verbanden im Interesse ihrer Rechtssicherung empfohlen werden müsste, um gerichtlichen 
Rechtsschutz nachzusuchen. 

Vorhabensträgerin Der Planfeststellungsbeschluss regelt dem Grunde nach die Notwendigkeit ei- 
ner Vereinbarung zur Vergütung ggf anfallender Mehrkosten zusätzlicher Unterhaltungspfllchten. 
Die konkrete Ausgestaltung der Vereinbarung Ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. 
Abstimmungen zur Ausgestaltung und Vorgehenswelse haben begonnen. 
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Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Frage der Kostentra- 
gung für die Gewässerunterhaltung ist nicht Bestandteil der Planfeststellung, s. Ziffer 3.7 
„Kostentragung“. Die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung an sich richtet sich nach den 
gesetzlichen Regelungen des HWaG, WHG und Wasserverbandsgesetzes sowie den gelten- 
den Satzungen der jeweiligen Wasser- und Boden verbände. Die Wasser- und Boden verbände 
haben entsprechend des § 28 WVG die Möglichkeit, Beiträge von ihren Mitgliedern oder Nutz- 
nießern zu erheben, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Der Wege- 
baulastträger der A26 wird mit dem Eigentum an den Flächen, die in den Verbandsgebieten 
der Wasser- und Bodenverbände liegen, Mitglied in dem Jeweiligen Wasser- und Bodenver- 
band und damit beitragspflichtig. Selbst für außerhalb der Verbandsgebiete liegende Grund- 
stücke kann ein Wasser- und Bodenverband gegenüber den Jeweiligen Eigentümern als Nutz- 
nießer Beiträge geltend machen, sofern diesen aus der Verbandstätigkeit ein Vorteil er- 
wächst. Regelungen darüber hinaus sind auch aus Gründen der Abwägung in dem Planfest- 
stellungsbeschluss nicht erforderlich. 

4.19.22 Wasser- und Bodenverband Moorburg 

Der Parallelgraben sowie alle weiteren Graben (die (durch (die A26 beeinflusst wer(den bzw. neu ge- 
baut wer(den müssen, sin(d so auszubauen, (dass nicht nur (der hy(draulische Abfluss funktioniert, son- 
(dern auch (das Bun(desnaturschutzgesetz Beachtung fin(det. Das sieht vor, (dass eine Grabenreini- 
gung nur in Ausnahmefallen zwischen Marz un(d November zulässig wäre. In (der Bewirtschaftungs- 
richtlinie (der Sta(dt Hamburg, (die gera(de in (der BSD erstellt wir(d, kommt ganz klar zum Aus(druck, 
(dass im Sommer Graben nur gereinigt wer(den (dürfen, wenn (dies zwingen(d erfor(derlich ist un(d nicht 
zum Regelfall wir(d. Da (dies (dann aber von (den jeweiligen Verban(dsvorstehern beantragt wer(den 
muss un(d (diese (dafür persönlich haften, for(dern wir aus(drücklich einen Ausbau (der beschriebenen 
Gewässer in (der Art un(d Weise, (dass eine Reinigung im Sommer voraussichtlich nicht vorgenommen 
wer(den muss. 

Vorhabensträgerin: Der Ausbau der Gewässer erfolgt im Einklang mit dem Bundesnaturschutzge- 
setz und der Bewirtschaftungsrichtlinie. In Abstimmung mit der Wasserbehörde sind bei allen Ersatz- 
gewässern (neue Gräben) die Querschnitte größer als hydraulisch notwendig geplant; weiter sind 
flache Böschungsneigungen 1:2 und eine reduzierte Unterhaltung (einseitige Böschungsmahd) vor- 
gesehen. Auch bei Querschnittseinschränkung durch einseitige Böschungsmahd sind die Quer- 
schnitte größer als hydraulisch notwendig. 

Im Parallelgraben wird der vorhandene Durchlass Durchmesser 46 cm durch einen größeren Durch- 
lass DN 800 ersetzt. Auch fUr den Parallelgraben wurde ein hydraulischer Nachweis mit Quer- 
schnittseinschränkung durch einseitige Böschungsmahd geführt 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Vorhabensträgerin hat 
die Bemessung des erforderlichen hydraulischen Systems und dessen Funktionsfähigkeit 
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hinreichend nachgewiesen. Der Ausbau derGewässerauf eine Art und Weise, dass Unterhal- 
tungsmaßnahmen in den Sommermonate nicht erforderlich werden, ist aus Sicht der Plan- 
feststellungsbehörde nicht hinreichend bestimmbar. Eine Anspruchsgrundlage, die eine Auf- 
lage rechtfertigen würde, sämtliche betroffene Gewässer so auszubauen, dass Unterhal- 
tungsmaßnahmen während der Sommermonate nicht erforderlich werden, ist nicht ersicht- 
lich. 

Wir foräern Sie zum wie(derholten Mal auf, (die 1. Untenburger Wetterung mit (der zweiten Untenbur- 
ger Wetterung westlich (der Hafenbahn zu verbin(den. Das Wasser wir(d nicht rückwärts zur Unter- 
querung (der A26 laufen, (dies wir(d erst (dann eintreten wenn (das Wasser an (der Hafenbahn viel zu 
hoch steht un(d ist (damit nicht hinnehmbar. 

Vorhabensträgerin: Die Verbindung den beiden Weiterungen ist vorgesehen durch Anschluss an 
den vorhandenen Graben am vjestlichen BOschungsfuß des Hafenbahndammes. 

Planfeststellungsbehörde: Der benannte Konflikt ist durch die Vorhabensträgerin damit im 
Sinne des Wasserverbandes Moorburg ausgeräumt worden. 

Ein Rückstau um 6cm im Parallelgraben un(d (der Wettern an (der Waltershofer Straße ist nicht ak- 
zeptabel. Die Flachen um (das Umspannwerk Moorburg herum sin(d von (der Geian(dehöhe so tief, 
(dass es jetzt schon schwierig ist, sie zu befahren. Ein Befahren bei 6 cm höherem Wasserstan(d, 
auch wenn es nur kurz sein sollte, wir(d immer schwieriger un(d ist nicht hinnehmbar. Eine schon eh 
nicht optimale Situation ist nicht noch schlechter zu machen, wenn man ohne großen Mehraufwan(d 
eine bessere schaffen kann. In (den Flachen liegt teilweise (das Freibor(d bei 15cm, (die 6cm Rückstau 
entsprechen fast 50% (des Freibor(ds. 

Die Leistung (des Schöpfwerk Moorburg West ist beschrankt, (da es scheinbar höher liegt als (das 
Schöpfwerk Ost, es war uns in (der Vergangenheit zumin(dest nicht möglich (das Gebiet allein mit 
(diesem Schöpfwerk zu entwässern, (der Schleusengraben (dient zur Zeit mehr (der Bewässerung (des 
Gebietes. In sämtlichen Graben (des Verban(dsgebietes (darf es nicht zu einem höheren Wasserstan(d 
als heute kommen (minus 0,70 NN bis minus 0,90 im Winter), (da viele Flachen unter null liegen un(d 
es sofort zu Ertragsausfallen in (der Lan(dwirtschaft kommt. 

Vorhabensträgerin: In Unterlage 13.6 ist der vjassertechnische Nachvjeis fUr den Parallelgraben 
dokumentiert Danach vjirdim ungünstigsten Lastfall„5-jahrliches Hochvjasser" im Planungszustand 
der Wasserstand im Parallelgraben mit ca. -0,62m NN berechnet Im Bereich der Untenburger Wei- 
terungen vjerden fUr diesen Lastfall Freiborde von 43 bzv\i. 62cm angegeben. Lediglich am Nach- 
vjeispunkt 2 zvjischen Umspannvjerk und A 7 ist ein verbleibender Freibord von nur 4cm angegeben, 
da hier das Gelände offensichtlich so tief liegt. Bei einer Neuberechnung mit aktualisierten Einleit- 
vjerten vjird der höchste Wasserstand beim „lO-jahrlichen Hochvjasser" mit ca. -0,55m NN und beim 
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„30-jährlichen Hochwasser“ mit ca. -0,50m NN berechnet Dadurch wird die Bordvollhöhe örtlich er- 
reicht und leicht Überschritten. Aufgrund des Anstiegs des umgebenden Geländes bis auf ca. -0,3m 
NN westlich und bis Uber 0,0m NN östlich sind Jedoch keine Überschwemmungen zu erwarten. Es 
ist nicht erkennbar, warum hier die berechneten Wasserstande zu Problemen fuhren sollten, da die 
maximal berechneten Wasserstande im Grabensystem fast durchweg unterhalb der Geiandehöhen 
liegen und die leicht erhöhten Wasserstande nur bei seltenen Starkregenereignissen auftreten. 

Die verlegten Gewässer entsprechen in Querschnitt und Tiefe mindestens dem vorhandenen Ge- 
wasserquerschnitt, so dass keine Verschlechterung der Situation eintritt. Durch die zusätzlichen Er- 
satzgewasser werden Speichen/olumen und hydraulische Leistungsfähigkeit eher erhöht. 

Im Parallelgraben westlich der A7 werden die Wasserstande durch die zusätzlichen Einleitungen von 
der Autobahn im Vergleich zum Ist-Zustand bei Regenereignissen leicht ansteigen. Im Unterlauf des 
Parallelgrabens (Bereich zwischen Mahlbusen und Oberste Untenburger Wetterung) wurde bei ei- 
nem „ 10-jahrlichen Hochwasser“ ein Wasserstandsanstieg um bis zu ca. 4 cm berechnet, bei einem 
„30-jahrlichen Hochwasser“ um bis zu ca. 6 cm; Jeweils im Vergleich zum Ist-Zustand. Im Oberlauf 
des Parallelgrabens (zwischen Umspannwerk und A7) betragen die entsprechenden Wasserstands- 
anstiege bis zu ca. 11 bzw. 12 cm. 

Östlich der A7 werden die Wasserstande durch die ordnungsgemäße Anbindung des Quenweggra- 
bens an den Wulfsgraben (siehe oben) bei Regenereignissen leicht ansteigen. FUr den Wulfsgraben 
wurde bei einem „10-jahrlichen Hochwasser“ ein Wasserstandsanstieg um ca. 2 cm berechnet, im 
Querweggraben um bis zu ca. 11 cm; Jeweils im Vergleich zum Ist-Zustand. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Aufnahmefähigkeit der 
benannten Gräben wurde auch für ein 10- und ein 30-jährliches Hochwasser nachgewiesen, 
selbst bei etwas steigenden Wasserständen im Vergleich zum Ist-Zustand. Insbesondere die 
Querschnitte und Tiefe der geplanten Gewässer sowie das dadurch entstehende Speichervo- 
lumen lassen keine Zweifel an der Funktionsfähigkeit der Entwässerungsanlagen aufkom- 
men. 

Auch zwischen (der Hafenbahn unö Waltershofer Straße ist nör(dlich (der A26 für (die 2. Untenburger 
Wetterung Ersatz zu schaffen, (d. h. neu anzulegen 

Vorhabensträgerin: Das Gelände nördlich der A26 liegt geringfügig tiefer (ca. -0,30 mNN) als das 
Gelände unmittelbar neben der Untersten Untenburger Wetterung (ca. 0,00 mNN). Gleichzeitig liegt 
es aber deutlich höher als der Sollwasserstand der Wetterung (-0,6m bis -0,9m NN). 

Die Gruppen zwischen der Hafenbahn und Waltershofer Straße nördlich der A26 sind an die Unterste 
Untenburger Wetterung angeschlossen; haben aber offensichtlich Gefalle und Fließrichtung in Rich- 
tung Süden. Um eine Nachprofilierung aller Gruppen zu vermeiden, kann dem Wunsch des Verban- 
des entsprochen werden. Nördlich der A26 wird ein entsprechender Ersatzgraben ergänzt; mit An- 
schluss in Richtung Norden zur Untersten Untenburger Wetterung. 
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Planfeststellungsbehörde: Der benannte Konflikt ist durch die Vorhabensträgerin damit im 
Sinne des Wasserverbandes Moorburg ausgeräumt worden. 

Alle neu angelegten Gräben s\n6 von (der BRD (dauerhaft zu unterhalten unö nach (den Schautermi- 
nen (des WBV Moorburg zu reinigen. 

Vorhabensträgerin: Die Unterhaltung und Reinigung der Gewässer obliegt den Unterhaltungs- 
pflichtigen gemäß §39 HWaG. Über die Maßnahme soll eine Vereinbarung geschlossen werden. 
Siehe Unterlage 9, Bauwerksverzeichnis. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Unterhaitung der Ge- 
wässer 2. Ordnung richtet sich nach den gesetziichen Regeiungen des HWaG, WHG und Was- 
serverbandsgesetz. Regeiungen darüber hinaus sind auch aus Gründen der Abwägung nicht 
erforderiich. 

Die kleinen Graben nör(dlich un(d sü(dlich (der A26 sin(d vor Baubeginn wie(der an (die neue 2. Unten- 
burger Wetterung anzuschließen un(d auf gar keinem Fall zu verschließen. 

Vorhabensträgerin Wird berücksichtigt 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf Ziffer 2.29 „Vereinbarungen und Zusagen“ verwiesen. 

4.19.23 Entwässerungsinteressentschaft Neugraben 

Die Graben (der Entwasserungsinteressentschaft Neugraben entwässern in (den Hauptvorfluter 
Moorwettern. Aufgrun(d mangeln(den Gefälles sowohl im Verban(dsgebiet als auch im Verlauf (der 
Moorwettern ist (die Entwasserungssituation im Verban(dsgebiet regelmäßig als kritisch anzusehen. 
Nunmehr sollen je(denfalls Teile (des Oberfiachenwassers (des Vorhabens in (die Moorwettern einge- 
leitet wer(den. Es sin(d (daher Maßnahmen vorzusehen, (die zukünftig eine angemessene Entwässe- 
rung (des Verban(dsgebiets sicherstellen. 

Vorhabensträgerin: Die Einleitung des Niederschlagswassers von den Straßenflächen erfolgt ge- 
drosselt. 

Das gesamte H/asser aus dem Abschnitt zwischen der Landesgrenze Niedersachsen und der Moor- 
burger Landscheide wird Östlich der Francoper Straße ca. 300m vor dem Mahlbusen Hohenwisch in 
die Moonwettern eingeleitet; also weit außerhalb des Verbandsgebiets. Zudem wird durch den Neu- 
bau der Nordwettern die Moonwettern hydraulisch entlastet. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die beantragte Maßnahme 
wird auf die derzeitige Entwässerungssituation keine nachteiligen Auswirkungen haben. Es 
wurde wassertechnisch nachgewiesen, dass durch das vorgesehene Entwässerungssystem 
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die Moorwettern hydraulisch entlastet wird und sich die Entwässerungssituation im Ver- 
bandsgebiet der Entwässerungsinteressentschaft Neugraben eher entspannen wird. 

Der Hauptvorfluter Moorwettern wir(d vom Hauptentwässerungsverban(d (der Dritten Meile Alten Lan- 
(des bewirtschaftet. Die Entwasserungsinteressentschaft Neugraben ist an (dieser Bewirtschaftung, 
wie auch an(dere sü(dlich an (die Moorwettern angrenzen(de Entwasserungsinteressentschaften, wirt- 
schaftlich beteiligt. Das Vorhaben wir(d (das Gebiet (des Hauptentwasserungsverban(ds (der Dritten 
Meile Alten Lan(des von (der Moorwettern abschnei(den. Es sin(d (daher Maßnahmen vorzusehen, (die 
(die zukünftige Bewirtschaftung (der Moorwettern sowohl in tatsächlicher, zum Beispiel (durch (die An- 
lage entsprechen(der neuer Wege, wie auch wirtschaftlicher Hinsicht sicherstellen. 

Vorhabensträgerin: Die Wegeverbindung Neuenfelder Hinterdeich / Francoper Hinterdeich auf der 
Nordseite der Moon/\/ettern bleibt vollständig erhalten und kann fUr die Bevjirtschaftung der Moon/\/et- 
tern vjeiter genutzt vjerden. Über die Unterhaltung der Moon/\/ettern und Kostentragung soll eine 
Vereinbarung geschlossen vjerden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Unterhaltung der Ge- 
wässer 2. Ordnung richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen des HWaG, WHG und Was- 
serverbandsgesetz. Wegeverbindungen, die die Erreichbarkeit der Gevrässer sicherstellen, 
sind in der Planung vorgesehen. Regelungen darüber hinaus sind auch aus Gründen der Ab- 
wägung nicht erforderlich. Über die Fragen der Kostentragung wird nicht im Planfeststel- 
lungsverfahren entschieden. 

Im Zuge einer Informationsveranstaltung (durch (die ReGe am 21.11.2016 wur(de u. a. (darüber berich- 
tet, (dass für (den Bau (der Querung Francoper Straße/A 26 Materialtransporte auf (der Francoper 
Straße (durch (das Neugrabener Dorf vorgesehen seien Die Hinweise (der Vertreter (der Interessent- 
schaft Neugraben-Neuwie(denthal auf Unverträglichkeit mit Milieu- un(d Denkmalschutz wur(den (dis- 
kutiert un(d en(deten mit (der Ansage (des Vertreters (der ReGe, (dass (die Benutzung (der Francoper 
Straße von (den Transporten nicht ausgenommen wer(den könnte. Diese Problematik wur(de im Rah- 
men (der Nachbesprechung zur Grabenschau am 24.112016 als Ausschusssitzung behan(delt un(d 
(dahingehen(d beschlossen, hierzu nicht erst weitere Planungsschritte abzuwarten, son(dern schon 
jetzt frühzeitig hierzu wie nachstehen(d Stellung zu beziehen: „Wegen Baugrun(d, Baustil un(d Alter 
(der (das Dorf pragen(den Gebau(de wie auch im Hinblick auf Denkmalschutz un(d Milieuschutz (darf ein 
(die Gebau(de scha(digen(der Schwerlastverkehr (durch (das Dorf nicht zugelassen wer(den. Francoper 
Straße ist zurzeit für Fahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen zugelassen. Gebau(de stehen zum Teil bis zu 
einem halben Meter an (der Fahrbahnkante. Ausweichmöglichkeit über (die Waltershofer Straße. Da- 
her sin(d alle beteiligten Planungs- un(d Genehmigungs(dienststellen sowie auch (die Politik aufgefor- 
(dert, eine (derartige Belastung (des Dorfgebietes Neugraben zu verhin(dern, zu vermei(den un(d (dem 
nicht zuzustimmen." 
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Vorhabensträgerin. Es ist unvermeidbar, für die ersten Bautätigkeiten zur Erschließung der Groß- 
baustelle das bestehende Straßennetz an mehreren Stellen zu nutzen. 

Im ersten Schritt sind zur Querung der die Trasse kreuzenden Gewässer Behelfsbrücken sow/e die 
Baustraßen zu diesen BehelfsbUcken-Baustellen anzulegen. Die hiermit zusammenhängenden 
Transporte müssen zv\/ingend Uber das Straßennetz Moorburger Elbdeich (von der Waltershofer 
Straße kommend) und Uber die Francoper Straße von Süden angefahren vjerden. 

Die Francoper Straße ist eine Hauptverkehrsstraße, die allen Verkehrsteilnehmern zur Benutzung 
zur Verfügung steht Eine Gevjichtsbeschrankung auf 7,5 Tonnen existiert gemäß Auskunft des zu- 
ständigen Bezirksamts Harburg fUr diesen Abschnitt der Francoper Straße nicht. Das Bezirksamt 
vervjeist in seiner Stellungnahme vom 21.12.2016 auf den Umstand hin, dass das Zusatzschild (Ge- 
vjichtsbeschrankung in ca. 3km) entvjendet vjurde. 

Eine Zustandsfeststellung der an die Francoper Straße direkt angrenzenden Gebäude zvjischen 
Neuvjiedenthaler Straße und der Baustellenzufahrt der A26 West südlich der JunkersbrUcke kann 
bei Bedarf durchgefUhrt vjerden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Die Befahrung von dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen ist auch durch Baufahrzeuge im Rahmen der Wid- 
mung und unter Beachtung etwaiger Tonnagebeschränkungen zulässig. Dies gilt auch für die 
Francoper Straße. 

4.19.24 Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg 

- Zur Maßnahme 20 A: „Zur Einbin(dung (der Gewasseriaufe in (den lan(dschaftlichen Zusammenhang 
un(d zur Wie(derherstellung (der lan(dschaftsbil(dpragen(den Elemente erfolgt (die Gestaltung (der bei(den 
Gewasseriaufe ... in Anlehnung an (die alten Gewasseriaufe." 

Die Konsequenz (dieser Betrachtungsweise sei (der mit Blick auf (die WRRL-Planungen nicht haltbare 
Verzicht auf weitergehen(de Maßnahmen - es wer(de nur einseitig eine wechselfeuchte, flache Ufer- 
böschung angelegt. 

Die Gestaltung (dürfe nicht wie oben beschrieben in Anlehnung an (die Gestalt (der alten Gewasser- 
iaufe erfolgen, son(dern müsse sich vielmehr an (den Zielvorgaben zur Umsetzung (der WRRL orien- 
tieren, (die eine nachhaltige Veran(derung (der Gewasserlan(dschaft nach sich ziehen wür(den. Die 
Zielvorgaben für (das gute ökologische Potenzial bzgl. (der Linienführung un(d (der Gewassersohle 
(dienten hier als Beispiele: 

„Geschwungene bis begra(digte Gewässer mit Aufweitungen, Seitengewassern un(d Flachwasserzo- 
nen (20-40 cm Tiefe; insbeson(dere in (den Kernlebensraumen) als Stan(dorte für Makrophyten un(d 
Laich-un(d Aufwuchshabitate für (die Fischfauna. Tonig-schluffiges Substrat; auf 100 m in (den Tritt- 
steinbereichen Baumstamme un(d Wurzelteller (anteilig an (den 2 wertgeben(den Strukturen auf 100 
m) als Wuchsorte für Diatomeen un(d übriges Phytobenthos, Unterstan(de für Klein- un(d Jungfische, 
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Habitat für holzbewohnen(de Wirbellose unö Bewohner (des Hartsubstrates. Am Ufer stehen, insbe- 
son(dere in (den Kernlebensraumen, Gehölzgruppen." („Maßnahmenplanung un(d -priorisierung zur 
Umsetzung (der EG-WRRL an Hamburger Vorranggewassern Wasserkörper mo_01" 2010, S. 5). 

Die Planung sieht Trittsteinbereiche un(d Kernlebensraume vor - (die Verlegungen (der Moorwettern 
liegen sämtlich im Bereich von zu schaffen(den Trittsteinbereichen. Die Vorgaben aus (der WRRL- 
Planung sollten zwingen(d berücksichtigt wer(den. Die massiven Eingriffe (durch (die Überbauung (der 
Moorwettern müssten prioritar im selben Gewässer ausgeglichen wer(den - hier reicht (die alleinige 
Anlage einer Unterwasserberme nicht aus. Außer(dem (dürfte ein Gewasserabschnitt schon aus 
Grün(den (der Kosteneffizienz nicht mehrfach überplant wer(den zumal (die Fristen zur Umsetzung (der 
WRRL eine zeitnahe Umsetzung erfor(dern. Letzten En(des schafft (die hy(draulische Entlastung (der 
Moorwettern (durch (die Anlage (der Nor(dwettern (die Voraussetzung für umfangreiche Aufwertungs- 
maßnahmen im Bereich (der Moorwettern. 

Vor (diesem Hintergrun(d for(dern wir folgen(de Ergänzungen: 

Da (die Etablierung von Kernlebensraumen auf Grun(d von verschie(denen Faktoren schwierig ist, 
sollte geprüft wer(den, ob zumin(dest in einer (der (drei neu angelegten Gewasserstrecken (der Moor- 
wettern entsprechen(de Maßnahmen umgesetzt wer(den könnten (siehe Maßnahmenplanung 2010). 

In allen neu angelegten Gewasserabschnitten - vor allem aber an (den (drei Abschnitten (des WRRL- 
Vorranggewassers Moorwettern - sin(d entsprechen(d (der WRRL-Planung folgen(de Maßnahmen zur 
Herstellung von Trittsteinbereichen umzusetzen (siehe Anlage 05.3 Maßnahmenkarte (der „Maßnah- 
menplanung un(d -priorisierung zur Umsetzung (der EG-WRRL an Hamburger Vorranggewassern 
Wasserkörper mo_01"): 

- Abflachen von Uferbereichen 

- Punktuelle Einengung (des Gewässers 

- Maßnahmen zum Totholz(dargebot 

- Anpflanzen von Ufergehölzen (Baumgruppen) 

- Anbin(den (der Nebengewasser 

Zusammenfassen(d wir(d (die Ansicht vertreten, (dass sich (die Gestaltung (der neu angelegten Gewas- 
serabschnitte an (der Maßnahmenplanung zur Umsetzung (der WRRL sowie (den (dort formulierten 
Zielvorgaben un(d Leitbil(der orientieren solle. 

Vorhabensträgerin An den zu verlegenden Gev\/ässern v\ierden die erforderlichen Maßnahmen 
gern, dero.g. Vorgaben umgesetzt, sofern keine v\/assen/\/irtschaftlichen oder eigentumsrechtlichen 
Belange dagegen sprechen. Die Vorgaben der WRRL v\ierden somit eingehalten. 

Planfeststellungsbehörde: Das Maßnahmeblatt 20 A wurde dahingehend geändert, dass die 
Neugestaltung nicht mehr in Anlehnung an die alten Gewässerläufe erfolgen soll, sondern 
den Zielvorgaben der WRRL entsprechend. Zur Konkretisierung hat die Planfeststellungsbe- 
hörde die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.4 ergänzt. 
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- Überführung/Unterführung Moorburger Alter Deich: Die Planän(derung hin zu einer Unterführung 
(des Moorburger Alten Deichs (MAD) sei u.a. mit einer Gra(dientenerhöhung verbun(den. In (dieser 
Hinsicht bestün(den Zweifel, ob (dies (die optimale Lösung (darstelle. Die Erhöhung (der Gra(diente ziehe 
eine stärkere Barrierewirkung auf großer Lange im Biotopkorri(dor (für flugfähige Tiere) un(d stärkere 
Distanzierungseffekte auf Brutvogelarten offener Lan(dschaften nach sich. Die Erhöhung (der Gra(di- 
ente im Biotopkorri(dor könne (dazu führen, (dass (die Autobahn hier - abhängig von (der Gra(dienten- 
höhe - auf San(dsaulen gegrün(det wer(den muss, was aufgrun(d (der Grun(dwasserproblematik im Zu- 
sammenhang mit (dem Durchstoßen (der Weichschichten kritisch sein könne. Laut (des Gutachtens 
LÜTTMANN sei (die Fle(dermausquerung auch über eine Überführung möglich. Eine Überführung in 
Form einer kombinierten Faunabrücke (s. ursprüngliche Planung) mit Leitstrukturen für Fle(dermause 
böte - zwischen (den optimierten Faunapassagen entlang (der Moorburger Lan(dschei(de un(d (des 
Schleusengrabens westlich un(d östlich - eine zusätzliche Querungsmöglichkeit für Tiere, welche Un- 
terführungen mei(den. In (diesem Zusammenhang wir(d auf (die Ergebnisse (der neuen Reptilienunter- 
suchung verwiesen, nach (denen bei(derseits (der Moorburger Lan(dschei(de wertvolle Reptilienlebens- 
raume existierten (Wal(dei(dechse, Blin(dschleiche, Ringelnatter). Die Ringelnatter nehme wohl (die 
Gewasserquerungen an, aber es stelle sich Frage, ob (dies für (die an(deren Arten auch zutreffe. 

Vorhabensträgerin Die Erhöhung der Gradiente hat in diesem Trassenabschnitt keine weiterge- 
henden Folgen: Flugfähige Tiere können die Trasse auch bei einer erhöhten Gradiente Uberfliegen, 
so dass keine stärkere Barrierewirkung gegeben ist. Auch größere Distanzierungseffekte sind hier 
nicht zu befurchten: 

Brutvogelarten offener Landschaften mit einem hohen Bedürfnis an Sichtfreiheit sind in diesem Be- 
reich durch die Erhöhung der Trassengradiente nicht betroffen. Der Kiebitz wurde nur westlich der 
Francoper Straße nachgewiesen, also außerhalb der Reichweite der Stönwirkung einer Trasse auf 
einem Damm. Feldlerchen verlieren in dem Korridor zwischen Straßenrand und 100 m Entfernung 
ohnehin ihren Lebensraum durch die betriebsbedingten Störungen des Vorhabens und werden als 
CEF-Maßnahme ausgeglichen. Die Kulissenwirkung der Trasse reicht fUr diese Art nicht Uber die 
100 m Entfernung hinaus. 

Auch terrestrisch lebende Reptilen können die Gewasserquerungen nutzen, da diese mit hinreichend 
dimensionierten Bermen versehen sind. Auch Blindschleiche und Waldeidechse nutzen feuchtere 
und nasse Lebenraumstrukturen. 

Planfeststellungsbehörde: Eine relevante stärkere Barrierewirkung ergibt sich durch die Er- 
höhung der Gradiente im Bereich Moorburger Alter Deich nicht. Zu berücksichtigen ist auch, 
dass einer Barrierewirkung auch durch die planfestgestellten Querungsbauwerke entgegen- 
gewirkt wird. Die Gewasserquerungen besitzen hinreichend große Querschnitte, die eine Nut- 
zung durch terrestrisch lebende Reptilien ermöglichen. Die Anordnung und das Maß der Que- 
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rungen sind gutachterlich ermittelt und orientieren sich an den Vorkommen und deren Que- 
rungsbedarf vor Ort. Die insoweit planfestgestellten Querungsbauwerke erscheinen damit 
ausreichend. Es wird auch auf die Ausführungen unter Ziffer 4.14 verwiesen. 

- Die Erhöhung (der Gra(diente im Biotopkorri(dor könne (dazu führen, (dass (die Autöbahn hier - abhän- 
gig von (der Gra(dientenhöhe - auf San(dsaulen gegrün(det wer(den müsse, was aufgrun(d (der Grun(d- 
wasserpröblematik im Zusammenhang mit (dem Durchstoßen (der Weichschichten kritisch sein 
könne. 

Vorhabensträgerin Es ist richtig, dass die Autobahn ab einer bestimmten Gradientenhöhe z.B. auf 
Sandsaulen gegründet werden soll. Eine Beeinflussung des Grundwassers wird durch die Bauweise 
aber ausgeschlossen. Als Erläuterung wird auf die Beschreibung der Sandsaulen in der Unterlage 
1A (Seite 84) verwiesen: 

Planfeststellungsbehörde: Hinsichtlich des zu wählenden Erdbauverfahrens und der befürch- 
teten Auswirkungen auf das Grundwasser wird auf die Ausführungen unter Ziffer 4.17 sowie 
die Nebenbestimmung unter Ziffer 2.4 verwiesen. 

- Bun(d un(d Lan(der qualifizieren Kleingewasser nicht als berichtspflichtig im Sinne von Art. 5 WRRL 
un(d nehmen für sie in (der Regel keine Bestan(dsaufnahme un(d Zustan(dsbewertung im Rahmen (der 
Bewirtschaftungsplanung un(d auch keine Verbesserungsmaßnahmen in (den Maßnahmenprogram- 
men vor (Möckel un(d Bathe 2013, 222). Auch (die Zuor(dnung kleinerer Gewässer zu einem Oberfia- 
chenkörper wir(d oft fehlen (eb(d.). In (der juristischen Diskussion zur Nicht-Einbeziehung vieler Klein- 
gewasser wir(d (die Position vertreten, (dass sich Vorhabentrager un(d Genehmigungsbehör(den zu- 
nächst an (den festgelegten Oberfiachenwasserkörpern orientieren können (s. (dazu Kause un(d (de 
Witt 2016, Rn 71 ff.)“ (Fachbeitrag WRRL, S. 18). Die Re(duzierung (der Flächenkulisse (durch (die 
Begrenzung auf Gewässer mit einem Einzugsgebiet 10 km2 (für Fließgewasser in HH) ist mit Blick 
auf (die allgemein formulierten un(d gültigen Vergaben (der WRRL nicht tragfahig - insbescn(dere nicht 
für (die Prüfung auf Verstöße gegen (das Verschlechterungsverböt ö(der (die Verbesserungspflicht. Die 
zusätzlichen Ausführungen auf S. 60 (des Fachbeitrags WRRL bzgl. nicht berichtspflichtiger Graben- 
abschnitte sin(d entsprechen(d ebenfalls nicht tragfahig. Insbescn(dere muss geprüft wer(den, öb (die 
betröffenen Graben/Grabensysteme Laich- ö(der Aufwuchsbereiche für Fische ö(der Lebensraum für 
wertgeben(de Arten (der übrigen biölcgischen Qualitatskcmpcnenten (darstellen bzw. für (die Wie(der- 
besie(dlung eine höhe Be(deutung haben könnten. 

Vorhabensträgerin: Hinsichtlich der Oberflachengewasser werden gemäß WRRL nur solche Ge- 
wässer berücksichtigt, die unter die EG-Berichtspflichten fallen. Dies sind alle Fließgewasser mit 
einem Einzugsgebiet größer 10 km^ (WRRL Anhang II Nr. 1.2.1). Deutschland ist dieser Vorgehens- 
weise bei der Umsetzung der Bewirtschaftungsplanung gefolgt (OGewV, Anlage 1 Nr. 2.1). Rechtlich 
ist kein anderes Vorgehen geboten. Der vorliegende Fachbeitrag geht aber sogar Uber das rechtlich 
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gebotene Maß hinaus. Denn obwohl die Graben/ Grabensysteme im Plangebiet nicht die o. g. Krite- 
rien für WRRL-Gewasser erfüllen und somit auch nicht Gegenstand der Maßnahmenprogramme der 
FGE Elbe sind, erfolgt eine indirekte Betrachtung dieser Fließgewasser Uber die WRRL- 
Gewasserkulisse, da die Gewässer mit den Übergeordneten Gewässern verbunden sind. Dies ist 
insbesondere fUr mögliche stoffliche Wirkungen (Eintrag von Tausalz und Chlorid sowie weitere che- 
mische Parameter) relevant Daher werden im Fachbeitrag WRRL auch die Maßnahmen an nicht 
berichtspflichtigen Gewasserabschnitten benannt und beschrieben (Kap. 4.5.3 und Anhang 8.2). 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Ein Verstoß gegen die Vor- 
gaben der WRRL ist nach den nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin nicht 
zu erkennen. 

Die auf Seite 31 des Fachbeitrags WRRL beschriebenen Bedingungen, wann der chemische Zu- 
stand eines Grundwasserkörpers nach erV mit „gut“ zu bewerten sei, entsprachen mit Blick auf das 
Urteil des EuGH zur Weservertiefung bzw. WRRL vom 1.7.2015 nicht mehr dem aktuellen Stand. 
Hier sei der Maßstab analog zu dem bei der Bewertung des chemischen Zustands von Oberflachen- 
gewassern anzulegen. 

Vorhabensträgerin In dem EuGH-Urteil zur Weservertiefung vom 01.07.2015 (C-461/13) finden 
sich keine Aussagen zum Grundwasser. Das Urteil bezieht sich nur auf Oberflachengewasser. Die 
Aussagen auf Seite 31 des Fachbeitrags WRRL entsprechen dem Stand der aktuellen Rechtspre- 
chung. 

Planfeststellungsbehörde: Die Stellungnahme verkennt, dass es sich bei dem Urteil des 
EuGH zur Weservertiefung vom 07.01.2015 um Aussagen zum Oberflächengewässer handelt. 
Diese Aussagen sind nicht auf das Grundwasser bezogen. Die Stellungnahme ist daher zu- 
rückzuweisen. 

Aus landesweiter Sicht seien für die vordringliche Maßnahmenumsetzung vorrangig die Oberfia- 
chenwasserkörper vorgeschlagen worden, bei denen aufgrund ihres Besiedlungspotenzials und ih- 
rer gewassertypischen Reprasentativfunktion die Zielerreichung nach Wasserrahmenrichtlinie ver- 
gleichsweise am besten und kosteneffizientesten möglich erscheine. Dabei würden grundsätzlich 
sechs Priöritaten unterschieden. Pricritat 1 sei beispielsweise ermittelt worden, wenn gefährdete Bi- 
ozönosen mit hohem/ sehr hohem Besiedlungspotenzial oder gut entwickelbare Nachbarstrecken 
von Abschnitten mit hohen/ sehr hohen Besiedlungspotenzialen mit FFH-Status vorhanden seien. 
Die Oberfiachenwasserkörper im Plangebiet gehörten nicht zu den Gewässern mit pricritarer Maß- 
nahmenumsetzung (vgl. NLWKN 2008, NLWKN 2012). Gleichwohl seien diese Maßnahmen ver- 
bindlich für die Prüfung, ob durch den Neubau der A26, 4/4a die angeführten Maßnahmen in ihrer 
Umsetzung eingeschränkt oder verhindert werden (Verbesserungsgebot)“ (Fachbeitrag WRRL, S. 
36). Aus Sicht der Verbände seien die Prioritatensetzung bzgl. der Umsetzung von Maßnahmen nur 
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(dann auch rechtskonform, wenn gleichwohl für sämtliche Wasserkörper Maßnahmen umgesetzt unö 
(der Zielzustan(d erreicht weröe. Zum an(deren gelte (diese Information ausschließlich für Nie(dersach- 
sen un(d sei (damit für (dieses Verfahren nicht relevant. In Hamburg gebe es kein entsprechen(des 
Verfahren. 

Vorhabensträgerin: Die Zielsetzung der WRRL besteht nach Artikel 4 Abs. 1 a) darin, einen gu- 
ten Zustand/ ein gutes Potenzial fUr Oberflachengewasser zu erreichen. Die fachgerechte Priorita- 
tensetzung von Maßnahmen unterstützt genau dieses Ziel, indem mit den ausgewahlten Maßnah- 
men eine Voraussetzung fUr die erfolgreiche kontinuierliche und kurzfristige Ausbreitung einer Fließ- 
gewasserart geschaffen wird. Damit kann der gute Zustand sämtlicher WasserkOrper schneller und 
verlässlicher erreicht werden. Der Fachbeitrag WRRL wurde als gemeinsamer Fachbeitrag fUr die 
Bauabschnitte 4 (Hamburg) und 4a (Niedersachsen), die eine verkehrswirksame Einheit bilden, er- 
stellt. Das Vorgehen von Niedersachsen wurde daher als Orientierung beschrieben. Der Hinweis, 
dass es kein entsprechendes Vorgehen fUr Hamburg gibt, ist richtig. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Nach Ansicht der Plan- 
feststellungsbehörde ist die Prioritätensetzung der Maßnahmen nicht zu beanstanden. Die 
Zielsetzung der WRRL wird erfüllt. 

Zu (der auf Seite 51 (des Fachbeitrags WRRL beschriebenen Maßnahme 20 A wir(d angeführt, (dass 
„(die Gestaltung (der bei(den Gewasseriaufe in Hinblick auf Gewasserbreite, -sohle, -Struktur, Bö- 
schungsneigung an (die Zielvorgaben (der WRRL“ erfolgt. Dies treffe nicht zu. Zur Erläuterung wir(d 
auf (die Angaben in (der früheren Stellungnahme vom 21.11.2012 verwiesen, (die sich auf notwen(dige 
Maßnahmen für Trittsteinbiotope un(d Kernlebensraume bezogen habe. Die einseitige Anlage einer 
extensiv gepflegten Berme genüge (diesem Anspruch nicht. Bei (den Hinweisen für (die Biotopentwick- 
lung un(d -pflege solle ein Hinweis aufgenommen wer(den, (dass (die Vorgaben (der Richtlinie zur Ge- 
wasserunterhaltung für Hamburg zu beachten sin(d. Auf S. 66 wer(de (darüber hinaus Bezug genom- 
men auf (die WRRL-Maßnahme „Kernlebensraume“, (die (durch (die Maßnahme 20 A unterstützt wer- 
(den soll. Dies sei je(doch nicht in (dem Maß (der Fall wie (dort angenommen. Es seien vielmehr um- 
fangreichere Maßnahmen erfor(derlich. 

Vorhabensträgerin: Ein Widerspruch der Maßnahme 20 A mit den Zielen der WRRL ist nicht er- 
sichtlich. Die Maßnahme beinhaltet nicht nur die einseitige Anlage einer extensiv gepflegten Berme. 
Details der Maßnahme sind neben dem Maßnahmenblatt der technischen Planung zu entnehmen, 
darunter finden sich auch Hinweise aus der Stellungnahme vom 21.11.2012. Zudem bleibt die ent- 
sprechende Erwiderung gültig, dass die Hinweise im Rahmen der landschaftspflegerischen AusfUh- 
rungsplanung berücksichtigt werden, sofern keine wassenwirtschaftlichen oder eigentumsrechtlichen 
Belange dagegen sprechen. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme den Vor- 
gaben der Richtlinie " Gewasserunterhaltung fUr Hamburg " entspricht. Es ist nicht Aufgabe dieser 
LBP-Maßnahme20Adie WRRL-Maßnahme "Kernlebensraume" vollständig umzusetzen. Der Fach- 
beitrag WRRL stellt lediglich fest, dass die LBP-Maßnahme 20 A einen positiven Beitrag zur WRRL- 
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Maßnahme "Kemlebensraume” leistet. Zur vollständigen Umsetzung der WRRL-Maßnahme sind, 
w/e richtig angemerkt, we/fere Maßnahmen erforderlich. Dies ist Jedoch nicht Aufgabe dieses Ver- 
fahrens. 

Planfeststellungsbehörde: Wie auch von der Vorhabensträgerin angesprochen, lässt sich ein 
Widerspruch der Maßnahme 20 A zu den Zielen der WRRL nicht ableiten, wobei auch auf die 
Nebenbestimmung 2.4 verwiesen wird. 

Um zu je(der Zeit einen georäneten Be- unö Entwässerungsbetrieb in (den angrenzen(den Obstbau- 
flächen sicherstellen zu können, seien Regelungsanlagen an (der Nor(dwettern erfor(derlich, (die eine 
Stauraumbewirtschaftung auch bei Extremereignissen ermöglichten. Als wirtschaftliche un(d be- 
triebssichere Lösung seien hierzu zwei Stauanlagen (Bauwerke K 26.30 un(d K 26.31) jeweils am 
östlichen un(d westlichen En(de (der Ncr(dwettern geplant“ (Erläuterungsbericht, S. 90). We(der an (die- 
ser Stelle nöch im Fachbeitrag WRRL wer(de (dargestellt, wie (die Durchgängigkeit im Gewässersys- 
tem trötz (der neu geplanten Anlage zweier Stauanlagen erhalten bleibe ö(der hergestellt wer(den 
sölle. Dies sei nachzuhölen. Dabei sei auch zu berücksichtigen, (dass in (der Neuenfel(der Wettern 
eine Fischschleuse vorgesehen sei, um (die Durchgängigkeit herzustellen. Die Stauanlagen (dürften 
(diese Maßnahme nicht kcnterkarieren. 

Vorhabensträgerin: Die benannten Stauanlagen befinden sich an nicht berichtspflichtigen Gewäs- 
sern. Die Durchgängigkeit (im Sinne der unterstützenden hydromorphologischen Qualitatskompo- 
nenten gemäß OGe\NV/ WRRL) der berichtspflichtigen Gev\/asserabschnitte v\iird dadurch nicht be- 
einträchtigt. 

Die Neuenfelder Wettern liegt außerhalb des Planungsgebietes und hat auch keinen Anschluss an 
die Moon/\/ettern oder Nordv\/ettern. Die Planung fUr die Nordv\/ettern v\iird die Durchgängigkeit der 
Neuenfelder Wettern nicht beeinflussen. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Im Ergebnis ist eine Be- 
einträchtigung der Durchgängigkeit berichtspflichtiger Gewässerabschnitte sowie der Neu- 
enfelder Wettern nach den nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabensträgerin nicht zu 
erwarten. 

Vor (dem Düker wer(de eine Stauanlage (Bauwerk K 26.06) zur Regulierung (des Wasserstan(des vor- 
gesehen“ (Erläuterungsbericht S. 90). Währen(d ein Düker (die Durchgängigkeit in (der Regel nur ein- 
schränke, währen(d (diese (durch eine Stauanlage verhin(dert wer(de. Hier seien alternative Lösungen 
zu fin(den bzw. (die Auswirkungen mit Blick auf (die WRRL bzw. (die Eingriffsbewertung zu überprüfen. 

Vorhabensträgerin: Das Bauwerk K26.06 dient der Wasserstandshaltung in der Untenburger Wet- 
terung vor Einleitung in den Reinigungsteich. Im Anschluss an den Reinigungsteich durchfließt die 
Untenburger Wetterung die Verrohrung unter der A7 um dort in ein RegenrUckhaltebecken zu gelan- 
gen und dann vjestlich der A7 als Unterste Untenburger Wetterung vjeiterzufließen. Dem Verlauf des 
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Gewässers entsprechend wird deutlich, dass es sich in diesem Fall um ein Gewässer handelt, wel- 
ches in Bezug auf die ökologische Durchgängigkeit sowohl durch die Verrohrung unterhalb der A7 
als auch durch die beiden Rückhaltebecken /Reinigungsteiche bereits stark beeinträchtigt ist. 

Die an dieser Stelle dem DUker vorgeschaltete Stauanlage dient vor allen Dingen dazu einen Min- 
destwasserstand in der Untersten Untenburger Wetterung zu halten. Ohne Stauanlage wurde das 
Gewässer trockenfallen, was den Verlust an aquatischen Lebensraumen nach sich ziehen wurde. 
Die Einschränkungen der ökologischen Durchgängigkeit an dieser Stelle sind hingegen zu vernach- 
lässigen. 

Die benannte Stauanlage befindet sich an einem nicht berichtspflichtigen Gewässer. Die Durchgän- 
gigkeit (im Sinne der unterstützenden hydromorphologischen Qualitatskomponenten gemäß 
OGewW WRRL) der berichtspflichtigen Gewasserabschnitte wird dadurch nicht beeinträchtigt. 

Planfeststellungsbehörde: Das Bauwerk K26.06 ist zur Wasserstandshaltung in der Unten- 
burger Wetterung vor Einleitung in den Reinigungsteich erforderlich und kann nicht durch 
einen sonstigen Düker ersetzt werden. Im Übrigen weist die Vorhabensträgerin zutreffend da- 
rauf hin, damit auch keine Beeinträchtigung berichtspflichtiger Gewässerabschnitte verbun- 
den ist. 

Daher entspreche 6as Vorhaben (der A26 / A7 in Bezug auf (den GWK Moorwettern, (den GWK Elbe 
(Hafen) sowie (den GWK Este-Seeve Lockergestein (dem Verbesserungsgebot“ (Eriauterungsbericht 
S. 161).Die Formulierung sei irreführen(d bzw. falsch. Gemeint sei vermutlich: „Daher verstößt (das 
Vorhaben nicht gegen (das Verbesserungsgebot.“ 

Vorhabensträgerin: Die Formulierung ist nicht falsch, da das Vorhaben durchaus dem Verbesse- 
rungsgebot entspricht Einige LBP-Maßnahmen des Vorhabens haben positive Wirkungen im Sinne 
des Verbesserungsgebots der WRRL (vgl. S. 71 ff. des FB WRRL). Richtig ist gleichzeitig, dass das 
Vorhaben nicht Aktivitäten anderer Stellen widerspricht, um mit weiteren Maßnahmen dem Verbes- 
serungsgebot der WRRL zu entsprechen. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme war nicht zu folgen. Aus Sicht der Planfeststel- 
lungsbehörde ist die Formulierung nicht zu beanstanden. 

Die weiteren Äußerungen der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Hamburg sind im Rahmen 
der thematischen Bearbeitung der umweltfachlichen Themen behandelt worden. 

4.19.25 Landkreis Harburg 

Der zügige Lückenschluss (der A26 zwischen (den bereits fertiggestellten bzw. planfestgestellten Bau- 
abschnitten in Nie(dersachsen un(d (der A7 ist aus raumor(dnerischer Sicht zu begrüßen. Da es je(doch 
in (der Übergangszeit zwischen Freigabe (des 3. un(d 4. Bauabschnittes zu unangemessen hohen 
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Verkehrszuwächsen in Neu Wulmstorf kommen wir(d, ist (die in (den Unterlagen veranschlagte Bauzeit 
von 5 Jahren zu kritisieren, vor allem, (da von Seiten (der Verkehrsbehör(de bereits kürzere Zeiträume 
un(d eine Fertigstellung 2017 kommuniziert wor(den sin(d. Hier sollten (dringen(d Möglichkeiten einer 
Bauzeitverkürzung geprüft wer(den. 

Vorhabensträgerin: Eine Bauzeit von unter 5 Jahren erscheint unrealistisch. Beginn und Dauer der 
Bauarbeiten im Bauabschnitt 4a und 4 sind im Wesentlichen abhängig vom Verlauf der in Nieder- 
sachsen und Hamburg geführten Planfeststellungsverfahren sow/e der anschließenden Bereitstel- 
lung der erforderlichen Finanzmittel durch den Bund. Grundsätzlich ist die Vorhabenstragerin be- 
strebt, die Bauabschnitte der A26 möglichst zeitnah fUr den Verkehr freizugeben und einen eventu- 
ellen Zvjischenzustand mit einem Ende der Autobahn an der Anschlussstelle Neu Wulmstorf mög- 
lichst kurz zu halten. Aufgrund unterschiedlicher Planungsstande vjird eine Verkehrsfreigabe des 
4. Bauabschnittes voraussichtlich nicht zeitgleich mit der Freigabe des 3. Bauabschnittes erfolgen 
können. Die temporar fUr den Zvjischenzustand prognostizierten Verkehrsstarken in Neu Wulmstorf 
und die hieraus entstehenden Beeinträchtigungen vjurden bereits im Planfeststellungsbeschluss fUr 
den 3. Bauabschnitt vom 26.06.2012 im Rahmen des Abvjagungsprozesses von der zuständigen 
PlanfeststellungsbehOrde berücksichtigt Bei einem zvjischenzeitlichen Ende der A26 an der An- 
schlussstelle Neu Wulmstorf vjird der Verkehr von der A26 nach Süden zur B73 Uber die bereits in 
2011 dem Verkehr Übergebene B3n geführt. 

Planfeststellungsbehörde: Die Ursache erhöhter Verkehrszuwächse in der Gemeinde Neu 
Wulmstorf liegt überwiegend in dem Bau und der Freigabe des 3. Bauabschnitts und nicht in 
der eines ggf. noch nicht freigegebenen 4. Bauabschnittes. Folgerichtig wurde dieser Planfall 
bereits im niedersächsischen „Planfeststellungsbeschluss über den Neubau des 3. Bauab- 
schnitts der Bundesautobahn 26, östlich der Anschlussstelle Buxtehude bis zur Anschluss- 
stelle Neu Wulmstorf“ vom 29.06.2012 umfassend untersucht und abgewogen (siehe dort 
5. 78 ff. und S. 84 f.). Nach den dortigen Untersuchungen und Bewertungen droht - bis zur 
durchgängigen Realisierung der A26 - unzumutbarer Verkehrslärm allein entlang der L 235. 
Dieser Gefahr wird jedoch durch die Vorgabe im Planfeststellungsbeschluss vom 29.06.2012 
begegnet, dass die Verkehrsfreigabe der Anschlussstelle Neu Wulmstorf in nördlicher Rich- 
tung grds. erst mit der Verkehrsfreigabe des 4. Bauabschnitts erfolgen darf (siehe die dortige 
Nebenbestimmung unter Ziffer 1.1.3.2). Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorha- 
bensträgerin verwiesen. 

4.19.26 DB Energie GmbH, Energieversorgung West, Betriebsbereich Nord 

Die DB Energie GmbH fordert eine Abstimmung über nachstehende Punkte: 

- Feststellung der Bestandskabel von DB Energie GmbH im Rahmen von Machbarkeitsprüfungen 
und Leitungsanfragen. 
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- Aufgefun(dene DB Energiekabel, (die im BaufeM betroffen s\n6, müssen in Absprache mit DB Ener- 
gie (durch (das Projekt um o(der neu verlegt wer(den. 

Vorhabensträgerin: Eine Leitungsabfrage bei der DB Energie GmbH ist für die Trasse und die tras- 
senfernen LBP-Maßnahmen erfolgt. Die Bestandsunterlagen sind am 03.05.2017 Übergaben wor- 
den. Demnach verlauft nur eine Freileitung der DB Energie GmbH im Planungsbereich der A26- 
West, diese kreuzt die LBP-Ersatzmaßnahme E3 Gut Moor /ROnneburger Moor. Unterhalb der Lei- 
tung ist die Entwicklung von ExtensivgrUnland und von Hochstaudenfluren sowie die Anlage eines 
Grabens geplant. Aus diesen Maßnahmen werden keine Konflikte mit der Leitung erwartet, bei der 
BaudurchfUhrung ist auf die Sicherheitsabstände zwischen Baugeraten und Leiterseilen zu achten, 
südlich der Leitung ist zusätzlich die GehOlzentwicklung mit Einzelbaumen vorgesehen. Abstand 
und Hohe der GehOlzpflanzungen werden mit der DB Energie GmbH abgestimmt. Die DB Energie 
GmbH wird an der weiteren Planung beteiligt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin verwiesen. 
Da zwischenzeitlich eine Leitungsabfrage erfolgt ist und keine Leitungen verlegt werden müs- 
sen, hat sich die Stellungnahme zwischenzeitlich erledigt. Im Übrigen wird auf Ziffer 2.22 ver- 
wiesen. 

4.19.27 Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club, Kreisverband Harburg 

- Die Freizeitroute 11 wir(d in Teilstrecken (der geplanten A26-Trasse folgen. Mit (der Planung ergibt 
sich (die Möglichkeit einer Verlängerung (der Ra(droute Richtung Buxtehu(de, am Nor(dran(d (des Natur- 
schutzgebietes Moorgürtel (den nör(dlichen Moorwettern bzw. (den Straßen Neuenfel(der un(d Franco- 
per Hinter(deich folgen(d. Dazu be(darf es je(doch einer (durchgehen(den Verbin(dung von Ost nach 
West. 

Vorhabensträgerin: Eine durchgehende Verbindung von Ost nach West südlich der A26- Trasse ist 
aufgrund der aufwendigen BrUckenbauwerke Uber die Moorburger Landscheide und die zu berück- 
sichtigenden Vorgaben aus dem Biotopkorridor nicht möglich. Die bestehenden Verbindungen wer- 
den durch den Bau der A26 nicht verschlechtert 

Planfeststellungsbehörde: Eine Entscheidung war nicht zu treffen. Eine Verlängerung der 
Fahrradroute ist weder Bestandteil der planfestgestellten Maßnahme noch eine sich hieraus 
ergebende notwendige Folgemaßnahme. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorha- 
bensträgerin verwiesen. 

- Die Begleitwege sollten (dort, wo sie (die Francoper Straße un(d im Bereich Rübke (die Wulmstorfer 
Straße kreuzen, sicher für Ra(dverkehr gestaltet wer(den. Das be(deutet, (dass (der Kreuzungsbereich 
Francoper Straße so angepasst wir(d, (dass sich (die Einmün(dungen (der Ra(d/-Wirtschaftswege (direkt 
gegenüber liegen un(d nicht wie (derzeit versetzt sin(d. Eine einfache Querung ist (da(durch nicht mög- 
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lieh, es weräen (durch zwei Richtungswechsel unnötige Gefahren nicht nur für (den Ra(dverkehr, son- 
(dern für (den gesamten Fährverkehr geschaffen. Gleichzeitig sollte im Einmün(dungsbereich (des 
westlich einmün(den(den Weges eine (deutliche Markierung (den Nor(d-Sü(d-Verkehr absichern. 

Vorhabensträgerin: Der Bereich Rübke / Wulmstorfer Straße liegt außerhalb dieses Planfeststel- 
lungsabschnitts, daher können dazu hier keine Aussagen gemacht werden. Mit der zweiten Planan- 
derung wurden die Einmündungen der Rad-AA/irtschaftswege entsprechend der Forderung geändert. 
Der östliche Weg (Ersatzweg 2.2) dient ausschließlich der Unterhaltung des Bauwerks K 26.22 und 
der Autobahnböschung sowie als Zufahrt in den nicht überbauten Teil des Wirtschaftsweges „Sack- 
weg". Der Weg endet an der Moorburger Landscheide, ist also nicht durchgängig befahrbar und wird 
daher in der Regel nicht von Radfahrern genutzt werden. Unabhängig davon wurden die Einmün- 
dungen der beiden Wege einander gegenüber angeordnet, da dies z.B. auch für Unterhaltungsfahr- 
zeuge zweckmäßig ist. Die Querung des Radweges der Francoper Straße Uber die westliche Ein- 
mündung (Francoper Hinterdeich) wurde in Abstimmung mit der Arbeitsstelle Radverkehr VR 12 der 
BWVI als Radwegende mit Überleitung des Radverkehrs auf die Fahrbahn gestaltet. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme wurde entsprochen, soweit die vorliegende 
Planung hiervon betroffen ist. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabensträgerin 
verwiesen. 

- Der (die Autobahn begleiten(de Weg ist auf (der Karte U02-2A in Höhe (der Unterführung (des Moor- 
burger Lan(dschei(de unter (der Autobahn unterbrochen. Als Ra(dweg könnte er mit Brücke über (die 
Lan(dschei(de viel besser genutzt wer(den. Wir bitten um Prüfung, ob (dieser Anregung gefolgt wer(den 
kann. 

Vorhabensträgerin: Aus den oben bereits dargelegten Gründen ist eine durchgehende Verbindung 
von Ost nach West südlich der A26- Trasse nicht möglich. 

Planfeststellungsbehörde: Die Stellungnahme wird zurückgewiesen. Der Weg dient nicht als 
Radweg, eine entsprechende Planung setzte aufwändige Brückenbauwerke voraus, die weder 
einen Bestandteil der planfestgestellten Maßnahme noch eine sich hieraus ergebende not- 
wendige Folgemaßnahme darstellten. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Vorhabens- 
trägerin verwiesen. 

- Zuletzt (die Bitte, (die Wege gegen (die unberechtigte Nutzung (durch PKW zu verhin(dern. Wir stellen 
in letzter Zeit oft fest, (dass sich Autofahrer nicht an Verkehrsbeschrankungen halten un(d nur (durch 
Sperrvorrichtungen wie Poller o(der Schranken von (der Nutzung vermeintlicher Schleichwege abge- 
halten wer(den. 

Vorhabensträgerin: Unbefugtes Befahren des Unterhaltungsweges an der Nordwettern wird durch 
zwei Toranlagen östlich des Nincoper Moonweges (Bau-km 7+380) und an Bau-km 3+090 sicherge- 
stellt. Die sonstigen Ersatz- und Unterhaltungswege dienen der Erschließung der Grundstücke und 
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dienen insbesondere dem landwirtschaftlichen Verkehr. Das Aufstellen von Toranlagen zum Schutz 
gegen unbefugtes Befahren kann hier von der Vorhabenstragerin nicht angeordnet werden. 

Planfeststellungsbehörde: Der Stellungnahme ist durch die Planung der zwei Toranlagen öst- 
lich des Nincoper Moorweges entsprochen. Im Übrigen wird sie zurückgewiesen. Es handelt 
sich um Privatwege, für die der Planfeststellungsbehörde die Anordnungsbefugnis für Sper- 
reinrichtungen fehlt, die ihren Grund nicht in der fernstraßenrechtlichen Planung finden. 

4.19.28 DB Immobilien Region Nord 

Im Rahmen (der Ausführungsplanung sin(d seitens (des Bauherrn (das Bauverfahren un(d Baugerate 
sowie ein Baustelleneinrichtungsplan an (die DB Netz AG zu richten, (da hier (das Erfor(dernis eines 
Abschlusses einer Bau(durchführungsvereinbarung zwischen (dem Bauherrn un(d (der DB Netz AG 
besteht. Diese Informationen sin(d (der DB Netz AG, Pro(duktions(durchführung Hamburg, Abschnitts- 
management, Hammerbrookstraße 44, 20097 Hamburg, zwecks Prüfung min(destens 20 Wochen 
vor Bauausführung vorzulegen. 

Vorhabensträgerin: Wir fuhren begleitende Abstimmungen bei der Aufstellung des BW-Entwurfes 
des BWK26.04. Dieses BW überführt die Stader Straße B73 und die Bahnstrecken 1720 und 1271 
derzeit im Bestand und wir andern nichts an der Kreuzung mit der Bahnstrecke selbst Lediglich die 
Aufrüstung mit Lärmschutzwänden ist Bestandteil unseres Projektes. Insofern mochten wir nicht auf 
die geforderte Prüffrist von 20 Wochen eingehen, sondern halten 6 Wochen für ausreichend. 

Planfeststellungsbehörde: Die Stellungnahme wird hinsichtlich der Vorlaufzeit von 20 Wo- 
chen zurückgewiesen. In Anbetracht dessen, dass sich die Vorhabensträgerin bereits mit der 
DB Netz abstimmt und lediglich eine Aufrüstung mit Lärmschutzwänden erfolgt, ist eine 
Prüffrist von 6 Wochen ausreichend. Im Übrigen wird auf Ziffer 2.29 (Vereinbarungen und 
Zusagen) hingewiesen. 

4.19.29 Behörde für Inneres und Sport - Feuer- und Rettungswache Süderelbe 

Aus Sicht (der Feuerwehr ist eine zusätzliche Zufahrtsmöglichkeit für Feuerwehr un(d Rettungs(dienst- 
fahrzeuge auf (die geplante Bun(desautobahn A26 im Bereich (der Francoper Straße, für bei(de Rich- 
tungsfahrbahnen, zwingen(d erfor(derlich. 

Planfeststellungsbehörde: Die Stellungnahme hat sich erledigt, da die Vorhabensträgerin zwi- 
schenzeitlich in Abstimmung mit der Feuerwehr, der Verkehrsdirektion und des Landesbe- 
triebes Straßen, Brücken und Gewässer östlich der Francoper Straße in Fahrtrichtung Ham- 
burg eine „Notzufahrt für Feuerwehr und Rettungsdienste“ eingeplant hat. Die Notzufahrt ist 
in der Unterlage 7, Blatt Nr. 8, Index B eingezeichnet. 
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4.19.30 Stadtreinigung Hamburg 

Die betrieblichen Belange (der Sta(dtreinigung für (die Müllabfuhr un(d Straßenreinigung müssen wei- 
terhin gewahrt bleiben. Die Entsorgungssicherheit wahren(d (der Bauzeit muss gewährleistet wer(den. 
Vor Baubeginn wir(d gebeten, uns rechtzeitig (min(destens 3 Wochen im Voraus) (die Art un(d Dauer 
mitzuteilen. 

Vorhabensträgerin: Die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit sowie rechtzeitige Information 
werden zugesagt. 

Planfeststellungsbehörde: Es wird auf die Zusage der Vorhabensträgerin sowie Ziffer 2.29 
hingewiesen. 

4.20 Gesamtabwägung 

Nach eingehen(der Prüfung un(d Abwägung (der (dem Vorhaben entgegenstehen(den Belange mit (dem 
öffentlichen Interesse an (der Verwirklichung (des Vorhabens ist (die Planfeststellungsbehör(de zu (der 
Überzeugung gelangt, (dass (die für (die Verwirklichung (des planfestgestellten Vorhabens sprechen- 
(den Belange nicht (durch geeignete Alternativen wür(den verwirklicht wer(den können, (durch (die ent- 
gegenstehen(de Belange Dritter o(der Umweltbelange weniger beeinträchtigt wür(den. Bei (der Abwä- 
gung (der verschie(denen Belange gegen- un(d untereinan(der ist all (das eingestellt un(d mit (dem je- 
weiligen Gewicht gewür(digt wor(den, was nach (der Lage (der Dinge einzustellen war. Dazu gehören 
neben (den technischen Details (des Vorhabens, (den mit (dem Vorhaben verfolgten Zielen un(d (den 
(dahinter stehen(den Interessen insbeson(dere auch (die mit (dem Vorhaben verbun(denen Beeinträch- 
tigungen (der unmittelbar un(d mittelbar Betroffenen sowie (die Umweltauswirkungen. Art un(d Inhalt 
(der Einwen(dungen machen (deutlich, (dass sich viele Bürgerinnen un(d Bürger intensiv mit (der Pla- 
nung beschäftigt haben. Die vorgetragenen Verbesserungsvorschiage, Anregungen, Hinweise un(d 
For(derungen, aber auch (die Zurückweisungen sin(d geprüft un(d abgewogen wor(den. Vieles (davon 
hat Eingang in (die Planung gefun(den un(d ist Gegenstan(d von mehrfachen Planan(derungen gewor- 
(den. An(deres ist von (der Planfeststellungsbehör(de berücksichtigt wor(den un(d fin(det sich in (den 
Entschei(dungen o(der als Nebenbestimmung wie(der. Wie(der an(deres ist abgelehnt bzw. zurückge- 
wiesen wor(den. 

Die Schaffung einer neuen Verkehrsverbin(dung zur besseren verkehrlichen Anbin(dung (des Unterel- 
beraums un(d (der (dortigen privaten, gewerblichen un(d in(dustriellen Ansie(dlungen, zur Entlastung (der 
vorhan(denen un(d überlasteten Straßen un(d Orts(durchfahrten zur Gewährleistung (der Sicherheit un(d 
Leichtigkeit (des (derzeitigen un(d (des zukünftig zu erwarten(den Verkehrsaufkommens un(d zur Re(du- 
zierung von Umweltbelastungen entlang (der vorhan(denen, zu entlasten(den Straßen unter Sicher- 
stellung eines angemessenen Lärmschutzes entlang (der neuen A26 un(d (der ausgebauten A7 so- 
wohl für (die Anlieger als auch für (das benachbarte Europäische Vogelschutzgebiet rechtfertigen (die 
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Neu- unö Ausbaumaßnahme. Hinter (diese interessen (des Aiigemeinwohis treten (die (durch (das Vor- 
haben beeinträchtigten Umweit-, Eigentums-, Lan(dwirtschafts- un(d übrigen Beiange in (der Gesamt- 
abwagung zurück. 

Diese entgegenstehen(den Beiange haben weöer einzein noch insgesamt betrachtet ein soiches Ge- 
wicht un(d sin(d auch nicht von (derartiger intensitat, (dass sie nicht (durch (das erhebiiche öffentiiche 
interesse an (dem Bauvorhaben überwun(den wer(den. Dies giit auch für soiche Beiange, (denen im 
Hinbiickauf (die ausgeiösten Betroffenheiten ein hohes Gewicht zukommt, ihnen steht (das erhebiiche 
öffentiiche interesse an (der Vorhabensverwirkiichung gegenüber. Soweit es um Beiange geht, (deren 
Betroffenheit (durch Nebenbestimmungen gemin(dert wer(den kann, sin(d (diese in (diesem Pianfeststei- 
iungsbeschiuss angeor(dnet wor(den. Den Beeinträchtigungen (der Umweitbeiange wir(d (durch um- 
fangreiche Vermei(dungs-, Min(derungs-, Ausgieichs-, Ersatz- un(d Koharenzmaßnahmen entgegen- 
gewirkt. Das pianfestgesteiite Vorhaben steiit (daher nach Überzeugung (der Pianfeststeiiungsbe- 
hör(de im Ergebnis eine ausgewogene Konfiiktiösung zwischen (den mit (dem Vorhaben verfoigten 
Zieien einerseits un(d (den entgegenstehen(den Beiangen an(dererseits (dar. 

Der mit (dem Vorhaben verbun(denen inanspruchnahme privaten Grun(deigentums bis hin zur Exis- 
tenzgefahr(dung einzeiner Betriebe, notfaiis im Wege (der Enteignung, wir(d mitteis entsprechen(der 
Pianungs(detaiis sowie Nebenbestimmungen Rechnung getragen. Grun(dstücksinanspruchnahmen 
un(d sonstige Eigentumsbeeintrachtigungen sowie (die mit Existenzgefahr(dungen einhergehen(den 
wirtschaftiichen Nachteiie sin(d zu entscha(digen. Darüber hinaus bestehen weitere Entscha(digungs- 
ansprüche, sei es für passiven Lärmschutz o(der für mögiiche Ertragseinbußen aufgrun(d mikrokii- 
matischer Veran(derungen, bauzeitiicher Staubbeiastungen etc., vgi. Ziffer 2. Soweit (darüber hinaus 
Beeinträchtigungen verbieiben, sin(d (diese im Ergebnis unvermei(dbar un(d nach sorgfaitiger Abwä- 
gung mit (den für (das Vorhaben sprechen(den verkehriichen Verbesserungen im interesse (des Aiige- 
meinwohis auch zumutbar. 

Den zahireichen Beeinträchtigungen (der Umweitbeiange einschiießiich (der unter Erteiiung einer Aus- 
nahme zugeiassenen erhebiichen Beeinträchtigung (des EU-Vogeischutzgebietes wir(d, insbeson- 
(dere (durch (die im ian(dschaftspfiegerischen Begieitpian vorgesehenen Maßnahmen, angemessen 
Rechnung getragen. Danach erweist sich (das Vorhaben trotz (der (damit verbun(denen Beeinträchti- 
gungen ais insgesamt umweitvertragiich. Die unvermei(dbaren Eingriffe sowie (die Beeinträchtigung 
(des Europäischen Vogeischutzgebietes sin(d von (der Vorhabenstragerin auszugieichen. Dieser Aus- 
gieich ist verpfiichten(d pianfestgesteiit wor(den, in(dem (der ian(dschaftspfiegerische Begieitpian insge- 
samt zum Gegenstan(d (der Pianfeststeiiung erhoben wur(de, vgi. Ziffer 2.15. Angesichts (der vom Vor- 
haben ausgehen(den nachhaitigen verkehriichen Verbesserungen, (die am En(de (durch Entiastungen 
an an(derer Steiie sowie Verstetigung (des Verkehrsfiusses teiiweise auch (den Umweitbeiangen zu- 
gutekommt, erscheinen (die im Pianfeststeiiungsbeschiuss (dargesteiiten un(d abgewogenen Umweit- 
auswirkungen ais vertretbar. Auch insoweit steht (der Zuiassung (des Vorhabens nichts entgegen. 
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Das Vorhaben ist (demnach geeignet unö erfor(derlich, um (die angestrebten Planungsziele herbei- 
zuführen. Ihm stehen keine Belange von so großem Gewicht entgegen, (dass (dies zu einer Versa- 
gung (der Zulassung führen o(der zu weiteren Planan(derungen Anlass geben müsste. Ein(deutig vor- 
zugswür(dige Alternativen, mittels (derer (das verfolgte Planungsziel mit geringeren Beeinträchtigun- 
gen entgegenstehen(der Rechte un(d Belange erreicht wer(den könnte, sin(d nicht erkennbar. 

In (der Abwägung sämtlicher betroffener Belange wiegt (das Gewicht (der für (die Durchführung (des 
Vorhabens streiten(den Belange schwerer als (die (damit einhergehen(den Beeinträchtigungen, (da es 
ohne einen Neubau (der A26 West un(d einen Ausbau (der A7 in absehbarer Zukunft zu einer inak- 
zeptablen Verkehrssituation mit (den (damit verbun(denen nachteiligen Auswirkungen auf eine Vielzahl 
unterschie(dlicher Belange einschließlich (der Belange (der Anlieger un(d (der Umweltbelange käme. 
Dagegen sin(d (die (durch (das Vorhaben selbst ausgelösten Beeinträchtigungen zu einem großen Teil 
auf (die Bauzeit beschrankt, von geringerem Gewicht als (die bei Verzicht auf (das Vorhaben (drohen- 
(den Beeinträchtigungen un(d im Wege einer ausgewogenen Planung gemäß (den technischen Anfor- 
(derungen un(d gesetzlichen Vorgaben weitestmöglich minimiert wor(den. 

Soweit (die Betroffenen trotz (des Bestrebens nach Minimierung (der Beeinträchtigungen Rechtsver- 
luste erlei(den, bestehen Ansprüche auf Entscha(digung, soweit (dies in (diesem Planfeststellungsbe- 
schluss festgestellt wor(den ist o(der sich auch ohne aus(drückliche Festsetzung aus (der Anwen(dung 
allgemeiner o(der planfeststellungsrechtlicher Rechtsgrun(dsatze ergibt. Sollten spater nachteilige 
Wirkungen auf Rechte eines an(deren auftreten, (die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorausgese- 
hen wer(den konnten, sin(d (die Betroffenen über (die gesetzliche Bestimmung (des § 75 Abs. 2 Satz 2 
HmbVwVfG mit einem Anspruch auf nachträgliche Auflagen bzw. Entscha(digung geschützt. 
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5 RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 

Gegen (diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung 
Klage bei (dem Bun(desverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, erhoben wer(den (§ 17e 
Abs. 1 FStrG i.V.m. §§ 50 Abs. 1 Nr. 6. 74 VwGO). 

Der Klager hat innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung (die zur Begrün(dung seiner 
Klage (dienen(den Tatsachen un(d Beweismittel anzugeben (§ 17e Abs. 5 Satz 1 FStrG). Erklärungen 
un(d Beweismittel, (die erst nach Ablauf (dieser Frist vorgebracht wer(den, sin(d nur zuzulassen, wenn 
(der Klager (die Verspätung genügen(d entschul(digt (§ 17e Abs. 5 Satz 2 FStrG). Der Entschul(digungs- 
grun(d ist auf Verlangen (des Gerichts glaubhaft zu machen. §17e Abs. 5 Satz 2 FStrG gilt nicht, 
wenn es mit geringem Aufwan(d möglich ist, (den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung (des Klagers zu 
ermitteln. Die Frist nach § 17e Abs. 5 Satz 1 FStrG kann (durch (den Vorsitzen(den o(der (den Bericht- 
erstatter auf Antrag verlängert wer(den, wenn (der Klager in (dem Verfahren, in (dem (die angefochtene 
Entschei(dung ergangen ist, keine Möglichkeit (der Beteiligung hatte. § 6 (des Umwelt-Rechtsbehelfs- 
gesetzes ist nicht anzuwen(den. 

Die Anfechtungsklage gegen (diesen Planfeststellungsbeschluss hat keine aufschieben(de Wirkung. 
Der Antrag auf Anor(dnung (der aufschieben(den Wirkung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann nur 
innerhalb eines Monats nach (der Zustellung (des Planfeststellungsbeschlusses bei (dem Bun(desver- 
waltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, gestellt un(d begrün(det wer(den (§ 17e Abs. 2 FStrG). 

Treten spater Tatsachen ein, (die (die Anor(dnung (der aufschieben(den Wirkung rechtfertigen, so kann 
(der (durch (den Planfeststellungsbeschluss Beschwerte einen hierauf gestützten Antrag nach §80 
Abs. 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem Monat bei (dem Bun(desverwaltungsgericht, 
Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, stellen. Die Frist beginnt mit (dem Zeitpunkt, in (dem (der Beschwerte 
von (den Tatsachen Kenntnis erlangt (§ 17e Abs. 4 FStrG). 
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Behöräe für Wirtschaft, Verkehr unö Innovation 

Planfeststellungsbehör(de 


